


chön werden, sein, bleiben
Die Praxisklinik „Ästhetik am Ammersee“ in Herrsching von Dr. Yoram Levy  

und Dr. med. Christian Schrank setzt auf Harmonie und Schönheit

Dr. med. Yoram Levy und Dr. med. Christian Schrank bilden 
ein eingespieltes Duo auf Augenhöhe, das sich vorbehaltlos
der Schönheit und dem Selbstwertgefühl der Patienten 
verschrieben hat. Als überzeugte Teamplayer praktizieren 
die beiden Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirur-
gie seit 2011 in der modernst ausgestatteten Privatklinik 
Dr. Schindlbeck in Herrsching am Ammersee. Das Haus in 
malerischem Ambiente strahlt Wärme aus und schafft eine 
Atmosphäre, die Patienten häufig vergessen lässt, dass sie 
sich in einer Klinik befinden. Die Ergebnisse, die die beiden 
hochdekorierten Chirurgen bei Tausenden von Eingriffen 
erzielt haben, belegen allerdings, dass die medizinische 
Komponente der Privatklinik den hohen Komfort der Ein-
richtung bei weitem noch übertrifft.

Ausgeprägter Schönheitssinn ist Voraussetzung
Neben ihrer hohen fachlichen Qualifikation verbindet die 
beiden renommierten Mediziner die Leidenschaft für die 
Ästhetische Chirurgie, die immer auch künstlerisch-kreative 
Facetten enthält. „Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für unseren Beruf ist ein ausgeprägter Schönheitssinn“, sagt 

Yoram Levy. Weitere Bedingungen seien eine fundierte 
Facharztausbildung und die langjährige Berufserfahrung. 
Die notwendige Kompetenz drückt sich bei ihm selbst auch 
in überzeugenden Zahlen aus: Der Chirurg hat im Lauf sei-
ner Karriere rund 5000 Facelifts durchgeführt.

Facelift: Die Königsdisziplin der kreativen Chirurgie
Diese Operationen gelten als Königsdisziplin der kreativen 
Chirurgie, vor allem wenn das Medizinerteam die Philo-
sophie der makellosen Harmonie so konsequent umsetzt 
wie die „Ästhetik am Ammersee“. Facharzt Dr. Christian 
Schrank bilanziert: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Schön-
heitskonzepte umzusetzen. Ein Facelift ist eben nur dann 
perfekt, wenn es zu vollkommener, ästhetischer Harmonie 
führt und dabei ein natürliches, nicht operiertes Aussehen 
erzeugt.“ Um optimale Ergebnisse zu erreichen, muss vor 
allem die Muskulatur mit neuer Dynamik versehen werden.
Diesem Anspruch wird das sogenannte SMAS-Lift gerecht,
das weltweit als „State of the Art“ gilt und in der Praxisge-
meinschaft von Dres. Levy und Schrank wirkungsvoll um-
gesetzt wird.
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Vertrauen und Diskretion als grundlage
gesichts- und körperformende Maßnahmen verbinden 
viele Menschen mit Vertrauen und dem Wunsch nach 
Diskretion. Ob beim Beratungsgespräch, einer Voruntersu-
chung oder später bei einem chirurgischen Eingriff: in der 
Praxisklinik am Ammersee stellen die Patienten fest, dass 
die erfahrenen Chirurgen in jeder Situation so agieren, als 
hätten sie einen nahestehenden Menschen vor sich: „Wir 
wollen stets so beraten und operieren, als handele es sich 
um die eigene Schwester, die Mutter oder den Bruder.“

Zwei Fachärzte mit internationalem Renommée
Die Patienten profitieren nachhaltig von dem Sinn für 
Schönheit, der nachgewiesenen Kompetenz und der prä-
zisen Technik, die die beiden Fachärzte anwenden. Yoram 
Levy, der 24 Jahre lang die Partnach-Klinik für Plastisch-Äs-
thetische Chirurgie geleitet hat, ist das bislang einzige „Ma-
ster Member“ der gesellschaft für Ästhetische Chirurgie. 
in garmisch lernte er seinen Kollegen Christian Schrank 
kennen und schätzen, der seit 2003 Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie ist. Seine Schwerpunkte: 
gesichts- und Brustchirurgie, körperformende Chirurgie 
sowie Wiederherstellungs-, Verbrennungs- und Mikrochirur-
gie. Der Mediziner Schrank leitet bei der gesellschaft für 
Ästhetische Chirurgie die Sektion Facelift und gesichtschi-

rurgie. Die beiden Ärzte haben in ihren Laufbahnen viele 
nationale und internationale Kongresse veranstaltet und 
besucht, Operationen mit Videoübertragung durchgeführt 
und in der eigenen Klinik eine Vielzahl an gastärzten in 
Theorie und Praxis auf dem gebiet der Ästhetischen Chi-
rurgie fortgebildet.

Breites chirurgisches Leistungsspektrum
Zum Behandlungsspektrum der Praxisklinik gehören ge-
sichtsformende Eingriffe wie verschiedene Methoden des 
Facelifts, Augenlid-, Nasen- und Ohrenkorrekturen, injekti-
onen mit Botulinumtoxin A, Eigenfett und Filler. Zu den kör-
performenden Eingriffen zählen die Straffung von Bauch, 
Oberschenkeln, Oberarmen und gesäß, die Fettabsaugung 
(Liposuktion) und die Korrektur der Hautoberflächen. Die 
brustformenden Eingriffe umfassen Vergrößerungen, Ver-
kleinerungen und Straffung. im Bereich der rekonstruktiven 
Chirurgie werden chirurgische Korrekturen bei vorope-
rierten und stigmatisierten Patienten durchgeführt. im OP 
werden die beiden Chirurgen von vier Anästhesisten und 
drei Schwestern unterstützt. Bis zu 20 Patienten können in 
der Praxisklinik aufgenommen und auch postoperativ über 
Nacht versorgt werden. Die Klinik ist vom Münchner Flug-
hafen aus über eine direkte S-Bahn-Anbindung bequem zu 
erreichen.
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Wie wichtig 

Was ist möglich?

Das ergebnis nach der operation soll die individuelle ausstrah-
lung wieder auffrischen und beibehalten. als faustregel kann 
man sagen: Der Patient gewinnt zehn Jahre. Wer 66 Jahre alt 
ist, sieht nach dem eingriff aus wie 56.

Wer Schönheit erschafft, 
braucht Schönheits- 
sinn, oder?

auf jeden fall. ein Plastisch-Ästhetischer Chi-
rurg benötigt einen ausgeprägten schönheits-
sinn und fingerspitzengefühl. als Mediziner 
muss man die Leidenschaft für Ästhetik mit 
dem schönheitsempfinden verbinden und an 
jedem Detail feilen.

ist Schönheit?
Fragen
Antworten
zur modernen 
Plastischen Chirurgie 10 Verzerrte Gesichtszüge, ein erstarrtes 

Lachen oder eine regungslose augen-
partie: Das war die schönheitschirur-
gie zu zeiten, in denen Damen noch 
davon sprachen, sich „unters Messer“ 
zu legen. in vielen fällen variierten die 
ergebnisse von künstlich bis lächerlich. 

Die moderne Plastische Chirurgie setzt neue Maßstäbe, die auf na-
türlicher schönheit und einem unoperierten aussehen basieren – 
ohne Maskengesicht. als renommierter spezialist für Plastisch-Äs-
thetische Chirurgie legt facharzt Dr. Christian schrank in der Klinik 
„Ästhetik am ammersee“ viel Wert auf natürlichkeit. ist schönheit 
wichtig? steigert gutes aussehen die Lebensqualität? Der experte 
für facelift und Lidkorrektur beantwortet die wichtigsten fragen 
zu schönheitsoperationen.

Gibt es die 
Schönheit 
von der 
Stange?

nein. Jeder einzelne Patient hat seine eige-
ne thematik. Die einfühlsamkeit des Chi-
rurgen ist entscheidend dafür verantwort-
lich, ein individuelles Behandlungskonzept 
für den Patienten zu finden, das Möglich-
keiten und Grenzen aufzeigt. 

Was muss ich bei 
der Wahl des Ope-
rateurs beachten?

aufmerksamkeit und einfühlungsver-
mögen sind sehr wichtig. Der ideale ope-

rateur berät und behandelt seine Patienten 
so, wie er es bei einem freund oder familienan-

gehörigen tun würde. auch die zahl der eingriffe 
ist ausschlaggebend. 

Für Laien: Wie funktioniert 
SMAS-Lifting?

Das sMas nimmt als inneres stützgerüst die 
spannung auf, sodass die Haut zum ende 
der operation locker darüber ausgebreitet 
werden kann und der Überschuss ohne zug 
entfernt wird. auf diese Weise entsteht ein 
natürliches, nicht gestrafftes ergebnis.

Was kann ich  
tun gegen müde  
wirkende Augen?

etliche alterserscheinungen wie 
schlupflider oder trainensäcke 
können effektiv gemildert werden. 
Durch das „stirn-Brau-Lift“ hebt der 
operateur die augenbrauenpartie 
wieder an. Das Resultat: Die augen 
strahlen wieder klar und schön.

Alles ist möglich. 
Stimmt das?

Leider nicht. Die meisten Menschen hof-
fen, mit minimalem aufwand ein maxima-
les ergebnis zu erzielen. Das ist falsch. im 
Gespräch muss herausgefunden werden, 
ob die Vorstellungen des Patienten realis-
tisch und umsetzbar sind. 

Wie wichtig ist 
Schönheit?

in meinen augen gehören viele as-
pekte zum Glücklichsein. auch die 
schönheit, die das selbstwertgefühl 
steigert. Viele Menschen stören die 
Veränderungen, die das altern unwei-
gerlich mit sich bringt. Das beeinträch-
tigt die Lebensqualität.

1
Muss ich Angst 

haben vor einem 
Maskengesicht?

nicht mehr. Die zeit der haut-
straffenden operationen, die die 
gefürchteten Maskengesichter 
produzieren, sollte endgültig 
vorbei sein. Die moderne Pla-
stisch-Ästhetische Chirurgie hat 
inzwischen ganz andere Möglich-
keiten.
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SMAS gilt beim 
Lifting als State 
of the Art.  
Was ist das?

Das sMas-Konzept basiert auf der 
Hebung und Kürzung der erschlaff-
ten Muskelbindegewebsplatte, die 
sich unter der Haut befindet und 
sMas genannt wird. sMas steht 
für superficial Muscular 
aponeurotic system. 
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Fachärzte 
mit renommee
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Plastische Chirurgie: Die Praxis-
klinik „Ästhetik am Ammersee“ 
der international renommierten 
Fachärzte Dr. Yoram Levy und 
Dr. Christian Schrank setzt auf 
Harmonie und Schönheit.
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