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Dr. Ludger
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▼ Schön aussehen dank Hightech
Obwohl Dr. Ludger Meyer, Facharzt für Chi-

rurgie und Plastische Chirurgie, das Operieren
liebt, zählt seine Praxisklinik Villa Bella mit-
ten in München seit 15 Jahren zu den renom-
miertesten Adressen Deutschlands für Laser-
eingriffe. Die Kombination seiner langjähri-
gen Erfahrung mit der gesamten Palette der
verschiedenen Hightech-Laser von Sciton er-
möglichen jugendliche, ganz natürliche Er-
gebnisse ohne die langen Schnitte herkömm-
licher Operations-Methoden – egal ob beim
Bodycontouring (gemeint ist damit die Fettab-
saugung und Straffung der Haut in einem Ein-
griff), der Oberarmstraffung oder beim Laser-
Facelift. Sichtbare, lange Narben nach einer
Beauty-OP an den Oberarmen oder im Gesicht
sind damit Geschichte: „Die können wir
durch den Einsatz unseres Lasers vermeiden.
Zudem werden die Ergebnisse deutlich natür-
licher als bei den herkömmlichen OP-Metho-
den“, erklärt Dr. Meyer, zu dem auch zahlrei-
che Patienten extra aus dem Ausland anrei-
sen.

▼ Perfekte Form nach Brust-OP
Neben der innovativen, schonenden Kör-

perstraffung mit dem Nd-Yag-Laser und dem
Laser-Facelift, ist es auch die Brustchirurgie,
die die VILLA BELLA zu einer Institution für in-
novative Schönheitschirurgie gemacht hat.
„Mit mehreren Tausend Brustvergrößerungen
und Laserbehandlungen verfügen wir hier
über eine einzigartige Expertise“, so Kliniklei-
ter Dr. Ludger Meyer. Für die Brustvergröße-
rung verwendet er ausschließlich die hoch-
wertigen Implantate von Motiva. Diese sind
besonders sicher, formen sich im Stehen trop-
fenförmig und im Liegen rund – wie die natür-
liche Brust. „Durch die spezielle „Minimal-
Scar“-Technik ist die Narbe sehr klein und zu-
dem gut versteckt in der Brustumschlagsfal-
te“, erklärt der Chirurg nicht ohne Stolz.

▼ Filler, Sculptra und BBL
Jugendliche, strahlende Haut mit straffen

Konturen und die Akzentuierung der indivi-
duellen Schönheit – das schafft Dr. Meyer
durch gezielte Injektionen verschiedener Res-
tylane Filler. Damit kann Dr. Meyer auch das
Profil von Frauen und Männern deutlich ver-
schönern bei der „Nasenkorrektur to go“. Das
dauert nur wenigen Minuten und ist völlig
schmerzlos. „Da fließen manchmal sogar
Freudentränchen beim ersten Blick in den
Spiegel“, freut sich der Experte. Denn der Fil-
ler an der richtigen Stelle begradigt die Nase
und lässt sie deutlich kleiner erscheinen.

Zudem ist die Villa Bella eine der wenigen
zertifizierten Praxen für den Einsatz des Bio-
kollagen-Stimulators Sculptra, der auf ganz
natürliche Weise das Hautbild verbessert und
das Bindegewebe festigt. Die plastische Chi-
rurgin Dr. Victoria Hoffmeister ist hierfür in
der Villa Bella die Spezialistin. Mit der BBL
Lichttherapie kann Dr. Meyer außerdem nicht
nur Pigmentstörungen und Akne bekämpfen,
sondern sogar die Altersuhr sichtbar zurück-
drehen. Auch Einfühlungsvermögen ist eine
wichtige Kompetenz: „Wir bleiben Ihrer Per-
sönlichkeit treu“, verspricht Dr. Meyer.
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▼ Fettpolster sanft loswerden
Bei dieser innovativen Kältetherapie wird

es vielen Patienten warm ums Herz: Sie müs-
sen sich nicht mehr unters Messer legen oder
mit Absaugspritzen behandeln lassen, um un-
liebsame Fettpölsterchen loszuwerden. Die äs-
thethischen Störenfriede werden praktisch
weggefroren. Genauer gesagt sprechen Exper-
ten wie Dr. Christoph Liebich von einer Kryo-
lipolyse-Behandlung. „Dabei werden die ge-
wünschten Körperregionen kontrolliert auf
minus zehn Grad heruntergekühlt. Durch die
Kälte wird ein natürlicher Abbauprozess der
Fettzellen in Gang gesetzt, ohne dass das um-
liegende Gewebe auf die Minusgrade reagiert.
Die Ergebnisse werden nach vier bis sechs
Wochen sichtbar“, erklärt der Dermatologe
und Leiter des Expertenzentrums Dermazent
in der Münchner Altstadt. Gerade das Thema
Sicherheit ist Liebich, der als breit ausgebilde-
ter Facharzt viel Erfahrung bei der Diagnose
und Therapie klassischer Hauterkrankungen
besitzt, sehr wichtig. „Schmerzen, Nebenwir-
kungen und Ausfallzeiten sind bei der Kryoli-
polyse- Behandlung weitgehend ausgeschlos-
sen“, erläutert der renommierte Mediziner.
„Während der Behandlung sind die Patienten
unter ständiger Beobachtung. Ihnen wird da-
bei insgesamt nicht kalt.“ Seinen Patienten
empfiehlt Dr. Liebich, die Kälte-Therapie mit
einer Stoßwellenbehandlung zu kombinie-
ren. „Dadurch werden der Fettabbau und die
Hautstraffung zusätzlich angeregt. “

▼ So läuft die Kryolipolyse
Die Kryolipolyse-Therapie dauert etwa eine

Stunde. Am Behandlungstag wird zunächst
das zu behandelnde Areal mit einer Schablone
markiert. Zum Schutzkommt ein Vliestuch
auf die Haut. Dann wird der Applikator des
Geräts aufgelegt, der etwa die Größe eines Bü-
geleisens hat. Mit wellenartigen Bewegungen
wird das Areal angesaugt und vorbereitet. Das
dauert etwa fünf Minuten. Dann setzt die Käl-
tetherapie ein. Im Anschluss gibt es eine In-
jektionslipolyse, welche das Lösen der Fettzel-
len erleichtert. „Es wird direkt in das gefrore-
ne Areal gespritzt“, so Dr. Liebich. Nun wird
die Haut etwas massiert. Es folgt die erste von
drei Einheiten der Stoßwellentherapie. „So
werden abgestorbene Fettzellen leichter über
das Lymphsystem abtransportiert. Zusätzlich
wird das Gewebe auch gestrafft. Diese Dreier-
Kombination basiert auf neusten Studien zur
bestmöglichen Wirkung der Kryolipolyse.“

▼ Hier eignet sich die Therapie
Die Behandlung eignet sich nicht als Ersatz

fürs Abnehmen und ist bei starkem Überge-
wicht nicht geeignet. Vielmehr kommt sie für
weitgehend normalgewichtige Patienten in-
frage, die hartnäckige Fettpölsterchen trotz
Sport und gesundem Lebensstil einfach nicht
loswerden können. „Am häufigsten sehen wir
Patienten, die am Bauch behandelt werden
möchten. Männer stören sich häufig an Fett-
polstern am unteren Rücken, sogenannten
Love Handels, sowie an der Brust. Bei Frauen
stehen auch die Innenseiten der Oberschen-
kel und der Knie auf der Kryolipolyse-
Wunschliste weit oben.“ bez
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mit dem Körper klare Kontu-
ren zurück.“ Mit der Zeit kön-
nen sich hartnäckige Pro-
blemzonen bilden. Da ist
dann Dr. Wallstein gefragt:
„Fettpolster können abge-
saugt, Oberschenkel, Arme,
Po und Bauch gestrafft wer-
den. Ein erschlaffter Bauch ist
für viele Frauen Problemzone
Nummer eins und mit hohem
Leidensdruck verbunden.“ Als
Makel empfinden viele auch
Hautüberschüsse, die nach
starker Gewichtsabnahme
oder Schwangerschaften ent-
stehen können – so sehr, dass
für manche sogar das Sexual-
leben auf der Strecke blieb.

▼ Ein frisches Gesicht
Für viele Frauen (und im-

mer mehr Männer) gehören
optische Korrekturen des Ge-
sichts heute einfach dazu.
„Kleine Eingriffe oder Unter-
spritzungen mit sehr schöner
Wirkung“, bestätigt Dr. Wall-
stein. Dazu zählt die Behand-
lung von Schlupflidern, Krä-
henfüßen und Zornesfalten,
die den Gesichtsausdruck mü-
de und grimmig wirken las-
sen. Mit Dermafillern wie
Hyaluronsäure und Calcium-
Hydroxylapatit kann Dr. Wall-
stein Falten unterspritzen,
auch Narben korrigieren und
die Konturen von Kinn, Lip-
pen, Nase und Wangen be-
handeln: „So kann man Al-
terserscheinungen im Gesicht
schonend ohne OP behandeln
und den Patienten damit zu
einem deutlich jüngeren, fri-
scheren und freundlicherem
Aussehen verhelfen.“

▼ Mommy Makeover
Vorbei die Zeiten, in denen

sich Frauen klaglos mit den
Spuren einer oder mehrerer
Schwangerschaften abfanden.
Bei dem relativ neuen Begriff
des „Mommy Makeover“ geht
es u. a. um die Straffung der
Brüste in Kombination mit ei-
ner Augmentation. Dabei ver-
leiht Dr. Wallstein der Brust
mithilfe eines Silikonimplan-
tats Fülle und Volumen und
behebt zudem das Problem
hängender Brüste. Auch die
Bauchdeckenstraffung, eine
Fettabsaugung sowie kleinere
Eingriffe im Intimbereich wie
zum Beispiel eine Verkürzung
der Schamlippen oder eine
Straffung des Klitorismantels
gehören heute auch für viele
junge Frauen ganz selbstver-
ständlich dazu. dop

▼ Der Chirurg
Neben seiner Facharztaus-

bildung zum Plastischen & Äs-
thetischen Chirurgen hospi-
tierte Dr. Daniel Wallstein oft
in den Praxen renommierter
Plastischer Chirurgen in Mün-
chen und entdeckte so seine
Faszination für die ästheti-
sche Chirurgie. Heute ist er
nach der Klinik-Karriere als
langjähriger Chefarzt einer
renommierten ästhetischen
Privatklinik selbst niederge-
lassener Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirur-
gie mit eigener Praxis im Her-
zen der Stadt. Dr. Wallstein
hat bei über 6000 Behandlun-
gen große Erfahrung in der äs-
thetischen und rekonstrukti-
ven Chirurgie gesammelt. Er
bildet sich weltweit auf Kon-
gressen fort und pflegt enge
Kontakte zu Kollegen in Brasi-
lien – der Wiege der Schön-
heitschirurgie: „In Europa ha-
ben wir natürlich andere
Schönheitsideale. Doch darf
ich wohl behaupten, dass ich
dem hohen Standard brasilia-
nischer Kollegen in nichts
nachstehe.“ Dr. Wallstein
deckt das gesamte Spektrum
ambulanter Eingriffe bishin
zu ästhetischen und körper-
formenden Operationen ab.
Er operiert in der Iatros-Pri-
vatklinik am Stiglmaierplatz.
Sein Ziel: „Ich bin erst zufrie-
den, wenn sich meine Patien-
tinnen und Patienten wieder
wohlfühlen in ihrer Haut.“

▼ Ein schöner Busen
Der Wunsch nach einer

Korrektur der Brust hat für
viele Frauen ästhetische und
oft auch medizinische Grün-
de. Schwere Brüste können
massive Haltungs- und Rü-
ckenprobleme auslösen. Auch
in ästhetischer Hinsicht lei-
den Frauen unter übergroßen
Brüsten – ebenso übrigens wie
unter einem sehr kleinen Bu-
sen. Dr. Wallstein ist Spezia-
list für Straffungen, Brustver-
kleinerungen- und vergröße-
rungen sowie der Korrektur
von Fehlbildungen, Asymme-
trien und der Rekonstruktion
nach voroperierten Brüsten.

▼ Bodycontouring
Ein weiterer Schwerpunkt

von Dr. Wallstein ist das Body-
contouring.: „Dabei geht es
wohlgemerkt nicht um die
Reduzierung von Überge-
wicht. Vielmehr gebe ich da-
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