
Seit Mai 2011 kann sich die Privatklinik Dr. Schindl-
beck in Herrsching am Ammersee glücklich schätzen 
zwei Fachärzte mit großer Berufserfahrung und be-
sonders  hoher fachlicher Qualifikation für ihr Klini-
kum gewonnen zu haben. Dr. Levy ist Facharzt für 
Chirurgie und plastische Chirurgie. Dr. Schrank ist 
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. 
Mit weit über 6.000 durchgeführten Facelifts in ih-
rer ausgereiften „state-of-the-art“ Technik (compo-
site facelift mit SMAS) können sie wahrscheinlich die 
höchste Anzahl an Facelifts in Europa vorweisen.  

Beide besuchen und veranstalten laufend nationa-
le und internationale Kongresse. Sie halten Vorträge, 
führen Live-Voroperationen mit Videoübertragung und 
-aufzeichnung durch und bilden Gastärzte in Theorie 
und Praxis fort. Viele Fachkollegen hospitieren bei Dr. 
Levy und Dr. Schrank, die bekannt sind für ihren Hang 
zur Perfektion und einem stark ausgeprägten Schön-
heitssinn.
 
Beide Ärzte sind in der Ästhetik am Ammersee ope-
rativ tätig und bieten alle plastisch-chirurgischen-äs-
thetischen Eingriffe an, um das Erscheinungsbild des 
jeweiligen Patienten seinem persönlichen inneren 
Empfinden anzupassen. Zu den gesichtsformenden 
Eingriffen zählen beispielsweise das Facelift mit SMAS, 
die Augenlidkorrektur oder auch die Behandlung von 
Falten mit Botox, Eigenfett oder Fillern. Viele Patienten 
sind auf der Suche nach der geeigneten Behandlung 
ihres Gesichtes, daher stellt das Face-Neck-Lift mit 
SMAS einen besonderen Schwerpunkt in der Behand-
lung von Dr. Levy und Dr. Schrank dar. Vor allem die 
Korrektur von auswärts durchgeführten, misslungenen 
oder nichtzufriedenstellenden Operationen und die 
Behandlung von sogenannten „Problempatienten“ 
(Raucher, Diabetiker, etc.) liegen den Spezialisten am 
Herzen. Viele Patienten die zur Beratung die „Ästhetik 
am Ammersee“ aufsuchen haben die Vorstellung, dass 
mit minimalen oder kleinen Eingriffen auch minimale 
Risiken verbunden sind und ein maximales Ergebnis er-
zielt werden kann. Dem widerspricht Dr. Levy deutlich: 
„Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sehen wir 
besonders hier ein großes Problem. Denn oft führen 
diese Minimalmaßnahmen zu äußeren Entstellungen 
oder Stigmata, die den Patienten nach dem Eingriff 

enttäuschen. Ein Gesicht darf man nicht als Puzzleteil 
sehen, sondern als eine gesamte ästhetische Einheit. 
Daher sollte sich Aufwand und Größe des Eingriffs nach 
den individuell abgesunkenen Gesichtspartien richten. 
Das Gesicht des Patienten muss in jedem Fall harmo-
nisch wiederhergestellt werden, um die Individualität 
zu wahren.“

Bei Hamsterbacken, Doppelkinn und tiefen Falten nut-
zen die Chirurgen immer das sogenannte SMAS-Lift 
um die Muskulatur mit neuer Dynamik zu versehen. 
Dr. Schrank erklärt: „Das SMAS ist eine hauchdünne 
Muskel-Bindegewebsschicht die mit zunehmendem 
Alter erschlafft und die unerwünschten Erscheinun-
gen verantwortet. Wir heben diese Schicht als inneres 
„Stützgerüst“ wieder an (Lifting) und stellen die Dy-
namik und Frische des Gesichtes harmonisch wieder 

„Europameister im Facelift“  
als Operateure in der  
„Ästhetik am Ammersee“

her. Der sich daraus ergebende Hautüberschuss kann 
anschließend – ohne das an der Haut gezogen wird- 
entfernt werden. Deshalb kommt es dabei nicht zu ei-
nem gestrafften Maskengesicht! Entscheidend für die 
Gesamtharmonie eines Gesichtes ist vor allem auch 
das obere Gesichtsdrittel mit den Augen und der Stel-
lung der Brauen. Ein müder Augenausdruck kann mit 
Hilfe eines Stirn-Brau-Schläfenlifts beseitigt werden. So 
wird die jugendliche Attraktivität und Ausstrahlung im 
Einklang mit dem übrigen Gesicht wieder hergestellt.“ 
Dr. Levy ergänzt: „Dank einer ausgefeilten, modernen 
Narkose („Dämmerschlaf“) erfährt der Patient während 
der Operation keine Schmerzen und in der Regel auch 
nicht danach. Ein leichter Schaumstoffverband in der 

ersten postoperativen Nacht wird am Morgen nach der 
Operation abgenommen und die Haare gewaschen.“

Natürlich sind auch körperformende Eingriffe möglich. 
Durch Bauchdeckenstraffung oder Fettabsaugung ver-
helfen die Operateure vielen Hilfesuchenden zu einem 
schönen Erscheinungsbild und mehr Selbstbewusst-
sein. Zum Leistungsangebot der Ästhetik am Ammersee 
gehören aber selbstverständlich auch brustformende 
Eingriffe  wie Brustvergrößerungen und -verkleinerun-
gen sowie -straffung.
 
Bei einem (natürlich kostenfreien und unverbindlichen 
Beratungsgespräch) können die Ärzte, nach gründli-
cher Aufklärung über Vorteile und Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen und Risiken, gemeinsam mit dem Patien-
ten einen individuellen Behandlungsplan erstellen.
Neben der exzellenten fachlichen Kompetenz der Ope-
rateure bietet die Ästhetik am Ammersee zudem durch 
ihre wunderschöne Lage an einem von Bayerns schöns-
ten Seen einen wunderbaren Ort zu Erholung nach ei-
nem operativen Eingriff. Die kurze Anbindung zur Lan-
deshauptstadt München macht sie zusätzlich zu einem 
attraktiven Standort.         
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