
In der modernen Medizin hat die so ge-
nannte „Schönheitschirurgie“ längst 

ihren anerkannten Platz gefunden. Zu 
verdanken ist dies zweifelsohne auch der 
kontinuierlich guten Arbeit von Einrich-
tungen wie der Sophienklinik Stuttgart, 
die 2012 ihr zehnjähriges Bestehen feiert. 
Aktuellste Erkenntnisse, High-Tech-Me-
thoden sowie modernste Techniken und 
Materialien sind hierbei die Garanten für 
die Zufriedenheit der Patienten auch lan-
ge nach der Behandlung.

Seit zehn Jahren verhilft die Sophienklinik 
Stuttgart ihren Patienten mit stets  
neuesten  Möglichkeiten der  
Plastisch-Ästhetischen Chirurgie  
zu per fekter Schönheit und einem  
jüngeren Aussehen.

Ein Jahrzehnt 
sicher schön

Neben den klassischen Behandlungs-
feldern für Gesicht, Körper und Brust lie-
gen die Schwerpunkte der Klinik auf endo-
skopischen narbensparenden Facelift- 

Techniken, Faltenbehandlungen mit Ei-
genfett oder Botox, Brustvergrößerung 
mit Eigenfett sowie der ästhetischen und 
funktionellen Nasenchirurgie. Selbstver-
ständlich greift die Sophienklinik nach in-
tensiver Prüfung ständig auch die neues-
ten Trends der Plastischen und 
Ästhetischen Chirurgie auf – so zum Bei-

spiel das „Coolsculpting“ zur Fettreduzie-
rung ohne Operation in gerade mal einer 
Stunde, die Brustvergrößerung mit Eigen-
fett oder das „Liquid Face-Lifting” eben-
falls ohne Operation mit Hyaluronsäure.

Egal, um welche Behandlung es geht: 
Die beiden Fachärzte bieten ihren Patien-
ten ein so bewährtes und umfassendes 
wie professionelles und sicheres Konzept. 
Dazu gehört auch eine kompetente Bera-
tung, die die „Vorgeschichte“ der Patienten 
mit einschließt. „Wohl wissend, dass die 
Beauty-Chirurgie aufgrund der neuesten 
medizinischen Entwicklungen immer 
mehr Möglichkeiten, aber auch zuneh-
mend Risiken mit sich bringt, sind die ei-
gens für unsere Klinik entwickelten Krite-
rien in Sachen Qualität, Sicherheit und 
Service wichtiger denn je“, betont Dr. An-
nette Kotzur. In diesem Punkt höchsten 
Ansprüchen gerecht zu werden, sei hierbei 
die immer neue Herausforderung. Eine 
Herausforderung, der sich das Klinik-
Team freilich stets erfolgreich stellt. 

So sind zum Beispiel die Qualitätskrite-
rien einer Großklinik das Maß für die Ope-
rationsräume der Sophienklinik. „In diesem 
Punkt gehen wir weit über die hohen Anfor-
derungen einer nach § 30 Gewerbeordnung 
konzessionierten Qualitätsklinik hinaus“, 
sagt Dr. Fuchshuber. Nicht vergessen wer-
den darf schließlich auch das stilvolle Am-
biente, das den Anspruch der Sophienklinik 
für das Wohlsein der Patienten abrundet. u
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