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„Für mein Team und mich ist es
wichtig, auf individuelle Wünsche und Vorstellungen für eine
Schönheitsbehandlung einzugehen. Deshalb fließen Fort- und
Weiterbildungen und neueste
Technologien in unsere Behandlungen ein, denn nur so können
wir die Erwartungen unserer Patienten realisieren, was für uns
genauso wichtig ist wie für die
Patienten selbst. Wir verwenden in unserer Klinik nur die
qualitativ hochwertigsten und
ausschließlich zertifizierten Premium-Produkte von namhaften
Herstellern, die ein hohes Forschungsbudget vorweisen können. Eine Firma, die viel in Forschung investiert, ist nicht nur
innovativ, sondern auch sicher!
Ich verwende für meine Patien-

ten stets die bestmöglichen Produkte mit der größtmöglichen
Sicherheit – egal ob es sich um
Brustimplantate oder Unterspritzungsprodukte handelt.“
Dr. med. Entezami gibt hierzu gleich ein
kleines Beispiel: Coolsculpting®, ein
in den USA entwickeltes und bewährtes Verfahren, ist die neue Methode
der Fettreduktion ohne Operation. Der
Facharzt führte dieses Gerät als erster
Arzt in Niedersachsen ein und verfügt
somit über die meisten Erfahrungen auf
diesem Gebiet. Dabei handelt es sich
um ein erprobtes und gut untersuchtes
Verfahren, die strenge US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat die Methode in den USA
zertifiziert und zugelassen. Dr. med.
Entezami merkt an:

„Coolsculpting ist ein schönes
Beispiel für ein Medizinprodukt
mit Qualität: Wir benutzen nicht
irgendein Kältegerät zur Kryolipolyse, sondern ein hochwertiges, FDA-zertifiziertes Gerät, das
für absolute Qualität steht. Meine
Patienten verdienen nur das Allerbeste. Nicht nur meine Arbeit,
sondern auch die Produkte, die
wir in unserer Klinik verwenden,
sind für qualitative, beste Ergebnisse ausschlaggebend.“ ■
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S

eit über 15 Jahren ist die Klinik am
Pelikanplatz in Hannover schon
etabliert und bietet das gesamte Repertoire an ästhetischen Eingriffen
und nicht-operativen Verfahren. Das
Wohlbefinden und der Komfort der
Patienten steht für Dr. med. Entezami
und sein Team an erster Stelle. Alle Verfahren und Behandlungen werden auf
höchstem Niveau durchgeführt, die Pa-
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tientenzimmer sind modern und komfortabel ausgestattet und alles befindet
sich unter einem Dach. Das Behandlungsspektrum reicht von Brustoperationen bis hin zu Fettabsaugungen, von
Facelifting bis hin zur Laserbehandlung
jeglicher Art.
Dr. med. Entezami und sein Team sind
jeden Tag aufs Neue bestrebt, den Men-

schen, die in die Klinik kommen, ein
Stück Lebensqualität zu schenken, indem sie auf Produktsicherheit und Qualität großen Wert legen.

Sicherheit und Qualität –
ein Muss für jede
Schönheitsklinik
erklärt Dr. med. Entezami.
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Mit den heutigen modernen medizinischen Möglichkeiten lassen sich nicht nur körperliche Leiden lindern
oder beheben, durch Schönheitsoperationen lässt sich auch das Erscheinungsbild eines Menschen
positiv verändern. Deshalb wagen viele Menschen den Schritt in eine Schönheitsklinik. Wenn es um
Schönheitsoperationen und –korrekturen geht, sollte Produktsicherheit jedoch eine große Rolle spielen.
Wie man mittels hoher Qualität den ersten erfolgreichen Meilenstein in Schönheitsbehandlungen setzt,
verrät Dr. med. Aschkan Entezami, renommierter Facharzt für ästhetisch-plastische Chirurgie in Hannover.
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