
Die Klinik am Pelikanplatz, eine der ältesten und 
besten Adressen für plastische und ästhetische Chi-
rurgie in Hannover, steht seit jeher für ein ganzheit-
liches ästhetisches Konzept. Als einziger Standort 
in Hannover bieten wir unseren Patienten das ge-
samte breite Spektrum plastischer und ästhetischer 
Chirurgie, sämtliche Unterspritzungsverfahren, ei-
nen angeschlossenen Laserstandort mit vier unter-
schiedlichen Lasern sowie das patentierte Kryolipo-
lyse-Verfahren Coolsculpting® als nicht-operatives 
Verfahren zur Fettreduzierung. So kann aus einem 
sehr umfangreichen Repertoire immer das individu-
ell beste Verfahren für unsere Patienten ausgewählt 
werden. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprü-
che sind dabei oberste Maxime.                            
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Schönheit stärkt das 
Selbstvertrauen

Die Klinik am Pelikanplatz in Hannover offeriert das gesamte Spektrum 
von Schönheitsoperationen und nicht-operativen Behandlungen  
und ist eine der renommiertesten Adressen in und um Hannover.

Der Klinik am Pelikanplatz in Hannover, Fach-
klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie, 
und ihrem Leiter, Dr. med. Aschkan Entezami, 
vertrauen Patienten aus der gesamten Bundes-
republik und auch aus dem Ausland seit vielen 
Jahren. Im beeindruckenden historischen Am-
biente des früheren Pelikan-Fabrikationsgelän-
des ist eine der modernsten Kliniken rund um 
Schönheit und Wohlbefinden angesiedelt. Die 
Klinik verfügt über eigene voll ausgestattete 
Operationssäle und eigene Patientenzimmer 
mit hohem Standard und bietet so Komfort 
und Sicherheit aus einer Hand. 
   Gegründet im Jahre 1999, gilt die Klinik mitt-
lerweile als eine der am längsten und besten 
etablierten Fachkliniken für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie in ganz Norddeutschland. 
Dr. Entezami und seinem Team liegt die opti-
male Betreuung und die ganzheitliche Patien-
tenversorgung sehr am Herzen – das ange-
schlossene Laserzentrum für kosmetische Be-
handlung ist daher eine ideale Ergänzung. „Die 
ganzheitliche Behandlung steht bei uns im Fo-
kus. Als Plastischer Chirurg kann ich meinen 
Patienten zudem das gesamte Spektrum der 
Möglichkeiten bieten“, erläutert der Mediziner 
und zählt die Varianten auf, mit denen sich ei-
ne perfekte Körperstrukturierung erzielen lässt. 

„Am Beispiel Bruststraffung lässt sich deut-
lich machen, wie ein verhältnismäßig kleiner 
Eingriff für eine Frau eine unglaubliche Verbes-
serung der Lebens- und Wohlfühlqualität be-
wirken kann“, so Dr. Entezami. Nicht selten 
ist eine schlaffe Brust Folge einer radikalen Ge-
wichtsabnahme oder einer Schwangerschaft. 
Natürlich kann die Elastizität des Brustgewe-
bes auch mit den Jahren abnehmen. Nicht nur 
die Kontur, auch das Volumen der Brust kann 
sich so verändern, dass eine Frau damit nicht 
mehr glücklich ist. „Wenn die Brust nicht mehr 

so wohlgeformt ist, wie man sich das wünscht, 
lässt sich daran nur noch operativ etwas verän-
dern. Nach einer individuellen Untersuchung 
können wir die Patientin ganz konkret beraten 
und ein für ihre Brust maßgeschneidertes Kon-
zept zur Bruststraffung erstellen“, sagt der Chi-
rurg und erläutert die von ihm präferierte Me-
thode: „Um eine optimale Wirkung zu erzielen, 
führen wir keine Straffung auf Hautebene 
durch, sondern setzen mittels I- oder T-Schnitt 
die Brustdrüse insgesamt höher und platzieren 
die Brustwarze an der optimalen Stelle, dort 
wo die Brust am höchsten ist.“ 

Dieser Eingriff, so der Arzt, sei zwar aufwän-
diger, dafür sei aber das Ergebnis ungleich nach-
haltiger, formschöner und natürlicher.  
Dr. Entezami: „So wirkt die Brust größer, sitzt 
höher und es scheint, als sei es immer so gewe-
sen.“ Allerdings, räumt er ein, müsse die Patien-
tin damit rechnen, nach dem Eingriff kurzzei-
tig mit einer kleinen Beeinträchtigung zu leben: 
„Das ist wie ein Muskelkater in der Brust, der 
aber nach wenigen Tagen wieder vorüber ist.“ 

Im Zuge der Bruststraffung lassen sich  
unterschiedliche Korrekturen vornehmen. Ei-
ne Verkleinerung ist genauso problemlos mög-
lich wie eine Brustvergrößerung durch Einset-
zen eines Implantates. 

„Der Aufwand ist nur geringfügig größer. 
Gleich bleibt bei allen Brust OPs, dass die  
Patientinnen sich, nachdem sie bei uns einen 
Tag zur Beobachtung geblieben sind, anschlie-
ßend etwa zwei Wochen schonen sollten. In 
dieser Zeit sollten sie auf schwere körperliche 
Arbeit und Sport verzichten und ihrer Brust 
entsprechend Ruhe gönnen. Nach etwa sechs 
Wochen ist alles verheilt und fertig.“ Und die 
Patientin kann sich über ihre wohlgeformte 
Brust freuen, die das Selbstwertgefühl hebt, 
weil sie natürliche Schönheit verleiht. W
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