


In der Privatklinik Dr. Schindlbeck 

in Herrsching am Ammersee, in der 

Dr. Yoram Levy und Dr. Christian

Schrank praktizieren, verkörpert  bereits

die  herrliche Berglandschaft den

 Grundsatz der  beiden  plastischen

 Chirurgen  natürliche  Schönheit zu

 kreieren. Sie wollen ihren Patienten

dabei  helfen, die  Harmonie zwischen

ihrem  inneren und äußeren

 Erscheinungsbild  wieder zufinden.

V
iele Menschen fühlen sich
zwar innerlich frisch und
 voller Energie, doch ihr
 Gesicht wirkt alt und müde.
Um diesen Wiederspruch zu

beheben, bieten die beiden  Mediziner
eine hochentwickelte Facelift-Technik
an, die wieder zu einem frischen natür -
lichen Aussehen verhilft. Selbstverständ-
lich werden auch körper- und brust-
 formende Eingriffe durchgeführt. 

Dr. Yoram Levy ist Facharzt für Chirurgie
und Plastische Chirurgie und Dr. Chris-
tian Schrank, Facharzt für Plastische
und  Ästhetische Chirurgie. Beide sind
Spe zialisten auf dem Gebiet der
 Gesichts- und hier vor allem Facelift -
chirurgie. Ihre Königs disziplin ist das
„Face-Neck-Lift mit SMAS“, also die
 Anhebung der  hauchdünnen Muskel-
Bindegewebsschicht unter der Haut, 
die üblicherweise mit zunehmendem
 Lebensalter schlaffer wird. Auf diese
Weise wird wieder ein straffes inneres
Stützgerüst  gebildet. Die dabei ent -
stehende überschüssige Haut wird
 entfernt, ohne dass an ihr gezogen
 werden muss. Deshalb sieht das Ge-
sicht des  Patienten nach der Behand-

lung wesentlich frischer, aber auch
 natürlich und unoperiert aus und nicht 
– wie von vielen Patienten gefürchtet –
wie eine künstliche Maske. 

Beiden Chirurgen betonen, wie wichtig
der ästhetische Gesamteindruck des
 Gesichtes erscheint. Deshalb muss für
ein harmonisches frisches Gesamt -
erscheinungsbild auch die Augen- und
Stirnregion miteinbezogen werden.
Denn diese Region beeinflusst die Aus-
strahlung eines Menschen maßgeblich.

All dies setzt eine genaue Untersuchung
jedes einzelnen Patienten voraus, um 
die richtige Behandlungsmethode anzu -
wenden. Nicht immer führt beispiels-
weise die Operation der Oberlider zum
gewünschten Ergebnis. Denn im Falle
einer abgesunkenen Stirn- und Brauen-
region kann ein strahlender Augen -
ausdruck nur durch ein Stirn-Braulift
erreicht werden. 

Mittlerweile können die beiden Mediziner
auf viele Jahre einer erfolgreichen Zu -
sammenarbeit zurückblicken. Für Ihre
hervor ragenden Leistungen wurden sie 
in den vergangenen Jahren sowie 2019
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vom Nachrichtenmagazin Focus mit
dem Focus-Siegel Topmediziner ausge-
zeichnet, das Patienten bei der Suche
nach dem richtigen Arzt in der Nähe
ihres Wohnortes helfen soll.  Neben der
Berufserfahrung und Empfehlungen von
Ärztekollegen fließt auch die Patienten-
zufriedenheit in die Empfehlung mit ein.

Anzeige
Fo

to
s:

 ©
CO

RP
US

|M
AR

KU
S 

GM
EI

NE
R

ÄSTHETIK AM AMMERSEE
Dr. med. Christian Schrank Dr. med. Yoram Levy 


