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SCHÖNHEIT.  
Nach allen Regeln der Kunst.

Pr a x is  f ü r  Ä st het isc he u nd P l a st i sc he Ch i r u rg ie
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Wohlfühlen im eigenen Körper.
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7Herzlich Willkommen

Wi l l kommen bei L ege A r t is – I h rer Pra x is f ü r Ä st het ische und  
P last ische Ch i r u rg ie in Berg isch Gladbach und Köl n.

L ege A r t is – „ Schön heit .  Nach a l len Regel n der Kunst“ ist  
Na me und Mot to der Pra x is sow ie mein Versprechen a n Sie:  
Gemeinsa m m it dem L ege A r t is Tea m er f ü l le ich I h ren  
Traum von einem nat ü rl ich schönen Aussehen au f höchstem  
med izin ischen Niveau. 

I h re Wünsche nach At t ra k t iv ität und einem glück l icheren  
L ebensgef ü h l stehen im M it telpunk t meiner A rbeit a ls Facha r zt  
f ü r Ä st het ische und P last ische Ch i r u rg ie. Freuen Sie sich au f  
eine ha r mon ische Ausst ra h lung und nach ha lt iges Woh lbef inden. 

Ob k leine Kor rek t u r oder au f wä nd ige Operat ion: Bei L ege A r t is 
sind Sie jeder z eit bestens au fgehoben. I h r Ver t rauen ist meine 
Ver pf l icht ung, Sie bestmögl ich z u beha ndel n – nach a l len Regel n 
der Kunst. Ich f reue m ich au f Sie .

I h r 

Dr. med. Claud ius K ässma nn

Facha r zt f ü r Ä st het ische und P last ische Ch i r u rg ie 
Facha r zt f ü r Ch i r u rg ie
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9Philosophie „Lege Artis“

Drei Werte formen unsere Phi losophie:

Natürlichkeit, Empathie  
und Qualität.
Natürl iche Schönheit ist eine der ursprüngl ichsten Sehnsüchte des 
Menschen. Von der Natur geschaf fene Symmetr ien inspir ieren seit 
Jahrhunder ten Künst ler, Architekten und Natur wissenschaf t ler. 
Diese Grundsätze der Natürl ichkeit und Harmonie über t räg t Lege 
Ar t is auf d ie ästhet ische Chirurg ie.

Dr. Claudius Kässmann und das Pra x isteam empfangen Sie mit  
authent ischer Empathie. In einem ausführl ichen Beratungsgespräch 
haben wir Zeit , in a l ler Ver t rau l ichkeit auf Ihre persönl ichen  
Wünsche und mögl ichen Ängste einzugehen. Mit Ihrem Anl iegen 
dür fen Sie sich bei uns behutsam aufgehoben füh len – a ls Pat ient|in 
und Mensch.

Um Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden, a rbeiten wir bei 
Lege Ar t is prozessopt imier t und indiv iduel l .  Die Exper t ise von  
Dr. Claudius Kässmann und seine jahrelange Erfahrung a ls Plast i-
scher Chirurg sind Garant für hohe Qua l ität . Für Ihre Zufr ieden-
heit ver wenden wir aussch l ießl ich Premium-Produkte mit höchsten 
Standards. Denn unser Maß der Dinge sind Ihre Sicherheit und Ihr 
Wohlbef inden. 



10 Patientenstimmen

Bewer tungen von anderen Pat ienten zu lesen ist für Sie -  
a ls neue|r Pat ient|in - d ie beste Mögl ichkeit , sich von unserer  
ser iösen und kompetenten Arbeitsweise zu überzeugen und somit 
Ver t rauen zu gewinnen. Auf den Internetpor ta len w w w.jameda.de 
und w w w.docinsider.de können Sie sich unabhängig über Ärzte und 
deren Kompetenzen informieren. Und das schreiben Pat ienten über 
Dr. Claudius Kässmann:

„Kompetenz und Betreuung der Spit-
zenklasse! Schon das Beratungsgespräch 
(Brustverkleinerung) versprach hohe 

Kompetenz und Erfahrung. Meine Entscheidung war 
genau die richtige, von Anfang an habe ich mich sehr gut 
aufgehoben gefühlt. Dr. Kässmann und sein Team sind 
sehr, sehr nett und vermitteln einem ein gutes Gefühl. 
Vielen Dank für das überaus gute Ergebnis!“
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„Sehr vertrauensvoller, freundlicher Arzt! Ich habe mir 
vor fünf Monaten die Brüste bei Dr. Kässmann ver-
größern lassen. Ich hatte vorher vier andere Termine 
und nirgendwo hat man sich so viel Zeit genommen, 
ist so sehr auf meine Wünsche eingegangen und hat in 
mir ein solches Vertrauen geweckt wie in dieser Praxis. 
Herr Dr. Kässmann berät umfassend, ohne aufdring-
lich zu sein! Er hat mich gefragt, was ich mir vorstelle 
(und das war nicht bei jedem Arzt selbstverständ-
lich!!!), aber dennoch seine Meinung abgegeben. Zum 
Glück habe ich mich auf die von ihm empfohlene Grö-
ße eingelassen (habe ich am OP-Tag noch geändert), 
denn das Ergebnis ist einfach perfekt und super schön 
geworden!! (...) Seine Betreuung ist fürsorglich und 
umfassend. Ich bin rundum zufrieden und würde ihn 
ausnahmslos weiterempfehlen. Daumen hoch!“

„Über eine Empfehlung kam ich zu Herrn Dr. Käss-
mann. Da ich extrem ängstlich bezüglich Operatio-
nen bin, war mir eine kompetente und individuelle 
Betreuung sehr wichtig. Herr Dr. Kässmann hat mit 
perfektem Ergebnis operiert (Oberlidstraffung) und 
zudem extrem viel Geduld bewiesen bei der Betreuung 
einer ängstlichen Patientin! Ein sehr kompetenter und 
freundlicher Arzt!“
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Eine ästhet ische Schönheitskorrektur ist 
Ver t rauenssache. Mit seiner Qua l i f ikat ion 
und Erfahrung steht Dr. Claudius Käss-
mann für Plast ische Chirurg ie auf höchstem 
Niveau. Viele Pat ient|inn|en schätzen neben 
seiner fach l ichen Kompetenz besonders  
seine sympathische Natürl ichkeit .

Geboren w urde Dr. Claudius Kässmann 
1967 in Leonberg bei Stut tgar t . 1990 be-
gann er mit dem Medizinstudium in Hei-
delberg. Nach dem Studium der Human-
medizin an renommier ten Universitäten in 
Deutsch land (Köln) und dem Ausland (New 
Orleans und Kapstadt) spezia l isier te sich 
Dr. Claudius Kässmann a ls Facharzt für 
Plast ische und Ästhet ische Chirurg ie und 

Dr. med. Claudius Kässmann

Facharzt für Chirurg ie. Jahrelange  
k l in ische Erfahrung auf dem Gebiet der  
Ästhet ischen Chirurg ie macht ihn zu Ihrem 
Exper ten für natürl iche Schönheit .

A ls Pat ient|in dür fen Sie Dr. Claudius 
Kässmann a ls einem Arzt ver t rauen, der 
sein Handwerk in der Ästhet ischen und 
Plast ischen Chirurg ie exzel lent beherrscht. 
Dazu gehören bei Lege Ar t is der akt ive Er-
fahrungsaustausch mit Fachkol legen, For t-
bi ldungen im In- und Ausland und d ie Tei l-
nahme an internat iona len Fachkongressen. 
Dr. Claudius Kässmann behandelt Sie nach 
neuesten wissenschaf t l ichen Erkenntnissen 
und mit besten operat iven Techniken.  

QUALIFIK ATION

- Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

- Facharzt für Chirurgie

- Studium der Humanmedizin  | Heidelberg, Köln,  

Kapstadt, New Orleans

ERFAHRUNG | EXPERTISE

- Ausbildung bei PD Dr. Klaus Exner | Frankfurt a. M. | 

Schwerpunkt: Ästhetische Brustchirurgie

- Ausbildung bei Dr. Dirk Richter | Köln |  

Schwerpunkt: Ästhetische Brustchirurgie

- Ausbildung bei Prof. Dr. Gerald Spilker |  

Köln-Merheim | Schwerpunkt: Rekonstruktive und 

Hand-Chirurgie, Schwerstverbrannten-Zentrum

MITGLIEDSCHAFTEN

- Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstrukti-

ven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC)

- Gesellschaft für Ästhetische und Rekonstruktive  

Intimchirurgie Deutschland (GAERID)

- Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 

Chirurgen (VDÄPC) | Fellowship

- Mitgliedschaft ISAPS  (International Society  

of Aesthetic Plastic Surgeons)

- Deutsche Gesellschaft für Ästhetische  

Botulinumtoxin-Therapie e.V. (DGBT)

- Interplast Germany e.V. (Gemeinnütziger Verein  

für Plastische Chirurgie in Entwicklungsländern)

- Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)

FORTBILDUNGEN | NETZWERKE

- Teilnahme an internationalen Fachkongressen |  

Europa, Kanada, USA

- Gemeinsame Operationen und Veranstaltungen  

mit Fachkollegen aus ganz Deutschland



14 Team & Praxis

Damit Sie sich bei uns wohl füh len, lesen wir Ihnen jeden Wunsch 
von den Augen ab. Frau Kreitz , Frau Dreyer, Frau Uluca und Frau 
Pr inz sowie Frau Kessler und Frau Bardenheuer sind Ihre sympathi-
schen und kompetenten Ansprechpar tner innen am Telefon und vor 
Ort. In f l ießendem Deutsch, Engl isch, Türk isch oder Russisch sor-
gen sie für eine reibungslose Terminplanung und eine sehr angeneh-
me Zeit bei Lege Ar t is . 

Unsere l ichtdurchf luteten neuen Pra x isräume bef inden sich im ruhi-
gen und erholsamen Berg isch Gladbach - nur 15 Minuten von Köln 
ent fernt. Für den stat ionären Aufentha lt wählen Sie zwischen meh-
reren sonnigen und geschmackvol len Einzelzimmern. St i lvol le Be-
ratungsräume von Lege Art is f inden Sie auch im Herzen von Köln 
im Rheinauhafen. So können Sie sich bequem zentrumsnah beraten 
lassen. 

Auf Ihre Betreuung rund um den Eingr i f f f reuen sich unsere lei-
tende OP-Schwester Frau Hänsch und unser gesamtes Team aus 
her vorragend ausgebi ldeten Fachk rä f ten. Bei Lege Ar t is dreht sich 
a l les um Sie und Ihren Wunsch nach natürl icher Schönheit und Äs-
thet ik . Genießen Sie d ie persönl iche Atmosphäre der Wärme und 
Wertschätzung. 

Body Tite

Lege Ar tis arbeitet als erste Praxis in NRW 

mit der innovativen Radiofrequenz-Tech-

nologie des „Body Tite“-Systems. Ob mit 

Body Fx™ gegen Ihre Cellulite ganz ohne 

Operation oder den anderen Anwendungen 

wie Body Tite,  Face T ite,  Neck T ite – bei 

Lege Ar tis führen wir Straf fungen an Ge -

sicht,  Hals ,  Brust ,  Bauch, Armen, Po und 

Beinen minimal invasiv mit schonendsten 

Methoden durch. Das Fractora-System zur 

Haut verjüngung durch Anregung der Kolla-

geneinsprossung rundet unser Angebot für 

Ihre Gesichtsverjüngung ab. Wir haben die 

Technologie, mit der wir Ihnen ein jüngeres 

Aussehen und straf fere Haut schenken – 

ohne Skalpell ,  ohne Narben, ohne Schmer-

zen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in 

unserem OP-Raum den modernsten Stand 

medizinischer Technik . 
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18 Gesicht

Kein Kör per tei l  steht stä rker im M it telpunk t des L ebens a ls das 
Gesicht. Die Spu ren des A lter ns sind n i rgendwo so sichtba r w ie 
h ier.  Im Gesicht spiegel n sich d ie eigene L ebenser fa h r ung und Per-
sön l ichkeit w ider. Ä lter werden ist a n sich ein w ü rdevol ler Proz ess. 
Doch so nat ü rl ich d ieser Rei feproz ess auch sein mag : Nicht jeder 
a k z ept ier t d ie Spu ren des A lter ns. Viele Menschen stören sich a n 
äu ßerl ich sichtba ren Ma kel n w ie dem E last iz itätsverlust der Haut 
und der beg innenden Fa ltenbi ldung. 

M it bewä h r ten Met hoden der Ä st het ischen und P last ischen Ch i-
r u rg ie können w i r I h rem Gesicht E last iz ität und Spa nnk ra f t z u-
r ück geben. Du rch eine St ra f f ung sehen Sie f r ischer aus und erha l-
ten eine jüngere Ausst ra h lung. Moder nste Beha nd lungstechn iken 
und sichere Produ k te z ielen da rau f ab, dass Sie la nge Z eit von d ie-
sen Ef fek ten prof it ieren. M it der innovat iven Technolog ie unserer 
Tite-Produ k te k a nn über m in ima l-invasive Met hoden d ie At t ra k-
t iv ität im A lter schonend w iedergewonnen werden. A m w icht igsten 
ist dabei I h r nat ü rl iches Aussehen und das Erha lten I h rer persön-
l ichen Gesichtsz üge. I h re aut hent ische Schön heit und d ie Wer t-
schätz ung I h rer einziga r t igen Persön l ichkeit stehen bei L ege A r t is 
immer im M it telpunk t. M it jugend l icher und v ita ler Ausst ra h lung 
werden Sie of fener au f a ndere Menschen z ugehen.

St ra h lende Augen sind Sinnbi ld a nsteckender L ebensf reude. Je 
g rößer unsere Augen erscheinen, desto lebend iger und sy mpat h i-
scher w i rken w i r au f a ndere Menschen. Schwere Augen l ider lassen 
uns müde und abgespa nnt aussehen. M it einem relat iv unkompl i-
zier ten Eing r i f f  können Sie bei L ege A r t is I h re Augen l ider ef fek-
t iv und nach ha lt ig st ra f fen lassen. I h re Augenpa r t ie erst ra h lt so in 
neuer Fr ische und Ausd r uck sk ra f t .
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20 Informationen Gesicht

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine
        
GESICHTSSTRAFFUNG           
FACELIFT Nein 1-2 Tage ab 6500 €  120-180 Min. 2-3 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

FACELIFT+HALSLIFT  Nein 1-2 Tage ab 7500 €  180-240 Min. 2-3 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

MACS-LIFT Nein 1-2 Tage ab 5000 €  120-180 Min. 2 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std.., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

FACE TITE / NECK TITE  Nein 1 Tag ab 3500 €  60-120 Min. 1-2 Wochen 2 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Mon., 12 Mon.

AUGENLIDSTRAFFUNG           
OBERLIDSTRAFFUNG Ja Nein ab 2200 € ca. 60 Min. ca. 1 Woche 1-2 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  5-7 Tage,     
 LOC + Dämmerschlaf       Kühlen, Abschwellen 6 Wo., 6 Mon.

UNTERLIDSTRAFFUNG Nein 1 Tag ab 3200 € 60-120 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 4-6 Wochen Kopf erhöht lagern,  5-7 Tage,   
  Narkose      Kühlen, Abschwellen 6 Wo., 6 Mon.

LIPPENKORREKTUREN          
LIPPENROTVER- Ja Nein ab 1500 € ca. 60 Min. 2-3 Tage 2-3 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
GRÖSSERUNG EINE LIPPE Narkose       Kühlen, Abschwellen 6 Mon., 12 Mon.

OHREN           
ANLEGEN DER OHREN Ja Nein ab 2500 € / 60-120 Min. ca. 1 Woche ca. 2 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  24 Std., 1 Wo.,  
 LOC / Narkose  2900 €     Kühlen, Abschwellen 3 Wo., 6 Wo.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.



21Informationen Gesicht

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine
        
GESICHTSSTRAFFUNG           
FACELIFT Nein 1-2 Tage ab 6500 €  120-180 Min. 2-3 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

FACELIFT+HALSLIFT  Nein 1-2 Tage ab 7500 €  180-240 Min. 2-3 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

MACS-LIFT Nein 1-2 Tage ab 5000 €  120-180 Min. 2 Wochen 3 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std.., 1 Wo., 3 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

FACE TITE / NECK TITE  Nein 1 Tag ab 3500 €  60-120 Min. 1-2 Wochen 2 Wochen 4-6 Wochen abschwellende Mittel,  24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,   
  Narkose      Kopf erhöht lagern 6 Mon., 12 Mon.

AUGENLIDSTRAFFUNG           
OBERLIDSTRAFFUNG Ja Nein ab 2200 € ca. 60 Min. ca. 1 Woche 1-2 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  5-7 Tage,     
 LOC + Dämmerschlaf       Kühlen, Abschwellen 6 Wo., 6 Mon.

UNTERLIDSTRAFFUNG Nein 1 Tag ab 3200 € 60-120 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 4-6 Wochen Kopf erhöht lagern,  5-7 Tage,   
  Narkose      Kühlen, Abschwellen 6 Wo., 6 Mon.

LIPPENKORREKTUREN          
LIPPENROTVER- Ja Nein ab 1500 € ca. 60 Min. 2-3 Tage 2-3 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
GRÖSSERUNG EINE LIPPE Narkose       Kühlen, Abschwellen 6 Mon., 12 Mon.

OHREN           
ANLEGEN DER OHREN Ja Nein ab 2500 € / 60-120 Min. ca. 1 Woche ca. 2 Wochen 3-4 Wochen Kopf erhöht lagern,  24 Std., 1 Wo.,  
 LOC / Narkose  2900 €     Kühlen, Abschwellen 3 Wo., 6 Wo.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.
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23Barbaras Geschichte

Barbara , 54:

„Kurz nach meinem Fünfzigsten musste ich mir eingestehen, dass ich 
mich äußerl ich sehr veränder t hat te. Jeder Bl ick in den Spiegel löste 
eine Kr ise aus – ich gef iel mir n icht mehr! Es kam mir vor, a ls wäre ich 
in kurzer Zeit um Jahre gea lter t : Ich füh lte mich unat t rakt iv und a l les 
andere a ls begehrenswer t. Sicher lag das auch am emot iona len Stress: 
Seit geraumer Zeit g ingen mein Mann und ich get rennte Wege. Nach-
dem die K inder aus dem Haus waren, merkten wir, w ie sehr w ir uns 
auseinandergelebt hat ten – leider zu spät für einen Neuanfang. Das  
a l les g ing natürl ich nicht spurlos an mir vorüber.

A ls meine beste Freundin i rgendwann im Café zu mir sag te, sie ma-
che sich langsam Sorgen um mich, wei l ich mich so gehen lasse, war 
ich schock ier t . Und plötz l ich verstand ich, dass es höchste Zeit war zu 
handeln: Ich wol lte eine Veränderung! Noch am gleichen Tag bat ich 
meine Mutter um die Adresse von Dr. Claudius Kässmann. Nach ih-
rem Facel i f t blüht sie förml ich auf und füh lt sich v iel at t rakt iver. Im-
mer wieder schwärmt sie von der einfühlsamen Art und medizinischen 
Kompetenz von Dr. Kässmann.

Die neue Technologie Face Tite hat mich hel lauf begeister t , wei l sie 
so schonend und gleichzeit ig hochef fekt iv ist . Es erstaunt mich selbst , 
w ie sichtbar der Effekt ist – und das unmit telbar nach der Behand lung. 
Seitdem fühle ich mich end l ich wieder lebendig, und das st rah le ich 
auch aus: Meine Freunde sagen mir ständig, w ie f röh l ich und at t rakt iv 
ich auf sie w irke. Das ist natürl ich Ba lsam für mein Selbstbew usstsein. 
Ich gehe jetzt v iel aus und w urde neu l ich bei einem k leinen F l i r t glat t 
zehn Jahre jünger geschätzt. Es war d ie beste Entscheidung, d ie ich je 
get rof fen habe! “

„Endlich fühle ich mich wieder lebendig!“



24 Brust

Nichts ist so weibl ich und erot isch wie ein wohlgeformter Busen. 
Ästhet ische Brüste geben jeder Frau ein Gefühl von Attrakt iv ität 
und Selbstbew usstsein. Oft entspr icht d ie Brust jedoch nicht dem 
eigenen Schönheitsidea l . Sie w ird ent weder a ls zu k lein, zu groß 
oder a ls n icht st ra f f genug empfunden. Viele Frauen belastet das 
sehr. Sie füh len sich unat t rakt iv und gehemmt. Mit einer ästhet i-
schen Brustkorrektur bei Lege Ar t is gewinnen Sie neue Lebens-
qua l ität . Ob Brust vergrößerung, Brustst ra f fung oder Brust verk lei-
nerung: Dr. Claudius Kässmann model l ier t Ihre Brust so natürl ich 
schön, w ie Sie es sich er t räumen. Endl ich dür fen Sie sich in Ihrem 
eigenen Körper wohl füh len.

Viele Frauen empf inden ihren Busen a ls zu k lein. Eine Brust vergrö-
ßerung bei Lege Ar t is ist d ie Lösung für Sie , wenn Sie sich einen 
vol leren Busen w ünschen. Während des Eingr i f fs lassen sich auf 
Wunsch auch d ie Brust warzen opt ima l posit ionieren oder verk lei-
nern. Im Zuge des natürl ichen A lterungsprozesses ersch la f f t das 
Brustgewebe. Auch durch d ie hormonel len Veränderungen während 
einer Schwangerschaf t verl ier t d ie Brust an Volumen und Spann-
k ra f t . Dies können wir ebenfa l ls durch eine Brust vergrößerung oder 
of t durch eine a l lein ige Brustst ra f fung ohne Implantate korr ig ieren. 
Eine zu große und schwere Brust kann Verspannungen und Ha l-
tungsschäden verursachen und d ie Frau in ihrer Lebensqua l ität er-
hebl ich einschränken. Bei der Brust verk leinerung ent fernt Dr.  
Kässmann überschüssiges Gewebe und model l ier t eine natürl ich  
anmutende Brust. Nach dem Eingr i f f genießen Sie mit Ihrem k lei-
neren und festen Busen neue Leicht igkeit und Attrakt iv ität . 

Modernste OP-Techniken wie der Innere BH und hochwer t igste Im-
plantate garant ieren Ihnen vol le Zufr iedenheit und ein nachha lt iges 
Ergebnis: natürl ich schöne und feste Brüste.
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26 Informationen Brust

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

VERGRÖSSERUNG Nein 1 Tag ab  6000 € 60-90 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo, 
(Mammaaugmentation) Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

VERKLEINERUNG Nein 1 Tag ab 6500 € 120-210 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung  24 Std.,  1 Wo., 3 Wo.,  
(Mammareduktion) Narkose        6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

STRAFFUNG Nein 1 Tag ab 7000 € 120-240 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1 Wo., 3 Wo., 
(Innerer BH) Narkose       Arme max. horizontal  6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

KORREKTUR VON FEHL- Nein 1 Tag ab 6500 € 120-180 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,  
FORMEN (Tuberöse Brust) Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

IMPLANTATWECHSEL  Nein 1 Tag ab  6500 € 120-180 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1 Wo., 3 Wo., 
 Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

KORREKTUR MÄNNL. Ja 0-1 Tage ab 2800 € 60-90 Min. 1-2 Wochen 2-3 Tage 4-6 Wochen körperl. Schonung 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
BRUST (Gynäkomastie) Tumeszenz/Narkose        6 Mon., 12 Mon.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.

 Produkte

IMPLANTATE Eurosilicone, Polytech, Mentor    



27Informationen Brust

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

VERGRÖSSERUNG Nein 1 Tag ab  6000 € 60-90 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo, 
(Mammaaugmentation) Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

VERKLEINERUNG Nein 1 Tag ab 6500 € 120-210 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung  24 Std.,  1 Wo., 3 Wo.,  
(Mammareduktion) Narkose        6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

STRAFFUNG Nein 1 Tag ab 7000 € 120-240 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1 Wo., 3 Wo., 
(Innerer BH) Narkose       Arme max. horizontal  6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

KORREKTUR VON FEHL- Nein 1 Tag ab 6500 € 120-180 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,  
FORMEN (Tuberöse Brust) Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

IMPLANTATWECHSEL  Nein 1 Tag ab  6500 € 120-180 Min. 1-2 Wochen 1-2 Wochen 6 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1 Wo., 3 Wo., 
 Narkose       Arme max. horizontal 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

KORREKTUR MÄNNL. Ja 0-1 Tage ab 2800 € 60-90 Min. 1-2 Wochen 2-3 Tage 4-6 Wochen körperl. Schonung 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
BRUST (Gynäkomastie) Tumeszenz/Narkose        6 Mon., 12 Mon.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.

 Produkte

IMPLANTATE Eurosilicone, Polytech, Mentor    
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29Laras Geschichte

Lara, 21:

„Schon a ls Teenager habe ich wahnsinnig gel it ten, wenn ich in der 
Schwimmbadumk leide verzwei felt versuchte, meine winzigen Brüste 
vor meinen Freundinnen zu verbergen. Wie sehr habe ich d ie ande-
ren Mädchen beneidet , d ie in knapp geschnit tenen Bik inis ihre tol le 
Ober weite präsent ier ten und einfach nur sexy aussahen! Ich selbst bl ieb 
obenherum f lach wie ein Bret t und füh lte mich vol lkommen unweib-
l ich. Wei l ich mich wegen meines k leinen Busens so schämte, t rug ich 
im Sommer megaweite T-Shir ts und im Winter XL-Pul l is . Mit Typen 
l ief rein gar n ichts – und ich hasste meinen Körper da für.

A ls ich wegen meiner knabenhaf ten Figur ma l w ieder r icht ig down 
war, erzäh lte mir meine Liebl ingstante von der Mögl ichkeit einer 
Brust vergrößerung. Und wei l sie meinte, das Leben sei v iel zu schön, 
um Zeit zu verl ieren, schenkte sie mir sogar das Geld für d ie OP! Vor 
dem ersten Termin bei Dr. Claudius Kässmann war ich zieml ich aufge-
reg t – völ l ig unbegründet, denn er ist sehr einfühlsam auf meine Sor-
gen und Ängste eingegangen.

Schon ein paar Tage nach der Behand lung war ich wieder topf it , das 
hat mich selbst überrascht. Dank der Er fahrung von Dr. Kässmann und 
seinem guten Händchen für d ie r icht igen Propor t ionen wirken meine 
neue Körbchengröße C und d ie t ropfenförmigen Implantate ganz na-
türl ich und unwidersteh l ich weibl ich. Ich habe jetzt ein völ l ig neues 
Körpergefühl : Das erste Mal in meinem Leben empf inde ich mich a ls 
r icht ige Frau! Das g ibt mir so v iel Selbst ver t rauen und Power, dass ich 
mich end l ich an der Uni für mein Wunschstudium Journa l ist ik einge-
schr ieben habe. Mit einem echt süßen Kommil itonen hat te ich schon 
mehrere Dates. Ich kann es gar n icht er war ten, demnächst mit ihm in 
meinem neuen, superheißen Bik ini schwimmen zu gehen…“

„Das erste Mal empfinde ich mich als richtige Frau!“



30 Körper

Ein f lacher, fester Bauch verlei ht dem Kör per eine äst het ische,  
geschw ungene Lin ie. M it einem st ra f fen Bauch und einer sch la n-
ken Ta i l le f ü h len w i r uns v ita l  und jugend l ich. Du rch eine Schwa n-
gerscha f t oder bei Ü bergew icht w i rd d ie Bauchdecke jedoch sta rk 
ausgedehnt. Auch Spor t und gesunde Er nä h r ung können d ie  
feh lende E last iz ität der Haut da nn n icht meh r ausgleichen. M it ei-
ner operat iven St ra f f ung der Bauchdecke k a nn Dr. Claud ius K äss-
ma nn I hnen gezielt hel fen. Sie können sich w ieder r undum f it und 
woh l f ü h len. 

Sie sind m it I h rer Fig u r insgesa mt unz u f r ieden? Hü f ten, Bauch,  
Po und Oberschenkelau ßenseiten gelten a ls t y pisch weibl iche Prob-
lemz onen – ma nchma l auch Obera r me oder K n ieinnenseiten. Mä n-
ner sa mmel n das Fet tgewebe eher a n Bauch, Br ust und F la nken a n. 
Wo Spor t und Diäten versagen, k a nn d ie schonende Absaug ung von 
Fet tdepots insbesondere in Kombinat ion m it der innovat iven Body-
Tite Technolog ie I hnen hochw i rk sa m hel fen. Das posit ive Ergebn is 
f ü r Sie sind eine sch la nkere , ha r mon ischere Kör per for m und neue 
L ebensqua l ität . 

Der Scha mbereich ist d ie int imste Reg ion des weibl ichen Kör pers. 
Viele Frauen f ü h len sich gehemmt oder se x uel l  eingesch rä nk t,  
wei l  i h re Gen ita l reg ion n icht i h rem Schön heitsidea l entspr icht. In-
t imch i r u rg ische Beha nd lungen w ie d ie Verk leiner ung der inneren 
Scha m l ippen oder d ie St ra f f ung des K l itor ishäubchens sind häu f i-
ge Eing r i f fe in unserer Pra x is .  Bei L ege A r t is sind Sie m it d iesem 
sensiblen T hema g ut au fgehoben. Wi r f ü h ren auch rekonst r u k t ive 
ch i r u rg ische Eing r i f fe nach weibl icher Beschneidung du rch. In 
d iesen Fä l len beraten w i r Sie behutsa m f ü r ein nach ha lt ig opt ima-
les Ergebn is. 
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32 Informationen Körper

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

BAUCH  
BAUCHDECKENSTRAFFUNG Nein 1-2 Tage ab  6500 € 120-180 Min. 2-3 Wochen 2 Wochen 6-8 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,  
groß Narkose       Stufenbettlagerung 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

UNTERBAUCHSTRAFFUNG Ja 0-1 Tage ab 3500 € 60-120 Min. ca. 1 Woche ca. 1 Woche 3-4 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1Wo., 3 Wo.,  
klein Narkose/Tumeszenz       frühe Mobilisation 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

NABELBRUCH/ Ja 0-1 Tage ab 4000 € 60-90 Min. ca. 1 Woche ca. 1 Woche 3-4 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo.,  
REKTUSDIASTASE Narkose       frühe Mobilisation 6 Wo.

FETTABSAUGUNG/LIPOSUKTION  
BAUCH / HÜFTEN Ja (Nark./Tumeszenz)  0-1 Tage ab 4000 € 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon.

REITHOSEN Ja (Nark./Tumeszenz) 0-1 Tage ab 2500 -€ 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon.

OBERSCHENKEL Ja 0-1 Tage ab 2500 € 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon. 
INNENSEITE Narkose/Tumeszenz

BODY TITE    ab 1000 € 

INTIMCHIRURGIE  
KORREKTUR DER Ja 0-1 Tage ab 1600 € ca. 60 Min. 2-3 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen trocken und kühl 24 Std., 1 Wo.,   
SCHAMLIPPEN LOC/Narkose       halten, Schonung 6 Wo., 6 Mon. 
 
BESCHNEIDUNG DER Ja 0-1 Tage ab 1500 € ca. 60 Min. 2-3 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen trocken und 24 Std., 1 Wo., 
VORHAUT (Zirkumzision) LOC/Narkose       kühl halten, Schonung 6 Wo., 6 Mon.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.



33Informationen Körper

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

BAUCH  
BAUCHDECKENSTRAFFUNG Nein 1-2 Tage ab  6500 € 120-180 Min. 2-3 Wochen 2 Wochen 6-8 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo., 3 Wo.,  
groß Narkose       Stufenbettlagerung 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon. 

UNTERBAUCHSTRAFFUNG Ja 0-1 Tage ab 3500 € 60-120 Min. ca. 1 Woche ca. 1 Woche 3-4 Wochen körperl. Schonung, 24 Std., 1Wo., 3 Wo.,  
klein Narkose/Tumeszenz       frühe Mobilisation 6 Wo., 6 Mon., 12 Mon.

NABELBRUCH/ Ja 0-1 Tage ab 4000 € 60-90 Min. ca. 1 Woche ca. 1 Woche 3-4 Wochen körperl. Schonung,  24 Std., 1 Wo.,  
REKTUSDIASTASE Narkose       frühe Mobilisation 6 Wo.

FETTABSAUGUNG/LIPOSUKTION  
BAUCH / HÜFTEN Ja (Nark./Tumeszenz)  0-1 Tage ab 4000 € 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon.

REITHOSEN Ja (Nark./Tumeszenz) 0-1 Tage ab 2500 -€ 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon.

OBERSCHENKEL Ja 0-1 Tage ab 2500 € 60-90 Min. 2-5 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen frühe Mobilisation 24 Std., 1+6 Wo., 6 Mon. 
INNENSEITE Narkose/Tumeszenz

BODY TITE    ab 1000 € 

INTIMCHIRURGIE  
KORREKTUR DER Ja 0-1 Tage ab 1600 € ca. 60 Min. 2-3 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen trocken und kühl 24 Std., 1 Wo.,   
SCHAMLIPPEN LOC/Narkose       halten, Schonung 6 Wo., 6 Mon. 
 
BESCHNEIDUNG DER Ja 0-1 Tage ab 1500 € ca. 60 Min. 2-3 Tage ca. 1 Woche 4-6 Wochen trocken und 24 Std., 1 Wo., 
VORHAUT (Zirkumzision) LOC/Narkose       kühl halten, Schonung 6 Wo., 6 Mon.

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.
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35Danielas Geschichte

Daniela , 38:

„So sehr ich unsere beiden süßen Mäuse Janina und Fel i x l iebe – 
Schwangerschaf t und Gebur t haben bedauerl icher weise ihre Spuren 
hinterlassen. Von meinem ehemals st ra f fen Bauch und den sch lanken 
Hüften war nicht mehr v iel übr ig und ich versteckte meinen aus der 
Form geratenen Körper immer öf ter unter großen T-Shir ts und weiten 
K leidern. Anfangs war mir das ega l , wei l meine K inder ohnehin an 
erster Stel le standen. Aber a ls Janina in den K indergar ten kam und ich 
für Fel i x eine zuverlässige Tagesmutter fand, f ing ich dann doch an zu 
grübeln. Mir w urde bew usst , w ie lange ich mich selbst vernach lässig t 
hat te. Ich wol lte unbedingt et was für mich und meinen Körper tun!

Über den Facharzt für Ästhet ische und Plast ische Chirurg ie  
Dr. Claudius Kässmann hat te ich im Internet ganz her vorragende  
Bewer tungen gelesen. Mein Mann war sofor t Feuer und F lamme –  
erst recht, a ls Dr. Kässmann uns in der Beratung erk lä r te , dass er  
mit einem einzigen Eingr i f f n icht nur meine ästhet ischen sondern 
auch d ie medizinischen Probleme lösen w ürde: Bauchdecke st ra f fen, 
Fet t in den Hüften absaugen und den Nabelbruch sowie meine Rektus-
diastase aus der Schwangerschaf t mit versorgen. Wir waren begeister t !

Der Eingr i f f mit der innovat iv-sicheren Technologie Body Tite hat 
mir eine w underbar st ra f fe Bauchdecke und Hüfte sowie eine ta i l l ier-
te , ver führer ische Körperl in ie geschenkt. Oft können mein Mann und 
ich es abends gar n icht er war ten, dass d ie K inder end l ich einsch la-
fen… Ich genieße es w ieder, von ihm zum Essen in ein gutes Restau-
rant ausgeführ t zu werden, am l iebsten in einem eleganten und f igur-
betonten K leid. Ich füh le mich einfach wieder wohl in meinem Körper 
– und darüber f reut sich meine ganze Fami l ie.“

„Ich fühle mich wieder wohl in meinem Körper.“



36 Haut

Lach fa lten geben unserem Gesicht seinen ind iv iduel len Cha r me. 
Sie sind Ausd r uck von Humor und L ebensf reude. Je ä lter w i r  
werden, desto stä rker prägen sich unsere Fa lten aus. Versch iedene 
Fa k toren w ie U V-St ra h lung, St ress und Er nä h r ungsgewohn heiten 
beein f lussen i h re Entstehung. Fa lten können uns müde und abge-
spa nnt aussehen lassen. L er nen Sie d ie moder nen Met hoden der 
Fa ltenbeha nd lung von L ege A r t is kennen, um sich ba ld w ieder  
v ita ler und jugend l icher zu f ü h len.

M im ische Fa lten entstehen bereits in jüngeren Ja h ren du rch d ie 
A k t iv ität unserer Gesichtsmusk u lat u r. Die sogena nnte „ Z or nes-
fa lte“ au f der St i r n bi ldet sich, wenn w i r uns of t ä rger n oder sta rk 
konz ent r ieren. Auch St i r n fa lten und d ie „ K rä hen f ü ße“ a n den  
äu ßeren Augenw inkel n sind das Ergebn is gef ü h lsbetonter M im ik . 
Diese Fa lten beha ndel n w i r ef fek t iv m it Bot u l inumtox in A oder 
Hya lu ronsäu re. Stat ische Fa lten sind meist das Ergebn is von Vo-
lumenma ngel und einem a l l mä h l ichen Absinken der Haut im Zuge 
des nat ü rl ichen A lter ungsproz esses. In der Ä st het ischen Med izin 
hel fen w i r I hnen m it sicheren Met hoden dabei ,  d iesen Volumen-
ma ngel dauerha f t ausz ugleichen. Dazu gehör t zum Beispiel d ie 
hochw i rk sa me Unterspr itz ung m it Eigen fet t oder R ad iesse. Je nach 
gew ünschtem Ergebn is k a nn auch eine ver jüngende T herapie m it 
Fractora oder Eigenblut empfeh lenswer t sein. 

I h re Wünsche stehen im M it telpunk t unserer sorg f ä lt igen und  
eh rl ichen Berat ung. Gemeinsa m m it I hnen f inden w i r d ie opt ima le 
L ösung f ü r ein nach ha lt ig schönes und nat ü rl iches Ergebn is.
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38 Informationen Haut

 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

FALTENBEHANDLUNG 
BOTULINUMTOXIN A Ja Nein ca. 10 € / Einheit ca. 15 Min. 0 0 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
        Solarium

HYALURONSÄURE Ja Nein 300 -400 €  ca. 30 Min. 0 1-2 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
 ggf. LOC  pro 1 ml   Schwellung  Solarium, lokal kühlen

VOLUMENBEHANDLUNG 
RADIESSE Ja Nein 450 € pro 1,5 ml   ca. 30 Min. 0 1-2 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
 ggf. LOC  800 € pro 3 ml   Schwellung  Solarium, lokal kühlen

EIGENFETT Ja Nein ab 1800 € 60-120 Min. 1-2 Tage 1-2 Wochen 3-4 Wochen kein Sport, Sauna, 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
 LOC/Narkose       Solarium 6 Mo.

REJUVENATION 
FRACTORA Ja Nein 600 €    45-60 Min. 2-3 Tage 2-3 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, 14 Tage 
 ggf. LOC     Schwellung  Solarium, lokal kühlen

PRP (EIGENBLUT - Ja Nein ab 600 € ca. 60 Min. 0 1-2 Tage 3-4 Wochen kein Sport, Sauna, 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
DRACULA THERAPIE) LOC/Narkose 

PEELING (GLYCOL / Ja Nein ab 200 € ca. 60 Min. 0 1-2 Tage 0 kein Sport, Sauna 14 Tage  
FRUCHTSÄURE)  

CELLULITEBEHANDLUNG 
BODY FX Ja Nein 1200 €  für ca. 30 Min. 0 0 0 keine Einschränkung 14 Tage 
   6 Behandlungen     

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.
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 Ambulant Stationär Preise OP-Dauer  Arbeits- Gesellschafts- Sport- Verhalten Follow-up
     unfähigkeit  unfähigkeit  unfähigkeit nach der OP  Termine

FALTENBEHANDLUNG 
BOTULINUMTOXIN A Ja Nein ca. 10 € / Einheit ca. 15 Min. 0 0 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
        Solarium

HYALURONSÄURE Ja Nein 300 -400 €  ca. 30 Min. 0 1-2 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
 ggf. LOC  pro 1 ml   Schwellung  Solarium, lokal kühlen

VOLUMENBEHANDLUNG 
RADIESSE Ja Nein 450 € pro 1,5 ml   ca. 30 Min. 0 1-2 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, b.Bd. 14 Tage 
 ggf. LOC  800 € pro 3 ml   Schwellung  Solarium, lokal kühlen

EIGENFETT Ja Nein ab 1800 € 60-120 Min. 1-2 Tage 1-2 Wochen 3-4 Wochen kein Sport, Sauna, 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
 LOC/Narkose       Solarium 6 Mo.

REJUVENATION 
FRACTORA Ja Nein 600 €    45-60 Min. 2-3 Tage 2-3 Tage 2-3 Tage kein Sport, Sauna, 14 Tage 
 ggf. LOC     Schwellung  Solarium, lokal kühlen

PRP (EIGENBLUT - Ja Nein ab 600 € ca. 60 Min. 0 1-2 Tage 3-4 Wochen kein Sport, Sauna, 24 Std., 1 Wo., 6 Wo.,  
DRACULA THERAPIE) LOC/Narkose 

PEELING (GLYCOL / Ja Nein ab 200 € ca. 60 Min. 0 1-2 Tage 0 kein Sport, Sauna 14 Tage  
FRUCHTSÄURE)  

CELLULITEBEHANDLUNG 
BODY FX Ja Nein 1200 €  für ca. 30 Min. 0 0 0 keine Einschränkung 14 Tage 
   6 Behandlungen     

Alle Preisangaben sind lediglich Richtwerte, da die Kosten von der individuellen Behandlung abhängen.

Produkte
BOTULINUMTOXIN A: XEOMIN, BO COUTURE, AZZALURE  
HYALURONSÄURE: Restylane, Perlane, Bolotero, Emervel o.ä.        
PEELING: Dermasence  
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„Mein strahlendes    Gesicht macht mich noch erfolgreicher.“



41Susannes Geschichte

Susanne, 45:

„ Ich hat te immer meine Ziele fest vor Augen – Karr iere und Fami l ie 
waren mir gleichermaßen wicht ig. Und es ist n icht leicht, beides gut zu 
managen. Aber auch auf ein makel loses Aussehen achte ich sehr. A ls 
Geschäf tsführer in einer renommier ten Werbeagentur stehe ich jeden 
Tag er folgreich meine Frau. So spannend mein Leben ist , so st ressig ist 
es leider auch: Im Job kann ich mir keine Schwächen leisten und unsere 
beiden Söhne Ma x und Pau l stecken mit ten in der Puber tät . Kein Wun-
der, dass sich um meinen v ierzigsten Gebur tstag d ie ganze Anspannung 
a l lmähl ich in meinem Gesicht zeig te. 

A ls er fahrene Business-Frau kann ich mich of t im Erfolg sonnen und 
dazu gehör t für mich auch mein st rah lendes Ausehen. Meinen Stress- 
und Grübel fa lten wol lte ich desha lb auf jeden Fa l l den Kampf ansagen. 
Vor fünf Jahren bekam ich meine erste Behand lung mit Botox und  
natürl ichen Fi l lern bei Dr. Claudius Kässmann, Geheimtipp einer be-
f reundeten Werbefotogra f in. Schr it t für Schr it t hat er meinen Wangen 
im Laufe der Zeit ihr feh lendes Volumen zurückgegeben. Der Wahn-
sinn, w ie er das hinbekommen hat : Es sieht vol lkommen natürl ich aus. 
Vor knapp einem Jahr habe ich dann noch einma l nachgeleg t mit einer 
innovat iven Fractora-Behandlung zur Haut ver jüngung. Das Ergebnis ist 
noch besser, a ls ich es mir vorgestel lt habe.

Kol legen und Kunden f ragen mich seitdem ständig, w ie ich es in mei-
ner Posit ion schaf fe , immer so v ita l und erholt zu wirken. Ich bin über-
zeugt, dass mein st rah lendes Gesicht mich noch er folgreicher macht: 
Im Gleichschr it t mit der Behand lung bei Dr. Kässmann habe ich in der 
Agentur d ie nächste Karr ierestufe erk lommen. Ich w urde in den Vor-
stand der Agenturgruppe berufen und repräsent iere meine Firma nun 
häuf ig auf internat iona len Konferenzen, wo ich mein Publ ikum nicht 
zu letzt mit meiner jungen, dynamischen Ausst rah lung überzeuge.“ 

„Mein strahlendes    Gesicht macht mich noch erfolgreicher.“
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Möchte n Sie mehr e r fahre n übe r die Möglichkeite n de r Ästhet i sche n 
und Pla st i sche n Chir urg ie bei  Lege Ar t i s?  F ünf de r am häuf igste n  
gestel lte n F rage n beant wor tet D r. Claudiu s K ä ssmann f ür Sie.

Fragen & Antworten 

Wa s macht e ine Br u st st raf f ung  nach de r  
Methode des „ Inne re n BHs“ so besonde rs?

Mit dem sogenannten „ Inneren BH“ ver fügt 
Lege Ar t is über eine phantast ische Methode 
der nachha lt igen Brustst ra f fung. Zunächst 
w ird d ie Oberhaut ent fernt und dabei vol l-
ständig von der Brustdrüse gelöst . Die Drü-
se kann nun f rei nach oben bewegt und d ie 
Brust per fekt model l ier t werden. Die Zügel 
der Unterhaut (Dermis) ver f lechte ich so 
ineinander, dass sie d ie Brustdrüse w ie ein 
stützendes Körbchen ha lten – wie ein „ In-
nerer BH“. Diese auf wändige Spezia lme-
thode schenkt Ihnen eine jugend l ich st ra f fe 
Brust für dauerhaf te Schönheit .

Welche Methode n de r Br u st ve rg röße r ung  
b ietet mir Lege Ar t i s?

Jede Frau ist einzigar t ig. Jede br ingt indi-
v iduel le anatomische Voraussetzungen und 
Wünsche mit. Desha lb entscheiden wir im 
Beratungsgespräch, welche Methode der 
Brust vergrößerung für Sie persönl ich op-
t ima l ist . In jedem Fa l l werden Brust form 
und -konsistenz Ihren Vorstel lungen ent-
sprechend nachha lt ig verbesser t . Bei a l ler 
Indiv idua l ität basieren unsere Abläufe auf 
bewähr ten Standards. Sie erha lten hochwer-
t igste Implantate nach CE-Norm von Pre-
mium-Herstel lern. Damit garant ieren wir 
Ihnen beste Ver t rägl ichkeit und Sicherheit 

für v iele Jahre. Freuen Sie sich auf ein na-
türl iches, formvol lendetes Ergebnis.

I st  e ine B auchdecke n st raf f ung  e in  
komplizie r te r Eing r if f ?

Viele Pat ient|inn|en mit ersch la f f tem 
Bauchgewebe w ünschen sich eine Stra f fung 
der Bauchdecke, zum Beispiel nach Schwan-
gerschaf t oder Gewichtsverlust . Die ent-
sprechende Operat ion dauer t zwei bis drei 
Stunden und er forder t souveränes medizi-
nisches Können. Ich bin sowohl Facharzt 
für Ästhet ische und Plast ische Chirurg ie 
a ls auch Facharzt für Chirurg ie. Mit d ieser 
Exper t ise er fü l le ich d ie ästhet ischen und 
medizinischen Anforderungen eines solchen 
Eingr i f fs opt ima l . Auch Sie selbst können 
dazu beit ragen, mögl iche R isiken zu ver-
meiden: Verzichten Sie vor der Operat ion 
auf das Rauchen und kontrol l ieren Sie Ihr 
Gewicht. Eine schnel le Wundhei lung und 
ein beneidenswer t st ra f fer Bauch belohnen 
Sie für Ihre Diszipl in.

Wa s sind die wicht igste n Methode n de r  
Falte nbehandlung bei Lege Ar t i s?

Mimische Fa lten wie leichte St i rnfa lten 
oder Augenwinkel-Fä ltchen lassen sich 
mit Botu l inumtox in A her vorragend glät-
ten. Stat ische Fa lten, t iefere Furchen und 
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Habe n Sie „ Ihre“ F rage nicht e ntdeckt? Ge r ne ant wor tet D r. Claudiu s 
K ä ssmann Ihne n am Tele fon ode r pe rsönlich in e inem unve rbindliche n 
Be rat ungsgespräch.

Volumenmangel im Gesicht behandeln wir 
mit hochwirksamen Substanzen auf Hya lu-
ronsäurebasis . Hya luronsäure ist ein körper-
eigener Stof f, der sich mit der Zeit abbaut 
und doch lange wirksam bleibt : Er reg t d ie 
Zel len in den t iefen Hautschichten be-
ständig dazu an, neues Kol lagen zu bi lden. 
Damit sorg t meine Behand lung v iele Mo-
nate lang für eine f r ische und glat te Haut. 
Ihre Sicherheit ist mir ebenso wicht ig w ie 
Ihre Schönheit . Desha lb ver wende ich aus-
sch l ießl ich er folgreich getestete und mi l l i-
onenfach bewähr te Qua l itätsprodukte. Bei 
a l len Fa ltenbehand lungen ist meine Ma xi-
me, d ie natürl iche Schönheit Ihrer persönl i-
chen  Mimik zu erha lten. 

F ühre n Sie viele O pe ratione n auf dem  
Gebiet de r Int imchir urg ie  durch?

Int imchirurg ische Korrekturen sind häuf ige 
Eingr i f fe bei Lege Ar t is . Denn immer mehr 
Frauen leiden wegen anatomischer Asym-
metr ien im Genita lbereich. Wir können ih-
nen hel fen, zum Beispiel mit Korrekturen 
der inneren oder äußeren Schaml ippen, der 
Stra f fung des K l itor ishäubchens oder der 
Liposuct ion am Schamhügel . Auch nach 
weibl icher Beschneidung führe ich d ie Re-
konstrukt ionen durch. Bei d iesem sensib-
len Thema können Sie auf eine besonders 
einfühlsame Beratung und Behandlung 
ver t rauen.
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Wenn Sie sich für eine ästhet ische Schönheitskorrektur bei Lege 
Ar t is interessieren, kontakt ieren Sie uns einfach telefonisch oder 
per Mai l . Wir versorgen Sie gerne mit ausführl ichem Informat ions-
mater ia l oder vereinbaren mit Ihnen einen unverbind l ichen Bera-
tungstermin in unseren Pra x isräumen.

Im ersten Beratungsgespräch nimmt sich Dr. Claudius Kässmann 
ausreichend Zeit , um Sie und Ihr Anl iegen sorgf ä lt ig kennenzu-
lernen und a l le Fragen zu k lä ren. Am besten br ingen Sie zu d iesem 
Termin medizinisch relevante Befunde gleich mit. So können wir 
sorgf ä lt ig prüfen und planen, welcher Eingr i f f mit ma x ima ler Si-
cherheit für Sie den größten Erfolg verspr icht. Dr. Kässmann berät 
Sie einfühlsam und medizinisch kompetent zu der für Sie opt ima-
len Methode. Sie er fahren, ob ein mögl icher Eingr i f f ambulant oder 
stat ionär durchgeführ t w ird. Auch wenn eine Behand lung für Sie 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvol l sein sol lte , erläutern wir Ih-
nen d ie Gründe da für. Nach der Beratung bekommen Sie ausführl i-
che schr i f t l iche Informat ionen zum gew ünschten Eingr i f f mit nach 
Hause. So können Sie in Ruhe entscheiden.

K leinere Behand lungen wie Unterspr itzungen von Fa lten führen 
wir auf Wunsch d irekt im Anschluss an das Beratungsgespräch 
durch. Das erspar t Ihnen eine erneute Anfahr t. Oder Sie vereinba-
ren nach der Erstberatung einen separaten Termin für Ihre k leine 
Schönheitskorrektur.

Sol lten Sie sich zu einem auf wändigen Eingr i f f w ie einer 
Brust vergrößerung oder Bauchstra f fung entsch l ießen, werden 
Sie in der Regel ein zweites Mal beraten. Rund um die stat ionäre 
Behand lung in der Lege Ar t is Pra x is bet reut Sie unser erstk lassiges 
medizinisches Team. Von der ersten Blutabnahme über d ie 
Anästhesie bis zur Nachkontrol le dür fen Sie von uns exk lusiven 
Ser v ice und Premium-Produktqua l ität er war ten. 
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F I N A NZ I E RU NG U N D V E R SIC H E RU NG

Nach dem ersten Beratungsgespräch erha lten Sie einen deta i l l ier ten 
Kosten- und Behandlungsplan. In der Regel übernehmen 
die Krankenkassen d ie Kosten eines ästhet isch-plast ischen 
Eingr i f fs n icht. Damit sich Ihr Traum von einer natürl ichen 
Verschönerung Ihres Körpers dennoch er fü l lt , können Sie zwischen 
verschiedenen Mögl ichkeiten der Finanzierung wählen. Über 
unsere Kooperat ionspar tner „medipay“, „medicash “ und „medkred “ 
bezah len Sie Ihre ästhet ische oder plast ische Behand lung 
beispielsweise bequem und zinsgünst ig in Raten. 

Bei ein igen Eingr i f fen empfeh len wir den Absch luss einer Ver-
sicherung, d ie mögl iche Folgekosten kosmet ischer Operat io-
nen abdeckt w ie „Folgekostenversicherung“ oder „Medassure“. 
Darunter f ä l lt zum Beispiel das R isiko einer Kapsel f ibrose bei 
Brust vergrößerungen. 

Sprechen Sie uns bei Bedar f auf d ie Themen Finanzierung und 
Versicherung an. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Erstkontakt 
über Mail 
oder Telefon

IHR WEG ZU NATÜRLICHER SCHÖNHEIT UND WOHLGEFÜHL.

Infomaterial 
(auf Wunsch)

1. Beratung  
(allg. Infos)

2. Beratung 
(Details)

OP-Termin

Kontroll-
termine

Behandlung 
direkt

Behandlung
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Schön, dass Sie sich für eine ästhet isch-plast ische Behandlung in-
teressieren. Vereinbaren Sie gerne ein unverbind l iches Beratungsge-
spräch. Dr. Claudius Kässmann und das Lege Ar t is Team freuen sich 
auf Sie.

A DR E S SE

Lege Art is – Pra x is für Ästhet ische und Plast ische Chirurg ie 
 w w w.legear t is-pra x is.de 
kontakt@legear t is-pra x is.de

Pra x isk l in ik  
Odentha ler Straße 19 
51465 Berg isch Gladbach 
Fon +49 2202 9899596

Berat ungspra x is 
K ranhaus 1 im Rheinauhafen 
Im Zol lha fen 18 
50678 Köln 
Fon +49 221 99226699

A N FA H R T

Eine genaue Anfahr tsbeschreibung f inden Sie auf unserer  
Internetseite  w w w.legear t is-pra x is.de unter Kontakt.

KONZ E P T & DE SIGN  | w w w.polydox.de 
S/ W F O T O GR A F I E | w w w.huet tenha in.com 
I L LU S T R AT ION  | Kathy Asher 
R E DA K T ION  | w w w.wordf low.de

Kontakt 
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Pra x is f ür Ästhet ische und P last ische Chir urg ie

DR . M E D. C L AU DI U S K Ä S SM A N N

Facharzt für Ästhet ische  und Plast ische Chirurgie 
Facharzt für Chirurgie

kontakt@legear t is-pra x is.de  
w w w.legear t is-pra x is.de

Pra x isk l inik 
Odentha ler Straße 19, 51465 Bergisch Gladbach 

Fon +49 2202 9899596

Berat ungspra x is 
Kranhaus 1, Im Zol lhafen 18, 50678 Köln 

Fon +49 221 99226699

S C HÖN H E I T.  
Nach a l len Regeln der Kunst.


