Bilden, formen, gestalten
Glatte Haut und ein straffer Körper sind das Sinnbild
von Gesundheit, Attraktivität und Leistungsfähigkeit.
Doch die Zeit hinterlässt Ihre Spuren: Bedingt durch
Umweltfaktoren, unsere individuelle Lebensweise, aber
auch durch genetische Veranlagung und den natürlichen Alterungsprozess verliert unsere Haut an Spannkraft - die definierten Konturen des Gesichts und des
Körpers gehen verloren.

Dr. med. Michael Rohrbach
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Handchirurgie

Diese Zeichen der Zeit müssen Sie nicht hinnehmen.
Die Fortschritte der medizinisch-kosmetischen Forschung und der ästhetischen Chirurgie ermöglichen

Dr. med. Michael Rohrbach

eine Verjüngung des Hautbildes sowie eine Straffung

Ästhetische Chirurgie

betroffener Körperpartien.
Die Grundlage einer erfolgreichen Behandlung basiert
dabei immer auf dem Vertrauen zwischen Patienten
und Arzt. Ich lege daher großen Wert auf eine ausführliche Beratung vor jedem Eingriff.

Hochstraße 20
45731 Waltrop
Telefon 0 23 09 / 38 75
Telefax 0 23 09 / 77 672

Zur Wahrung des aktuellen medizinischen Wissen-

E-Mail info@chirurgie-waltrop.de

stands bilde ich mich regelmäßig fort und garantiere

Web

www.schoenheit-dr-rohrbach.de

eine Versorgung auf höchstem Niveau.
Ich möchte Ihnen helfen, Ihre Schönheit hervorzuheben, zu erhalten oder wiederherzustellen und freue
mich auf Sie als Patienten - seit über 20 Jahren im
Dienst Ihrer Schönheit!
Ihr
Dr. med. Michael Rohrbach und Team

Da die Kosten einer Schönheitsoperation nur nach
entsprechender Untersuchung abgeschätzt werden
können, bitte ich von telefonischen Anfragen bezüglich
pauschalisierter Angebote abzusehen.

Bitte vereinbaren Sie ein
persönliches Beratungsgespräch.

Dr. med. Michael Rohrbach
Ästhetische Chirurgie

Die Augen

Das Gesicht

Brustverkleinerung

Korrektur von Schlupflidern und Tränensäcke

Oft sind keine aufwändigen Schönheitsoperationen not-

Wenn Ihre Brüste zu groß sind, kann eine operative

Man sieht nicht immer so jung aus wie man sich fühlt.

wendig, um dem Gesicht wieder ein frisches, entspann-

Brustverkleinerung (Mammareduktion) Abhilfe schaffen.

Hautveränderungen im Augenbereich können einen

tes, jugendlicheres Aussehen zu verleihen.

müden oder traurig wirkenden Gesichtsausdruck zur

Durch Filler stehen sanfte Methoden zur Verfügung, mit

Bauchdeckenstraffung

Folge haben.

denen ich Ihre kleinen kosmetischen Probleme unkompli-

Schwangerschaft, Alter, große Gewichtsabnahme,

Nach dem Eingriff strahlt ihr Gesicht wieder mit einem

ziert beheben kann.

oder die genetische Veranlagung eines schwachen

frischen, wachen Aussehen.

Die Haut wird spürbar glatter, vitaler und frischer. Ihr natür-

Bindegewebes können die Ursache für größere oder

licher Gesichtsausdruck bleibt erhalten, wirkt aber offener,

kleinere Haut- oder Fettschürzen sein.

freundlicher und jugendlicher.

Eine Baudeckenstraffung ist die Lösung für einen

Die Nase

flachen Bauch und ein strafferes Bindegewebe.

Sie prägt entscheidend den Gesichtsausdruck und

Brustvergrößerung

unterstreicht die Persönlichkeit eines Menschen. Wenn

Die Größe des Brustimplantates soll zu einem wohlge-

Oberschenkelstaffung

die eigene Nase nicht gefällt, ist häufiger ein großer

formten Dekolleté führen.

Die Haut verliert an den Oberschenkeln ihre Elasti-

Leidensdruck die Folge. Dabei lässt sich fast jede Nase

Durch eine gleichzeitige Bruststraffung kann bei Bedarf ein

zität, die weder durch Sport noch durch eine Diät

positiv verändern.

noch attraktiveres Ergebnis erzielt werden.

behoben werden kann. Eine Oberschenkelstraffung
bzw. Fettabsaugung kann schnell Abhilfe schaffen

Bruststraffung

und dem Patienten wieder zu einem guten Körperge-

Die Ohren

Altersbedingte Hautveränderungen, Schwangerschaften,

fühl verhelfen.

Korrektur von abstehenden Ohren

Stillzeit oder Gewichtsschwankungen können zur

Eine Fehlstellung oder Missbildung der Ohren kann

Erschlaffung des Brustgewebes führen.

Fettabsaugung

zu seelischen Belastungen führen. Besonders Kinder

Ein spezielles Operationsverfahren garantiert langfristig

In bestimmten Körperregionen können Fettpolster

leiden z.B. bei abstehenden Ohren unter den „Hän-

eine schöne, vor allem aber eine natürliche weibliche Form

abgesaugt werden. Hierzu sind nur winzige Schnitte

seleien“ in der Schule.

der Brust.

(2-3mm) erforderlich.

„Schönheit ist, was uns persönlich angenehm ist. “
Immanuel Kant

