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Nachhaltigkeit in der Ästhetischen Chirurgie

Dr. Volker Wedler arbeitet stets 
gesamtheitlich und überdenkt 
alle Schritte bei einem geplan-
ten Eingriff. So schafft er es, 
nachhaltig erfreuliche Resul-
tate zu erzielen – ob bei der 
Ästhetischen oder Plastischen 
Chirurgie. 

«Wir erstellen gemeinsam mit den Kundin-

nen und Kunden ein Therapiekonzept und 

wenden die Kombinationstherapie an», er-

zählt Dr. Volker Wedler von der Philosophie 

seiner Klinik. Interventionen «to go», wie 

volle Lippen im Schnelltempo sieht der Chi-

rurg als einen Trend an, der nicht nachhaltig 

ist. «Bei jedem Eingriff mache ich mir vorab 

Gedanken, was dieser für Auswirkungen 

haben wird. Was bedeutet die Behandlung 

zum Beispiel für die Elastizität der Haut und 

was passiert mit dem Volumenverlust dar-

unter?» Dr. Wedler denkt dreidimensional 

und betrachtet seine Arbeit gesamtheitlich, 

so erfährt er seit der Einführung von Jahres-

plänen, bei denen die Eingriffe und Behand-

lungen detailliert geplant werden, grossen 

Zuspruch der Kundinnen und Kunden. 

Die verschiedenen Therapien

Die Nachfrage nach weniger invasiven 

Möglichkeiten wie das Spritzen von Hyalu-

ron oder Botox, die Eigenbluttherapie oder 

Stimulanzien steigt in den letzten Jahren. 

«Diese Methoden haben einen grossen 

 Stellenwert erhalten in unserem Fachge-

biet. Es war die Hoffnung da, in Zukunft 

ganz auf Chirurgische Eingriffe verzichten 

zu können. Doch es hat sich gezeigt, dass 

auf die Meilensteine, welche die Ästheti-

sche Chirurgie gesetzt hat, in gewissen Be-

reichen nicht ganz verzichtet werden kann», 

so Volker Wedler. «Ich treffe Kundinnen, bei 

denen ich vor 20 Jahren ein Facelifting an-

gewendet habe und die immer noch sehr 

zufrieden mit dem Ergebnis sind. Das zeigt 

mir, dass chirurgische Eingriffe für nach-

haltige Resultate immer noch nicht wegzu-

denken sind.» Tatsächlich nimmt bei Volker 

Wedler die Nachfrage nach Faceliftings und 

Ober- und Unterliderstraffungen stark zu. 

Auch die Intimchirurgie erlebt einen Auf-

schwung. «Durch eine angeborene oder 

durch Hormonveränderungen verursachte 

Schamlippenasymmetrie leiden viele Frauen 

– viel zu oft im Geheimen. Heute ist diese 

Rekonstruktion eine gängige Methode und 

längst kein Tabu-Thema mehr», macht der 

Chirurg die Erfahrung. Auch die Liposuktion, 

auf gut Deutsch das «Fettabsaugen», bei 

einem Lipödem, ist eine gängige Therapie. 

«Ein Lipödem ist die symmetrische Einla-

gerung von Fettgewebe und Wasser in der 

Unterhaut von den Beinen», klärt der Arzt 

auf. Die rekonstruktive Brustchirurgie bei 

Krebserkrankungen wie auch ästhetische 

Eingriffe sind ebenfalls Teil seiner Arbeit. 

Das Bedürfnis nach den für die Kundin 

idealen Brüsten ist auch heute noch veran-

kert. Das Ver kleinern jedoch genauso. Ein 

grosser Busen belastet durch sein Gewicht 

nicht nur den Nacken- und Schulterbereich. 

Durch den Druck auf die Wirbelsäule kann er 

auch Schmerzen in der Lendenwirbelsäule 

verursachen. 

Dermatologin in der Klinik

Mit seiner Frau Dr. Antonia Regnier wird das 

Team durch eine erfahrene Dermatologin 

ergänzt. «Plastische und dermatologische 



2

Dr. med. Volker Wedler
Zentrum für Plastische Chirurgie

Brückenstrasse 9, 8280 Kreuzlingen

Telefon +41 71 678 22 90 
E-Mail info@wedler.ch

www.wedler.ch

Probleme sind nicht trennbar. Aus einem 

Klient kann leider schnell ein Patient wer-

den, denn wir schauen bei unserer Arbeit 

genau hin und sehen nicht nur den ästhe-

tischen Aspekt», ist der Dermatologin wich-

Dr. med. Volker Wedler

tig. Es sei nicht ihre Philosophie, auf «Teufel 

komm raus» Behandlungen durchführen, 

sondern den Mensch ganzheitlich zu be-

trachten. Schliesslich stehen die beiden 

Ärzte mit einer hohen Verantwortung ihren 

Dr. Antonia Regnier-Fellas, Dermatologin im Zentrum für Plastische Chirurgie 
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Klient* innen und Patient*innen gegenüber. 

«Und ich denke, genau das macht uns be-

sonders. Wir möchten, dass sich die Kun-

dinnen und Kunden in guten Händen fühlen. 

Ihrer Schönheit und Gesundheit zu liebe.»


