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den für diese brisanten Themen trotz vielfacher
Bemühungen keinerlei Forschungsgelder und Förder-
mittel zu Verfügung, so dass dieses Gebiet nicht wei-
ter bearbeitet werden konnte. 

Heute stehen die biologischen Verfahren einer
Gewebestrukturverbesserung im Mittelpunkt  des
wissenschaftlichen Interesses. Die Behandlung mit
Eigenplasma  nimmt schon einen breiten Zeitrahmen
ein und die Patienten sehen nach eine konsequenten
Behandlung auch sichtbare Erfolge.

Die seit vielen Jahren bereits bestehende Kooperati-
on  mit dem Zell-Labor der Uni und mit DOT Rostock
ist das objektive Fundament für eine sehr solide
Anwendung dieser Behandlungen in der Klinik in
Rostock und auch in Warnemünde.

Dass es nun auch wissenschaftliche Untersuchungen
zur Anwendung von PDO-Fäden in der Ästhetik-Kli-
nik gibt, ist nur eine logische Konsequenz der ziel-
strebigen  wissenschaftlichen Arbeit von Dr. Weber.
Im August 2017 hat die gezielte Fettabsaugung  ein-
zelner oder mehrerer Körperrregionen in Rostock
durch PD Dr. med. J. Weber ihr 20-jähriges
Jubiläum. Ein Wissens- und Erfahrungsschatz, der
wohl kaum überboten werden kann.

www.aesthtik-klinik.de
Tel.: 0381/45 82 70
E-Mail: dr.juergen.weber@t-online.de

Die Ästhetische Chirurgie ist  bis heute keine eigen-
ständige Fachrichtung in der Medizin, sondern sie wird
leider von sehr vielen und damit auch sehr unterschied-
lichen Fachdisziplinen  vertreten und praktiziert.

Für  Interessierte steht immer die Frage nach einer  soli-
den und kompetenten Beratung. Erst danach sollten Fra-
gen der Behandlungskosten auf die Tagesordnung
gesetzt werden, denn Erfahrung und Qualität in der
sogenannten Schönheitschirurgie sind unabdingbare
Voraussetzung für eine solide Behandlungskonzeption.
Die Kompetenz in der Ästhetik-Klinik Rostock resultiert
aus der Integration spezialisierter Fachärzte der ver-
schiedensten Fachdisziplinen, die sich mit der Ästheti-
schen Chirurgie aus nichtmedizinischer Indikation
beschäftigen. Fachärzte für Plastische und Ästhetische
Chirurgie, Fachärzte für Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie/Plastische Operationen, Facharzt Gynäkologie mit
Spezialisierung auch in der Onkologie, FA Chirur-
gie/Thoraxchirurgie  und schließlich erfahrene
Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin bilden
das fachliche Fundament für eine möglichst umfassende
und qualifizierte Beratung, Behandlung und Betreuung
der Patienten. Mit der Gewährleistung einer solchen
interdisziplinären Konsultations- und Meinungsbildungs-
möglichkeit werden die heute zu fordernden Qualitäts-
ansprüche in der Ästhetischen Chirurgie am ehesten
erfüllt.

Nicht einer weiß alles, sondern viele wissen ganz viel
mehr. Eine solche geballte Kompetenz muss  der Grund-

satz sein für fundierte Behandlungskonzepte auf dem
Gebiet der Ästhetischen Wunsch- Chirurgie.
Unter der ärztlichen und organisatorischen Leitung von
PD Dr. med. JürgenWeber werden in der Ästhetik-Klinik
Rostock nahezu  alle heute üblichen Eingriffe der soge-
nannten „Schönheitschirurgie“ angeboten und  sehr
erfolgreich praktiziert. Mehrere tausend  Behandlungen
und Operationen sind der praktische Erfahrungswert,
zusätzliche Weiterbildungen auf  Fachkongressen,
Workshops und Tagungen bilden das theoretische Fun-
dament. Während noch vor wenigen Jahren Über-
nachtungen  nach solchen Operationen sehr gefragt
waren, werden die meisten Operationen  heute ambu-
lant vorgenommen – d. h., die Patienten gehen noch
am Operationstag wieder nach Hause.

Dr. Weber hat die Entwicklung  der Ästhetischen Chir-
urgie sehr aktiv begleitet. So wurde die Wasserstrahl-
technik der Firma HumanMed aus Schwerin in der Ein-
richtung in Rostock im Stadthafen wiederholt getestet
und dann weiter entwickelt.

Große wissenschaftliche Aktivitäten haben sich in der
Ästhetik-Klinik Rostock auf dem Gebiet der  biologi-
schen Geweberegeneration  entwickelt. Vor zehn Jah-
ren stand die sogenannte transdermale nadellose
Mesotherapie auf der Tagesordnung. Hierzu wurden
fachliche.Kommunikationen  und Kooperationen bis
nach Bad Heiligenstadt  sehr erfolgreich praktiziert.
Daraus resultierten bahnbrechende Erkenntnisse z. B.
auch für einen nichtoperativen Fettabbau. Leider stan-
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Gesundheit

Ästhetisch-Plastische Chirurgie
und Ästhetische Medizin

Gesund & schön:
Ein Wissens- und Erfahrungsschatz,

der seinesgleichen sucht! Dr. Jürgen Weber.


