
8-Punkt-Lift  
Gesichtslifting
ohneOperation
mitHyaluronsäure

Straffungsoperationen 
derBrust,Bauchdecke,
ArmeundBeine

Faltentherapie 
Faltenglättungmit
Hyaluron,BTXund
Plasmagetherapie

Gesichtschirurgie 
Facelift,Halslift, 
Lidoperationen,Stirnlift

Kryolipolyse  
Fettbehandlungohne
OperationmitKälte

Liposuctionen 
Fettabsaugungenan
Bauch,Beinen,etc.

Vaginalästhetik
HyalurongegenScheiden-
trockenheitundG-Punkt-
Aufspritzung

Vaginaloperationen
Schamlippenverkleinerung,
Schamlippenkorrektur

Cellfina
dauerhafteAuflösungvon
Cellulite-Dellen(einmaligin
derRegionFulda)

Ohrenkorrekturen
Ohrenwerdenangelegt
undgeformt

Lippenkorrekturen
Vergrößerungbeizu
kleinenLippen

Brustoperationen
Verkleinerung, 
Vergrößerungmit 
ImplantatoderEigenfett

Interviewzumzehnjährigen JubiläummitFrauDr.med.NicoleDavid
undDr.med.ThomasFeldhausvonderPraxisContourinFDundseit
Februar2018inFrankfurtInnenstadt.
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Herzlichen Glückwunsch zu Ih-
rem 10-jährigem Betriebsjubi-

läumIhrerPraxisContourinFulda. 
Sehr geehrte Doktoren, wie hat 
sich in den letzten 10 Jahre Ihre 
Praxis seit der Gründung entwi-
ckelt? 

Seit unserer Praxisgründung ver-
folgen wir die Kombination me-
dizinisch-ärztlicher Ästhetik und 
medizinischer Tiefenkosmetik. 
Denn die Basis für ein gelungenes 
ästhetisches Gesamtergebnis ist 
eine schöne, gesunde und strah-
lende Haut. Dies erreichen wir in 
unserem Institut Contour durch 
spezielle Behandlungen. Erst da-
nach ergeben weitere ärztliche 
Therapien wie Unterspritzungen, 
Fadenliftings etc. Sinn. 

Im Laufe der letzten zehn Jahre 
haben wir unser Leistungsspekt-
rum den sinnvollen ästhetischen 
Möglichkeiten konsequent ange-
passt und waren immer auf Höhe 
der Zeit. Auf diese Weise konnten 
wir ein Patientenklientel im Alter 
von Anfang 20 bis ins hohe Alter 
(der älteste Patient war knapp 
90) mit sinnvollen Therapien in 
der ästhetischen Medizin versor-
gen. Durch die unterschiedlichen 

Schwerpunkte unserer medizini-
schen Expertise – Dr. Feldhaus als 
plastischer Chirurg und Frau Dr. 
David, Spezialistin für konserva-
tiven Maßnahmen – konnte und 
kann für jeden Patienten immer 
eine optimale Lösung für sein Pro-
blem angeboten werden. Ferner 
vertieft und erweitert der Besuch 
von Kongressen und Workshops 
kontinuierlich unser Wissen und 
damit unser Angebot. Mittlerwei-
le gibt Frau Dr. David selber zer-
tifizierte Spezialisten-Workshops 
zum Thema Hyaluron-Untersprit-
zung und Fadenlifting.

Was ist Ihnen als Ärzte in diesem 
Sektor ganz besonders wichtig?

Ein konsequent hohes Leistungs- 
und Qualitätsniveau ist uns extrem 
wichtig. Nicht umsonst verfügen wir 
über 12 Jahre Ausbildung. Weiter-
hin ist die Aufklärung unserer Pati-
enten von elementarer Bedeutung. 
Entsprechend lange dauern dann 
auch Vorgespräche, beispielsweise 
vor Unterspritzungen oder Opera-
tionen. Daher können wir es bei-
spielsweise nicht verstehen, wie es 
Patienten vor sich selbst verantwor-
ten können, Unterspritzungen bei 
nichtärztlichen Kollegen durchfüh-

ren zu lassen. Nicht umfassend aus-
gebildete Personen erhöhen das 
Risiko von Komplikationen bei der 
Behandlung bis hin zur Erblindung.

Was haben Sie in den letzten ein, 
zwei Jahren neu in Ihr Portfolio in-
tegriert?

Da wir insbesondere moderne An-
ti-Age-Unterspritzungen wie das 
8-Punkt-Lift in Kombination mit 
dem Haken-Faden-Lift durchfüh-
ren, sind wir immer up to date, was 
dieses Produktportfolio anbelangt. 
Zum Entfernen leichter Schlupflider 
ohne OP haben wir Plasmage mit-
aufgenommen (nicht vergleichbar 
mit Plasma-Pen). Wir verfügen über 
das Cellfina-Gerät, dass unschöne 
Cellulite-Dellen in nur einer Sitzung 
entfernt. Es ist übrigens das einzige 
weltweit existierende Gerät, was 
dies leistet. Besonders im Bereich 
Kryolipolyse sind wir in Deutschland 
mitführend und haben mittlerweile 
die dritte Geräte-Generation im Ge-
brauch. Auch in unserem Standort in 
Frankfurt – wo dies schon prima an-
gelaufen ist. Bei der Geräteauswahl 
steht die Sicherheit der Patienten im-
mer an erster Stelle, so dass wir auch 
hier gezielt auf absolute Top-Qualität 
und Hochwertigkeit achten.

Was ist Ihnen in der Arbeit mit  
Ihren Patienten am wichtigsten?

Oberste Priorität hat für uns die 
Patientenzufriedenheit, die wir 
nur durch eine aktive Patien-
ten-Arzt-Kommunikation herstellen 
können. Das ist wesentlich wichti-
ger als die eigentliche Therapie in 
Form einer Operation oder einer 
Unterspritzung. Uns liegt die ganz-
heitliche psychische und physische 
Betreuung unseres Patienten am 
Herzen.

Wohin geht die Reise, was wollen 
Sie zukünftig mitaufnehmen?

Im Moment erwägen wir, eventuell 
das große Thema „Haartherapie“ 
durch das Angebot von Haartrans-
plantationen in unser Portfolio zu 
integrieren. Wir planen eine speziel-
le, schon etablierte Klinik im Rhein-
Main-Gebiet zu kaufen. Hier können 
wir im Moment aber noch nichts 
100%iges zu sagen. 


