
 
 
       

  
 
 

 

MEDICAL ONE – Deutschlands führende Klinikgruppe für  ästhetische und 

plastische Medizin  

 
München – Bundesweit an 21 Standorten und zusätzlich je 2 Standorten in 
Österreich und der Schweiz führen über 30 Fachärzte für plastische und 
ästhetische Chirurgie sowie speziell geschulte und ausgebildete Pflege-Teams 
der Klinikgruppe MEDICAL ONE GmbH jährlich mehr als 10.000 Behandlungen 

durch. Das Leistungsspektrum des Marktführers in Sachen Schönheit deckt die 
gesamte Bandbreite von rein ästhetischen über minimalinvasive Eingriffe bis 
hin zu komplexen chirurgischen Operationen ab. Dabei kommen modernste 
Behandlungsverfahren und –techniken zum Einsatz, die den 
Qualitätsanspruch der Klinikgruppe auf höchstem Niveau untermauern. 
Patienten sprechen MEDICAL ONE unter anderem mit Bestnoten auf 

Bewertungsportalen ihr Vertrauen aus, die positiven Ergebnisse von 
Patientenbefragungen bestätigen dies.  
 
Bei MEDICAL ONE verlassen sich Patienten seit über 16 Jahren auf gebündelte 
Fachkompetenz unter einem Dach: Ein Netzwerk aus bundesweit 30 

international erfahrenen und renommierten Fachärzten diverser 
Fachrichtungen bildet das Herzstück der Klinikgruppe und garantiert 
jahrelange Erfahrung, Know-how und Expertenwissen in allen 
Behandlungsgebieten. MEDICAL ONE setzt auf einen ganzheitlichen 
Betreuungs- und Beratungsansatz mit einheitlicher Behandlungsqualität auf 

höchstem Niveau an allen Standorten. Ein weiterer Vorteil des Netzwerks ist 
die enge Zusammenarbeit der Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen, 
jeder für sich spezialisiert auf ästhetische Behandlungen.  
 

Behandlungsangebote 
Die Klinikgruppe ist Ansprechpartner für modernste minimalinvasive wie auch 

chirurgische Behandlungsmethoden für Gesicht und Körper, von 
Unterspritzungen über Nasenkorrekturen bis hin zu Straffungen oder 
Brustoperationen. Zudem zählt MEDICAL ONE zu den Experten in Sachen 
Gewichtsreduktion mit Methoden wie dem patentierten und einzigartigen 
pose®-Verfahren (minimal-invasive, dauerhafte Magenverkleinerung) sowie 

anderen Methoden wie dem klassischen Magenballon oder DNA 
MetaCheck®.  Immer häufiger nachgefragt werden auch 
Haartransplantationen, die bei erfahrenen Ärzten mit ihren Teams in 
Deutschland und nicht im Ausland durchgeführt werden. Unabhängig von 
der Art des Eingriffs steht an erster Stelle das Beratungsgespräch. In diesem 

äußert der Patient seine Wünsche und der Facharzt oder Spezialist erörtert 
dann die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden und klärt über 
den Verlauf der Behandlung sowie mögliche Risiken auf. Kann der Eingriff 
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nicht ambulant durchgeführt werden, stehen Klinikbetten zur Verfügung, so 
dass der Patient rund um die Uhr betreut wird und unter ärztlicher 

Beobachtung steht.  
 

Qualität und Kontrolle 
„Schönheitschirurgie wird leider nach wie vor schnell mit maskenhaften 
Gesichtern und dem übermäßigen Gebrauch von Silikon gleichgesetzt. Unser 

Anspruch ist, Schönheit so natürlich wie möglich zu gestalten und den 
Menschen dadurch zu mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität zu verhelfen. 
Werden Wünsche an uns herangetragen, die schlichtweg übertrieben sind 
und zu künstlich wirkenden Ergebnissen führen oder auch 
gesundheitsschädigend sein können, raten wir dem Patienten ganz klar ab 
und versuchen, gemeinsam mit ihm eine andere Lösung zu finden“, erklärt 

Geschäftsführerin Heidi Zinser. Dass in allen Kliniken der Gruppe die 
Vorgehensweise identisch ist, basiert unter anderem auch auf den 
einheitlichen Abläufen im Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert durch den 
TÜV Süd. Qualität und Kontrolle wird bei MEDICAL ONE generell 
großgeschrieben, was unter anderem durch die zahlreichen Gütesiegel 

IGÄM, Allergan, myBody, GfK, Das TÜV-Zertifikat, DG PRÄC und das Ärtze 
Focus Siegel, das an drei Ärtze verliehen wurde, bestätigt wird.  
 

Finanzierungshilfe 
Da der Wunsch nach Veränderung nicht immer mit den finanziellen 

Möglichkeiten des Patienten Hand in Hand geht, bietet MEDICAL ONE 
verschiedene Finanzierungsmodelle an, die laut Heidi Zinser sehr gerne in 
Anspruch genommen werden: „Viele der Behandlungen werden, auch wenn 
sie psychisch eine Belastung für den Patienten darstellen, nicht von den 
Krankenkassen getragen. Mit unseren Finanzierungsmodellen, bspw. auch 
eine 0%-Finanzierung, haben wir eine unkomplizierte und kostengünstige 

Möglichkeit geschaffen, sich den Wunsch nach einem anderen Äußeren zu 
erfüllen.“  
 
Und diese Behandlungen werden bei MEDICAL ONE angeboten 

Brust: 

Brustvergrößerung: Die Brustvergrößerung ist der weltweit häufigste ästhetische Eingriff bei 

Frauen. Der Einsatz von Brustimplantaten hilft, die eigene Lebensqualität zu verbessern.  

Brustvergrößerung mit Eigenfett: Überschüssiges Fett von unliebsamen Problemzonen kann für 

eine natürliche Brustvergrößerung genutzt werden und ist eine zuverlässige und solide 
Alternative zur Brustvergrößerung mit Implantat. 

Brustverkleinerung: Große Brüste können eine körperliche und psychische Belastung sein. 

Rücken- und Schulterschmerzen, Ekzeme oder sportliche Einschränkungen begleiten den 

Alltag der Betroffenen. Bei einer Brustverkleinerung wird der Busen an den Körperbau der Frau 

angepasst. 



 
 
       

  
 
 

 

Bruststraffung: Es ist ein natürlicher Prozess, dass die Brust im Laufe Ihres Lebens an Straffheit 

verliert. Eine Bruststraffung ist der optimale Weg, um sich wieder weiblich und attraktiv zu 

fühlen. 

Brustkorrektur: Eine schmerzende oder asymmetrische Brust ist eine große Belastung für 

Betroffene, da sie häufig versucht ihre Brust zu verstecken und dieser Leidensweg führt nicht 

selten zu psychischen und physischen Problemen. 

Brustrekonstruktion: Eine Brustrekonstruktion ist häufig das erste Thema nach Brustkrebs mit 

Brustamputation und hilft, in ein neues, gesundes Leben zu starten. Mit rund 70.000 
Neuerkrankungen jährlich ist das Mammakarzinom die häufigste Krebsart bei Frauen in 

Deutschland. 

Implantatwechsel: Einige Frauen, die sich bereits einem Eingriff unterzogen haben, verspüren 

nach einiger Zeit den Wunsch nach einem Implantatwechsel. Der Eingriff ermöglicht eine 

Veränderung von Volumen und Form und ist zudem die beste Lösung nach einer 

Kapselfibrose. 
  

Körper: 

Fettabsaugungen sind möglich an Rücken, am Doppelkinn, den Armen, Bauch/Taille oder an 

den Beinen, und werden je nach Größe des Eingriffs unter lokaler Betäubung, Dämmerschlaf 

oder Vollnarkose durchgeführt. 

Bauchdeckenstraffung: Eine enorme Gewichtsabnahme, eine Schwangerschaft oder das 

zunehmende Alter können der Grund für überschüssige Haut sein, die auch durch Sport 
nicht verschwindet. Wenn sich aufgrund fehlender Elastizität der Haut das gedehnte 

Gewebe nicht zurückbildet, wird eine Bauchstraffung/eine Bauchdeckenstraffung oder 

Unterbauchstraffung empfohlen. 

Handverjüngung: Unsere Hände sind zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Gerade die Haut auf 

unserem Handrücken ist sehr dünn und empfindlich und reagiert ausgesprochen sensibel. 
Vor allem UV-Strahlung führt zu braunen „Altersflecken“, Falten und Hauterschlaffung. Eine 

Handverjüngung verleiht der Haut wieder Straffheit und Jugendlichkeit. 

Oberarmstraffung: Oberarme stehen dank schulterfreier Kleider und kurzärmeliger Hemden 

oft im Rampenlicht. Durch Gewichtsabnahme oder den natürlichen Alterungsprozess 

erschlaffte Oberarmhaut lässt sich leider nicht durch Ernährungsumstellung und Sport 

straffen. Eine Oberarmstraffung ist die Lösung, um den Oberarmen wieder in ihre alte Form 
zu bringen. 

Oberschenkenstraffung: An den Oberschenkeln kann es mit dem Alter oder nach starken 

Gewichtsschwankungen zu einem unschönen Hautüberschuss kommen. Mit Hilfe einer 

Oberschenkelstraffung erscheinen Ihre Beine wieder straff und schlank. 

Po-Straffung/Gesäßvergrößerung: Über nahezu kein anderes Körperteil wird so viel 

geschrieben wie über den Po. In der Idealvorstellung ist er „rund“ und „schön knackig“. 

Gezielter Muskelaufbau im Fitnessstudio genügt für dieses Ziel leider nicht immer. Hier kann 

eine Po-Straffung  oder eine Gesäßvergrößerung der Weg zum Ziel sein. 

Schamhügelverkleinerung: Ästhetische Mängel im Intimbereich müssen kein Tabuthema 

mehr sein. Eine Schamhügelverkleinerung beseitigt die Einschränkungen, die ein verdickter 
Schamhügel mit sich bringt 

Schamlippenbehandlung: Wenn man durch medizinische oder ästhetische Mängel, 

Einschränkungen seiner Sexualität oder sogar seines Kleidungsstils wahrnimmt, beseitigt eine 

Schamlippenbehandlung Einschränkungen wie zum Beispiel innere Schamlippen oder sehr 

kleine äußere Schamlippen. 

Botox gegen Hyperhidrose (starkes Schwitzen): Wenn man den Alltag ohne 

Schweißausbrüche nicht mehr meistern kann und sich die Situation negativ auf das 



 
 
       

  
 
 

 

Selbstbewusstsein auswirkt, kann Botulinumtoxin bei übermäßigem Schwitzen eine sinnvolle 

Behandlungsmethode darstellen. 

Schweißdrüsen absaugen: Ein übermäßiger Schweißfluss kann nicht mehr mit Deodorants 

reduziert werden, die Einschränkungen in Privatleben und Beruf belasten die Betroffenen so 
sehr, dass sie nur durch den Gedanken an einen Schweißausbruch bereits den nächsten 

erleiden? Die Schweißdrüsenabsaugung bringt den gewünschten Effekt einer deutlichen 

Schweißreduktion. 

Gynäkomastie („Männerbusen“): Über 50 Prozent aller Männer leiden unter einer 

vergrößerten Brust, der sogenannten Gynäkomastie. Eine Brustverkleinerung bei 
Gynäkomastie ist der richtige Schritt in ein unbeschwertes Leben mit Wohlfühlfaktor. 

Lipom-Entfernung: Sogenannte Lipome, gutartige Geschwulste des Fettgewebes, siedeln 

sich meist an Armen, Oberschenkeln oder am Rücken, direkt unter der Hautoberfläche, an. 
Besonders das Auftreten mehrerer Lipome wird als ästhetisch störend empfunden. Eine 

Entfernung der Lipome verschafft den Start in ein ästhetisches und schmerzfreies Leben. 

Cellfina: Mit Cellfina® wird Cellulite im Gesäß- und Oberschenkelbereich erfolgreich der 

Kampf angesagt. Die verkürzten Bindegewebsstränge, die die Haut nach unten ziehen und 

die unschönen Dellen verursachen, werden mit dem Cellfina-System gekappt, die Haut 
kann sich wieder entspannen. 

 

Haare: 

FUE-Methode: Die FUE-Technik ist eine moderne Methoden in der Haartransplantation. 

Charakteristisch für FUE ist, dass die zu gewinnenden Haarfollikel einzeln mit hochpräzisen 
Hohlinstrumenten extrahiert und üblicherweise unmittelbar nach der Entnahme verpflanzt 

werden. 

FUT-Methode: Die FUT-Technik ist die andere der beiden anerkannten Methoden und 

medizinischen Techniken der modernen Haartransplantation. Das Spenderhaar wird durch 

einen einzigen Hautstreifen aus dem Spenderareal entnommen und entsprechend 
transplantiert. FUT ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Technik. 

Eigenhaartransplantation: In vielen Fällen wirkt sich Haarausfall negativ auf die Psyche aus 

und beeinflusst das soziale Verhalten. Eine Eigenhaartransplantation hilft aus diesem 
Teufelskreis heraus und baut das Selbstvertrauen aus. 

Eigenblutbehandlung / PRP-Therapie: Körpereigenes Blutkonzentrat (PRP), zur Injektion oder 

äußerlich aufgetragen, ist eine einfache und sichere Art, mit modernster Biotechnologie die 

körpereigenen Regenerations- und Heilungskräfte zu unterstützen. Die Eigenblutbehandlung 

/ PRP-Therapie sorgt dafür, dass Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, die den Prozess der 
Regeneration der Haut steuern. 

Mikrohaarpigmentierung: Wir verlieren täglich ca. 70 Haare, werden es aber mehr als 100, 

können die nachwachsenden Haare den Verlust nicht mehr kompensieren und man spricht 
von Haarausfall. Die Mikrohaarpigmentierung bietet eine langfristige, visuelle 

Haarverdichtung ganz ohne OP. Dabei werden Farbpigmente in die Kopfhaut injiziert – der 

Vorgang ist mit einem Permanent Make-up zu vergleichen. 
 

Falten: 

Fadenlifting: Im Gegensatz zum klassischen Facelift wird das Fadenlifting ambulant unter 

lokaler Betäubung durchgeführt. Dabei werden Fäden mit einer Spezial-Nadel schmerzfrei 
unter der Haut fixiert, die das abgesunkene Gewebe von Unterkiefer, Nasolabialfalten und 

Marionettenfalten, Hals, Augenbrauen sowie Wangen und Jochbein dezent anheben und 

repositionieren.  

Dekolleté-Falten: Dekolleté-Falten lassen sich heutzutage sehr gut und vor allem nicht-

chirurgisch durch eine Unterspritzung mit unvernetzter Hyaluronsäure behandeln. So wird 



 
 
       

  
 
 

 

das körpereigene Hyalurondepot breitflächig auf gefrischt und die körpereigene Bildung 

von Kollagen und Elastin angeregt. 

Botox-Unterspritzungen: Krähenfüße, Zornesfalten, Stirnfalten, Hyperhidrose, Mundfältchen 

und Nasenrücken sind die klassischen Anwendungsgebiete für die nicht-chirurgische 
Unterspritzung mit dem Wirkstoff Botulinumtoxin, auch Botox genannt. 

Hyaluron-Unterspritzungen: Hyaluron ist ein natürlicher Bestandteil unseres Körpers und 

eignet sich für Nasolabialfalte, Mundwinkelfalten, Wangenaufbau, Jochbeinaufbau, 

Augenringe, Augenbrauenanhebungen, Lippenkonturierung, Oberlippen, Kinnmodellierung 

Falten an Hals und Dekolleté, Nasenkonturierung. Im Rahmen einer Anti-Aging-Behandlung 
führt es unserer Haut Volumen zu und dient als Feuchtigkeitsspeicher der Haut. 

Vampirlifting: Gegen ungeliebte Alterserscheinungen kann das eigene Blut wahre Wunder 

bewirken. Diese noch recht neue biotechnologische Behandlungsmethode mit 
körpereigenem Blutkonzentrat ist eine natürliche Therapie, bei der körpereigenes 

Blutkonzentrat in die entsprechend zu behandelnde Stelle injiziert wird. 

Lidstraffung: Schlupflider Und Tränensäcke lassen die Augen oft klein und müde wirken, so 

dass man viel älter aussieht, als man sich innerlich fühlt. Mit einer Lidkorrektur bekommt man 

einen frischen, ausdrucksstarken Blick. Wenn die Augen auch ohne Schlupflider müde 
wirken, ist wahrscheinlich ein Augenbrauenlift die richtige Behandlung. 

Nasenkorrektur mit OP: Glücklicherweise muss heute niemand mehr unter seiner Nasenform 

leiden, denn die ästhetische Chirurgie ermöglicht sowohl Nasenspitzenkorrekturen, 
Nasenverkleinerungen, -begradigungen sowie die Reduktion eines Höckers. 

Nasenkorrektur ohne OP: Moderne Unterspritzungstechniken ermöglichen bei kleineren 

Unregelmäßigkeiten oder Höckern der Nase eine Modellierung und Korrektur auch ganz 

ohne OP! Mit Hilfe des natürlich im Körper vorkommenden Hyaluron können Nasenhöcker 

ausgeglichen und kaschiert werden. 

Facelifting: Wenn man unter den Zeichen der Zeit in Form ausgeprägter Falten, erschlaffter 

Hautpartien und mangelnder Spannkraft an Stirn, Wangen oder Hals leidet, ist man mit einem 
Facelifting optimal beraten, weil Unterspritzungen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr 

die gewünschte Wirkung zeigen. 

Ohren anlegen: Der Grund für das Abstehen der Ohren ist eine Fehlentwicklung des 

Ohrknorpels, der die Ohren in einem Winkel von mehr als 30 Grad abstehen lässt. Auch bei zu 

großen oder ästhetisch weniger attraktiven Ohrläppchen kann unkompliziert Abhilfe bereits 

in jungen Jahren geschaffen werden. 
Kinnkorrektur: Bei einer Kinnkorrektur wird das Kinn mittels einer Unterspritzung mit Eigenfett 

oder Hyaluronsäure, einem Kinnimplantat oder körpereigenem Gewebe aufgebaut. 
 

Abnehmen: 

Magenballon: Der Magenballon hilft, das richtige Maß für normale Essensportionen zu finden 

und so ein neues, positives Körperbewusstsein zu entwickeln. Er verkleinert auf natürlichem 

Weg die Aufnahmekapazität des Magens, sorgt für ein schnelleres Sättigungsgefühl und führt 
automatisch zu Wunschgewicht und einer besseren Lebensweise. 

Pose-Verfahren: Diese Behandlung dient der schonenden Magenverkleinerung und ist in 

Deutschland exklusiv nur bei der Medical One erhältlich. Mit Hilfe von sogenannten Ankern 

werden am oberen und unteren Magenbereich Falten gelegt, die den Magen um 25% 

verkleinern. 

DNA MetaCheck: Durch eine Speichelprobe wird ein individuelles, genetisches Sport- und 

Ernährungsprogramm erstellt. 

 
 

15.888 Anschläge inkl. Leerzeichen, ohne Überschrift 
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