
Fachkompetenz und 
erFahrung Für Ihr WohlbeFInden

Wir möchten, dass Sie sich bei uns gut verstanden und aufge- 

hoben fühlen. deshalb sind uns ein vertrauensvolles patienten-

verhältnis und eine größtmögliche behandlungssicherheit absolut 

wichtig.

mit Fachkompetenz, einfühlungsvermögen und leidenschaft für die 

Ästhetik betreut Sie unser team engagiert und persönlich – vom 

ersten kontakt bis zur nachsorge.

die entscheidung für einen ästhetischen eingriff sollte mit bedacht 

und ruhe getroffen werden. deshalb beraten wir Sie umfassend und 

nehmen uns zeit, um Ihre Wünsche sicher 

und optimal erfüllen zu können.

elb-aeSthetIc

dr. med. marcus Fritzsch

plastische chirurgie und 

kosmetische behandlung

an der Frauenkirche 20

01067 dresden

SprechzeIten:

termine bitte nach Vereinbarung

Ihr Weg zu unS:

parkhaus am neumarkt (zufahrt über landhausstraße)

parkhausaufgang am martin-luther-denkmal vor der Frauenkirche

eingang zur praxis: zwischen Juwelier Wempe (eckhaus)

und restaurant classico Italiano/champagner lounge.

3. etage barrierefrei über aufzug erreichbar.

kontakt

telefon: +49 351 320 375 55

Fax:+49 351 320 375 56

e-mail: info@elb-aesthetic.de

Web: www.elb-aesthetic.de

WIr heISSen SIe 
herzlIch WIllkommen

Seit jeher haben menschen den Wunsch nach einem frischen 

und attraktivem aussehen. genau darauf sind wir bestens 

vorbereitet.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen beratungstermin und 

wir besprechen Ihre anliegen. 

Ästhetisch-
Plastische chirurgie 
an der Frauenkirche



In unserer privatpraxis bieten wir Ihnen Ästhetisch plastische 

chirurgie auf höchstem niveau. dazu steht Ihnen unser erfahre-

nes team zur Verfügung, das auf diesem Fachgebiet erstklassige 

referenzen vorweisen kann.

mit regelmäßiger teilnahme an internationalen kongressen 

und einführung innovativer methoden bauen wir unser 

angebotsspektrum für Ihr Wohlbefinden stetig weiter aus.

durch die tätigkeit an weiteren Standorten reicht unsere gute 

reputation weit über die grenzen von dresden hinaus.

zahlreiche kunden schätzen unsere langjährige erfahrung und 

empfehlen uns in Fachportalen weiter.

Welchen Wunsch Sie auch immer haben, um ein harmonisches  

körpergefühl zu erlangen – wir haben stets passenden rat für

Sie. 

alleS Für Ihre natürlIche 
SchÖnheIt

Schonende, nIcht-operatIVe behandlungen:

Faltenbehandlung

eine offene, positive ausstrahlung auf die sanfte Weise mit 

botulinum, hyaluronsäure-Fillern, lippenmodellierung, 

mikro-needling, eigenplasma (prp) und Faden-lifting.

FettreduktIon und geWebeStraFFung

durch einfrieren von Fettdepots mit kryolipolyse werden kör-

perkonturen verschlankt. erschlafftes bindegewebe kann mit 

radiofrequenz-therapie narbenfrei gestrafft werden.

hocheFFIzIente operatIVe therapIen:

augenkorrekturen

narbenarme oberlidkorrektur (Schlupflider), unterlidkorrektur

(tränensäcke) sowie ein natürliches augenbrauen-lifting.

geSIchtSStraFFung / FacelIFtIng

erschlaffte gesichts- und halspartien lassen sich mit verschie-

denen Facelifting-methoden wieder in einen jugendlicheren 

zustand zurückversetzen. kombiniert wird häufig und sinnvoller-

weise mit eigenfett-Stammzell-Infiltration. 

bruStkorrekturen

brustvergrößerung mit Implantaten oder eigenfett, brustverklei-

nerung,  bruststraffung und auch Implantatwechsel. Wir bieten 

Ihnen die gesamte bandbreite der ästhetischen brustchirurgie.

FettabSaugung / lIpoSuktIon

egal wo sich die unliebsamen Fettpolster angesiedelt haben, 

wir entfernen sie sicher und effizient.

unser kompletteS behandlungSSpektrum und weitere 

Informationen finden Sie unter: 

www.elb-aesthetic.de

WIr beraten SIe gern 
detaIllIert und IndIVIduell

dIe gute adreSSe In allen Fragen 
der ÄSthetISchen medIzIn

ein ausführliches und vertrauensvolles beratungsgespräch 

ist die wichtigste grundlage einer jeden ästhetischen behand-

lung. dabei besprechen wir gemeinsam Ihre Wünsche und 

erwartungen und gehen auch auf folgende details ein:

· die für Sie geeigneten behandlungsmethoden

· gemeinsame erstellung eines behandlungsplanes

· eine ausführliche aufklärung über chancen und grenzen

· unsere preis- und kostenaufstellung

eine gute beratung geht selbstverständlich auf all Ihre Fragen 

ein. denn Sie sollen vor einer behandlung überzeugt sein, dass 

wir genau die richtige adresse für Ihr individuelles anliegen 

sind.


