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▼ Lidkorrektur für mehr Vitalität
Die Wirkung unserer Augenpartie auf unse-

re Umwelt in Bezug auf Attraktivität, Jugend-
lichkeit und Ausstrahlung kann gar nicht
überschätzt werden“, sagt Privatdozent Dr.
Daniel Lonic, Plastischer und Ästhetischer
Chirurg und Ärztlicher Leiter der MCLINIC in
München-Pasing. Alters- und lebensstilbeding-
te Veränderungen wie Tränensäcke, Falten
oder Schlupflider, eventuell kombiniert mit
abgesunkenen Augenbrauen, können das Ge-
sicht müde, abgespannt oder sogar traurig
aussehen lassen. Durch eine kombinierte Kor-
rektur der Ober- und Unterlider kann die ju-
gendliche Ausstrahlung dieser so entschei-
denden Zone wieder zurückgewonnen wer-
den. Diese Operation führt bei Männern wie
bei Frauen zu einer wesentlichen Verjüngung
und Vitalisierung des gesamten Gesichts. Bei
der Oberlidplastik wird überschüssige Haut
durch einen unsichtbaren Schnitt in der Um-
schlagfalte entfernt. Bei der Unterlidplastik
wird durch einen fast unsichtbaren Schnitt
unterhalb der Wimpernlinie die Lidkante und
der Ringmuskel des Auges gestrafft und der
Hautüberschuss korrigiert.

▼ Booster für die Augenpartie
„Der Eingriff bringt das Gesicht wieder zum

Strahlen“, erläutert Privatdozent Dr. Daniel
Lonic, der bereits in den USA sowie in Taipeh/
Taiwan am größten Zentrum für kraniofaziale
Chirurgie tätig war und über extrem viel Er-
fahrung bei sehr komplexen Gesichtsopera-
tionen verfügt. „Bei der Ober- und der Unter-
lidplastik ist es wichtig, präzise mit den ver-
schiedenen Strukturen der Augenpartie um-
zugehen und einen sanften Übergang zur
Wangenkontur zu schaffen. So lässt sich eine
weitreichende und dauerhafte Verjüngung er-
reichen.“ Um perfekte Ergebnisse zu erzielen,
sollten angrenzende Gesichtspartien wie Au-
genbrauen oder Wangen einbezogen werden.
Beim Lipofilling, dem Transfer von Eigenfett,
kommt dabei durch das Lipocube Nano™-Sys-
tem eine der modernsten Methoden der rege-
nerativen Medizin in der Lidchirurgie zur An-
wendung, bei der durch die differenzierte Be-
handlung mit verschiedenen Eigenfettkompo-
nenten noch natürlichere und langlebigere
Ergebnisse erreicht werden können. Tränen-
rinnen, Stirn- oder Nasolabialfalten können so
effektiv beseitigt und die Hauttextur deutlich
verjüngt werden.

▼ Dauerhaft natürlicher Look
„In der Münchner MCLINIC sind wir auf-

grund unserer stetigen Weiterbildung und
der wissenschaftlichen Tätigkeit stets auf dem
neusten Stand bei plastisch-ästhetischen Be-
handlungen und Operationen“, so Dr. Lonic.
„Wir stellen dadurch sicher, dass wir bei unse-
ren Patienten natürliche und langanhaltende
Resultate erzielen.“ Dazu gehört selbstver-
ständlich immer auch ein ausführliches Bera-
tungsgespräch, bei dem die Behandlungsmög-
lichkeiten unter anderem mithilfe moderns-
ter 3-D-Bildgebung aufgezeigt werden kön-
nen. „Unsere Expertise setzen wir individuell
für alle Patientinnen und Patienten ein, um
ihre Gesichter auf diese Weise wieder zum
Strahlen zu bringen.“ ari
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▼ Gesichtskontur und Profil
Harmonische Proportionen definieren die

Schönheit eines Menschen. Das gilt speziell
für das Gesicht, in dem die Nase die zentrale
Rolle spielt – in der Betrachtung von vorne
und im Profil. „Die Nase ist ein Blickfang für
den ersten Eindruck“, betont Privatdozent Dr.
Dr. Denys Loeffelbein, Ärztlicher Leiter der
MCLINIC in München-Pasing. „Zum Gesamt-
bild gehören auch Größe und Form von Joch-
bein-, Kiefer- und Kinnpartie sowie das Ver-
hältnis dieser Partien zueinander. Sonst wirkt
ein Gesicht nicht harmonisch.“

▼ Standard-Nasen gibt es nicht
Eines der Spezialgebiete des Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgen Dr. Loeffelbein ist die Pro-
filkorrektur von Nase und Kinn. „Es gibt eine
als perfekt empfundene Gesichtskontur, die
ästhetische Linie, auf der sich Nasenspitze,
Lippen und Kinn befinden“, erläutert er. Der
Experte nimmt in seiner Praxisklinik wö-
chentlich Gesichts- und Profilkorrekturen vor.
„Mithilfe von 3D-Scannern erstellen wir in der
Vorbereitung eine präzise Gesichtsanalyse
und visualisieren die Möglichkeiten einer ope-
rativen Veränderung von Jochbein, Nase, Kie-
fer und/oder Kinn“, erklärt Loeffelbein. Indivi-
dualität ist dabei wichtig: „Unser Anspruch
ist, die Patientinnen und Patienten zu ver-
schönern, dabei aber ihr natürliches Erschei-
nungsbild und Charakter zu wahren.“ Ein
rundliches Gesicht beispielsweise brauche ei-
ne andere Nase als ein schmales, längliches
Gesicht. „Wir modellieren keine Standardna-
se, wie es vielleicht früher üblich war“, betont
er. „Heute geht es um ein natürliches Ausse-
hen, anstatt um jeden Preis ein bestimmtes
Schönheitsideal erfüllen zu müssen.“

▼ Doppel-Expertise als Vorteil
Auch wenn es primär um Ästhetik geht,

dürfen funktionelle Aspekte wie Nasenat-
mung oder Kaufunktion nicht unberücksich-
tigt bleiben. Bei der Rhinoplastik – der Nasen-
korrektur – werden Knorpel und Knochen
häufig auch im Inneren der Nase so modifi-
ziert, dass der Patient mit seiner äußerlich
schönen Nase auch besser atmen kann. Ge-
nauso sollte bei jeder Kieferveränderung der
Biss berücksichtigt werden. Patientinnen und
Patienten von Dr. Loeffelbein profitieren hier
unmittelbar von der Expertise in zwei Diszip-
linen: „Als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg verfü-
ge ich über eine genaue Kenntnis der knö-
chernen Grundlagen des Gesichts. Unter Ein-
beziehung der Plastischen und der HNO-Chi-
rurgie berücksichtigen wir neben der knö-
chernen Grundlage und weichgewebigen
Oberfläche auch den Nasen- und Mundinnen-
raum für Funktion und Ästhetik.“

Über 2000 Patienten werden jedes Jahr in
der MCLINIC kieferchirurgisch oder plastisch-
ästhetisch behandelt. Neben Behandlungsräu-
men für tageschirurgische Eingriffe verfügt
die Praxisklinik über zwei hochmoderne Ope-
rations-Räume. Bei aufwendigen stationären
Eingriffen kooperiert sie mit dem Helios Klini-
kum München West, in dem Dr. Loeffelbein
als Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Plastische Gesichtschirurgie tätig ist.  ari
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