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Wir sind MARKTFÜHRER im Bereich der 
Schönheitsmedizin in Deutschland

Wir sind DEUTSCHLANDWEIT und im 
europäischen Ausland mit über 50 Fachzentren vertreten

Unsere M1 SCHLOSSKLINIK zählt 
zu den größten und modernsten Fachkliniken in Europa

Für uns arbeiten über 100 hochspezialisierte Ärzte und 
FACHÄRZTE für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie und Dermatologie

Wir führen jährlich über 340.000 Behandlungen 
durch

M1 Med Beauty ist ein Unternehmen der 

M1 KLINIKEN AG 

ABOUT US



Beauty boomt! Schon seit Jahren nimmt die Anzahl der 
Schönheitsoperationen in Deutschland stetig zu. Dabei ist 
nicht nur ein Anstieg bei den minimal-invasiven Behand-
lungen zu verzeichnen, sondern auch die plastisch-chirur-
gischen Eingriffe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Spitzenreiter der häufigsten Eingriffe sind die Brustvergrö-
ßerung, die Fettabsaugung und die Oberlidstraffung. Er-
freulich dabei ist, dass sich laut einer Studie der DGÄPC 
(Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirur-
gie) die große Mehrheit der Patientinnen und Patienten 
(77,3 %) aus eigener Motivation für eine Schönheitsope-
ration entscheiden und nicht durch einen externen Ein-
fluss. Dabei gaben knapp 62 Prozent der von der DGÄPC 
befragten Personen an, sich aufgrund eines ästhetischen 
Leidensdrucks für einen Eingriff zu entscheiden. 
Und genau von diesem wollen wir die Patientinnen und 
Patienten befreien und ihnen zu einem neuen und positi-
ven Selbstbild verhelfen. Daran arbeiten unsere erfahrenen 
Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie tagtäg-
lich – mit Erfolg: M1 Med Beauty ist Marktführer im Be-
reich der Schönheitsmedizin in Deutschland. 

FAKTEN



BRUST
Sowohl die verschiedenen Arten der Brustvergrößerung, als 
auch die Silikonimplantate haben sich in den letzten Jahren 
in Bezug auf Material und Sicherheit stark weiterentwickelt. 
Neben der Auswahl an verschiedenen Größen gibt es bei 
den Silikon-Gel-Implantaten auch verschiedene Formen. 
Haben sich früher viele Frauen für eine klassisch runde 
Form entschieden, bevorzugen heute immer mehr 
Frauen für die anatomischen Brustimplantate, mit denen 
ein natürlicheres Ergebnis erzielt werden kann. M1 Med 
Beauty-Fachärzte verwenden ausschließlich hochwertige 
Marken-Brustimplantate führender Hersteller. Diese Silikon-
Implantate der neuesten Generation garantieren höchste 
Qualitäts- und Sicherheitsmerkmale. Neben der klassischen 
Brustvergrößerung bieten wir auch Brustverkleinerungen, 
Bruststraffungen und Brustwarzenkorrekturen an. 



FETT
Bei der Fettabsaugung oder Liposuktion wird selektiv Fett 
aus dem Gewebe entfernt. Dadurch können Problemzonen 
gezielt angegangen und der Körper in eine gewünschte Form 
gebracht werden. Insbesondere bei örtlichen Fettdepots an 
den Hüften, am Bauch, an den Beinen und am Oberkörper 
lassen sich hervorragende Ergebnisse durch den Einsatz von 
Fettabsaugungen erzielen.
Zur Fettabsaugung verwenden unsere Fachärzte die sanfte 
Vibrationsabsaugung, bei der das Fett schonend aus dem 
Gewebe herausgeschüttelt und anschließend mit besonders 
feinen Kanülen abgesaugt wird.



Eine Oberlidstraffung (Blepharoplastik der Oberlider) wird 
dann notwendig, wenn die Haut und das Gewebe an Elas-
tizität verlieren und die Oberlider anfangen zu hängen. 
Durch die Straffung der Oberlider erhält das Gesicht ein 
wacheres und jüngeres Aussehen, sodass ein insgesamt 
positiveres Erscheinungsbild entsteht. 
Je nach Befund, werden Haut-, Fett- und Muskelüber-
schüsse im Bereich des Oberlides entfernt bzw. Mus-
kulatur, wenn notwendig, gestrafft. Die Platzierung der 
Schnittnarbe erfolgt bei der Oberlidstraffung stets in der 
natürlichen Umschlagsfalte des Oberlides, sodass sie 
nach dem Eingriff weder sichtbar noch erkennbar ist.
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Außerdem bieten wir folgende plastische Operationen an:

• GESICHTSSTRAFFUNG

• GYNÄKOMASTIE

• SCHAMLIPPENKORREKTUR

• BAUCHDECKENSTRAFFUNG

• OBERARMSTRAFFUNG

• OBERSCHENKELSTRAFFUNG

• SCHWEISSDRÜSENBEHANDLUNG

MORE



WIE WIRD DAS 
IMPLANTAT BEI EINER 
BRUST-OP EINGESETZT?
Durch einen kleinen Schnitt, der meist 
an der Unterbrustfalte gesetzt wird, 
können die Silikon-Gel-Implantate 
entweder unter oder auf dem 
Brustmuskel platziert werden. Welche 
Methode für Sie in Frage kommt, 
muss mit dem Facharzt besprochen 
werden. 

Q&A

WAS MUSS NACH DER 
BRUSTVERGRÖSSERUNG 
BEACHTET WERDEN?
Nach der Operation bekommen Sie 
einen speziellen Stütz-BH angelegt, der 
für sechs Wochen getragen werden 
muss. Um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen, ist eine körperliche Schonung 
von 1-2 Wochen erforderlich. 

WIE WIRD EINE OBERLID-
STRAFFUNG DURCHGE-
FÜHRT?
Oberlidstraffungen können in den 
meisten Fällen ambulant und in ört-
licher Betäubung durchgeführt wer-
den. Die Patienten sind in der Regel 
bereits eine Woche nach dem Ein-
griff wieder gesellschaftsfähig. 

WO KANN ICH MIR FETT 
ABSAUGEN LASSEN?
Wer sich gerne Fett absaugen 
lassen möchte, der kann dies an 
typischen Behandlungsarealen wie 
an den äußeren Oberschenkeln 
(„Reiterhosen“), am Bauch, am Rücken 
und an der Taille („Rettungsringe“) 
entfernen lassen. Darüber hinaus 
können auch die Oberarme, Knie, 
Fesseln und Waden sowie die 
männliche Brust schonend modelliert 
werden.

WANN SEHE ICH DAS END-
GÜLTIGE ERGEBNIS EINER 
FETTABSAUGUNG?
Bereits einige Wochen nach der OP 
verschwinden die Schwellungen. 
Das endgültige OP-Ergebnis der 
Fettabsaugung stellt sich nach ca. 
sechs Monaten ein, wenn sich die 
Haut optimal gestrafft hat.



M1 MED BEAUTY
www.m1-beauty.de


