
Dr. Ludger Meyer, Facharzt für Plas-
tische und Ästhetische Chirurgie, ist 
seit 14 Jahren Mitglied im Münchener 
Golf Club. Wann immer die Arbeit in 
seiner Praxisklinik Villa Bella es zu-
lässt, schwingt er den Golfschläger.

Ästhetische Medizin und Liebe zum Golf-
sport – geht das zeitlich zusammen?
Als Plastischer Chirurg mit eigener 
Praxis habe ich leider viel zu wenig 
Zeit, um im Golfen richtig gut zu 
werden. Früher spielte ich Basket-
ball in der zweiten Liga und war ehrgeizig im Sport. 
Aber heute sind mir natürlich meine Patienten 
deutlich wichtiger. Meine Tage sind gefüllt mit Be-
ratungen, Behandlungen, Operationen und Kont-
rollen. Meist wird es da zu spät, um noch für eine 
Runde auf einen der schönen MGC-Plätze zu gehen. 
Aber viele meiner Patienten sind Golfer.

Welche ästhetischen Eingriffe wünschen sich denn die 
Golfer unter Ihren Patienten? 
Wir haben in meiner Praxis Villa Bella eine in 
Deutschland einzigartige Methode der laserbasier-
ten Oberarmstraffung. Damit können Golferinnen 
endlich wieder Polos tragen, ohne sich für die so-
genannten „Winkearme“ zu schämen oder durch die 
langen Narben einer operativen Straffung stigma-
tisiert zu werden. Das Gleiche gilt für das Laser-
Facelift, das viele Golfer nach den vielen UV-Stun-
den auf dem Platz brauchen: Mit unserem extrem 
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leistungsstarken Erbium:YAG Laser 
aus den USA wird die Haut deutlich 
ebenmäßiger, glatter und jugendli-
cher. Diese Technik lässt das opera-
tive Facelift in den meisten Fällen 
völlig antiquiert aussehen. 
Wir haben unter den Patienten 
auch immer mehr golfende Männer, 
die sich gern von dem berühmten 
„Mittleren Ring“ um den Bauch 
verabschieden möchten und sich für 
das laserbasierte Bodycontouring 
entscheiden. Auch die „unsichtbaren“ 

Laser-Eingriffe im Gesicht und an den Händen fin-
den sehr guten Anklang - Stichwort Pigmentflecke.   

Haben Sie ein Motto für Ihre Arbeit?  
Ja, in der Tat. Es lautet: Wir bleiben Ihrer Persön-
lichkeit treu!  Diskrete, natürliche Ergebnisse, das 
ist es, was sich die meisten Patienten wünschen und 
das war auch schon immer meine Überzeugung für 
die Arbeit als Plastischer Chirurg. Ich habe meine 
Praxisklinik nun schon seit 14 Jahren und nach wie 
vor begeistert es mich, wenn ich den Menschen mehr 
Selbstbewusstsein geben kann. Manchmal reichen 
schon wenige, aber präzise gesetzte Hyaluron-Filler, 
um ein Gesicht durch etwas mehr Volumen jugend-
licher wirken, die Nase gerader erscheinen zu lassen, 
oder um das Kinn bei Männern zu akzentuieren. Sie 
glauben gar nicht, WIE glücklich viele Menschen 
sind, wenn Sie nach einem Eingriff in den Spiegel 
sehen. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr von 
einem gelungenen Spiel auf dem Platz. 

Lesen Sie doch einfach mal auf unserer Website 
nach, was es inzwischen für moderne, genauso zu-
rückhaltende wie wirkungsvolle Möglichkeiten der 
Ästhetischen Chirurgie gibt, um sich auf natürliche 
Art zu verschönern: www.villa-bella.org
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