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Der Begriff des Schönheits-
chirurgen greift bei Volker 

Wedler viel zu kurz. Wer ihn be-
sucht in der Kreuzlinger Belle-
vue-Klinik merkt schnell, dass 
hier einer am Werk ist, für den 
die ästhetische Chirurgie nicht 
etwas ist, das zwischen den Sei-
ten von Hochglanzmagazinen 
stattfindet, sondern schlicht 
und einfach Arbeit am Men-
schen. Am Menschen, der ein 
wie auch immer geartetes Pro-
blem mit seinem Äußeren hat. 
Die Lösung muss allerdings 
nicht immer „das Messer“ sein. 

„Bevor man sich zu einer OP 
entschließt, gibt es viele Mög-
lichkeiten, um beispielswei-
se ein Gesicht aufzufrischen“, 
sagt der Mediziner. Zu den so 
genannten minimalinvasiven 
Eingriffen gehören in seiner 
Praxis verschiedene Laserme-
thoden – die auch bei Besen-
reisern hilfreich sind –, Botox, 
Filler, Collagenstimulanzien 
und das Fadenlifting. Jede die-
ser „verjüngenden“ Anwendun-
gen sei gut geeignet für alle Al-
tersgruppen. Dennoch sind die 
klassischen OPs das eigent-
liche Metier Volker Wedlers. 
Dazu zählen Augenlidstraf-
fung, Brustoperationen, Face-
lift, Nasen-OPs, Intimchirur-
gie und Fettabsaugen. Seine 
enorme, sehr breit gestreute 
Erfahrung in der plastischen, 
ästhetischen und rekonstruk-
tiven Chirurgie resultiert zum 

Teil aus seiner Tätigkeit bei der 
Organisation „Interplast Swit-
zerland“, deren Mitbegründer 
und Präsident er ist. Mehrmals 
im Jahr reist Volker Wedler in 
Krisen- und Entwicklungslän-
der, um dort die Folgen von 
Gewalttaten und Unfällen zu 
operieren. Um immer auf dem 
neuesten Stand der Medizin zu 
sein und sich „upzudaten“, ist 
er zudem stets auf einschlägi-
gen Kongressen präsent. Als 
wertvoll und wichtig für seine 
Arbeit sieht Volker Wedler sei-
ne Kooperation mit Dermato-
logen, insbesondere bezüglich 
seiner hochwertigen Pflegelinie 
VCOSMETIC, die er im Laufe der 
Jahre immer weiter entwickelt. 
Was nur folgerichtig ist: Schließ-
lich weiß er durch seine berufs-
bedingte Kenntnis der mensch-
lichen Haut sehr genau, was ihr 
gut tut.

Dr. med. Volker Wedler
Der Problemlöser

Brückenstrasse 9
CH-8280 Kreuzlingen
+41 (0)71 678 22 90
www.wedler.ch, www.vcosmetic.com

ZENTRUM FÜR  
PLASTISCHE CHIRURGIE


