
Qualität durch Wissen · Erfahrung in der 
Vorbereitung und Können in der Ausführung
· Sorgsamkeit durch Detailbetrachtungen
· Sicherheit durch Teamworking

• Fettabsaugungen ein- und mehrzeitig
  • Brustvergrößerung/-verkleinerung
    • Bauchdecken- und Gesichtsstraffung
      • Beinstraffungen
        • Körperformung durch body lift
          • Augenlidplastik, Nasenkorrektur
            • Faltenunterspritzung
              • Schweißdrüsenabsaugungen
                • und vieles andere mehr...
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www.aesthetik-klinik.de

 Die Ästhetik-Klinik Dr. Weber ist eine  pri-
vate Krankenanstalt , die mit ihrer Lage auf 
der Silohalbinsel und dem einzigartigen 
Blick aus den Patientenzimmern über den 
Rostocker Stadthafen ein besonderes Ambi-
ente vermittelt. Die medizinische Diagnostik 
und Behandlung befasst sich ausschließlich 
mit ästhetischplastischer Chirurgie und an-
deren Behandlungen bis hin zur nadellosen 
Schmerztherapie. 
Medizinische Indikationen  außerhalb von 
Kassenversorgungsbereichen und rein kosme-
tische Operationen und/oder Behandlungen  
sind Schwerpunkte eines auf rein wissen-
schaftlicher Basis arbeitenden Ärzteteams. 
Als besondere Erfahrungsschwerpunkte ha-
ben sich in den letzten  Jahren herausgebildet 
Fettabsaugungen, große und kleine Straf-
fungsoperationen, Bauchdeckenplastiken, 
Fettschürzen-Resektionen, Brustvergrößerun-
gen, Brustverkleinerungen, Bruststraffungen. 
Durch die interdisziplinäre medizinische Ar-
beit hat sich die Chirurgie der  weiblichen 
Brust   als besonderer Schwerpunkt entwi-
ckelt. Eine fortlaufende Qualitätskontrolle 
durch sorgsame Dokumentation und Auswer-
tung aller Befunde bildet die Basis der ver-
gleichsweise sehr niedrigen Komplikationsra-
te auf allen Therapiegebieten. 
Die Qualitätsansprüche spiegeln sich in ei-

Qualifi kation und Spezialisierung auf dem Gebiet der 
ästhetisch-plastischen Chirurgie seit 14 Jahren  

Dr. Weber, Inhaber und Leiter

nem interdisziplinären Ärzteteam wieder, 
bestehend aus: Fachärzten für Chirurgie; 
Plastische Chirurgie; Dermatologie; Gynä-
kologie; Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und 
Anästhesie.
Ein ganz besonderes Therapiefeld ist die nicht 
operative Gewebebehandlung transdermal mit 
gepulsten elektrischen Feldern und Einbrin-
gung von hochwertigen Wirksubstanzen (Act-
hydermbehandlung). 
Auf diesem Gebiet sind  sehr umfassende 
eigene Forschungsuntersuchungen in Zusam-
menarbeit mit wissenschaftlichen. Instituten 
der Uni Rostock, der Uni Göttingen, Bioserv  
Rostock und iba-Bad Heiligenstadt gemacht 
worden.        
Solche transdermalen  Gewebetherapien 
stehen auf einem sehr hohen wissenschaftli-
chen Niveau und erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit wegen der sehr guten Ergebnisse. 
Neuste Produktentwicklungen  schließen die 
jeweils aktuellen  Erkenntnisse ein und bilden 
die Basis für die hochwertige transdermale 
Gewebetherapie mittels gepulster elektrischer 
Felder. 
Überwiegend werden nur noch  Rezepturen  
angewendet, die in eigener Regie in Zusam-
menarbeit mit dafür spezialisierten Instituten  
entwickelt wurden.


