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D r . M e D. A n D r e A s K n A p p

Dr. MeD. AnDreAs KnApp

plAstische chirurgie

plAstische chirurgie

F

undiertes medizinisches Fachwissen und umfangreiche praktische Erfahrung
bilden die Basis und das „Handwerkszeug“ jedes kompetenten Facharztes der
ästhetisch-plastischen Chirurgie. Mindestens ebenso großen Wert legen wir aber
auf menschliches Einfühlungsvermögen und ein ausgeprägtes Gespür für die

Schönheit des Körpers mit seinen individuellen Proportionen und Formen.
Unsere Kunst und unser Anspruch bestehen darin, Veränderungen am Körper so dezent
durchzuführen, dass ein harmonisches Gesamterscheinungsbild entsteht.

D r . M e D. A n D r e A s K n A p p
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Mitglied der DGPRÄC (Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen);
Fellow der VDÄPC (Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen)

unser behandlungsspektrum
gesicht und hals
Faltenbehandlung
n
brust
n
bauch
n
Arme
n
beine und gesäß
n
handchirurgie
n
haut und Weichteile
n
intimchirurgie
n
Ästhetik für den Mann
n
haartransplantation
n

n

Die prAxisKliniK

u

nser Anliegen ist es, Ihnen eine optimale Behandlung sowie einen
möglichst angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. In unserer
Praxisklinik mit mehreren Behandlungsräumen und unserem hoch-

modernen, voll ausgestatteten Operationssaal bieten wir Ihnen dafür die perfekte Infrastruktur.

Unser ruhiges stationäres Patientenzimmer ist hell und ansprechend eingerichtet und komfortabel
mit Fernseher, Radio und WLAN ausgestattet, damit es Ihnen an nichts fehlt. Unser erfahrenes,
freundliches Personal kümmert sich um Ihr Wohlbeﬁnden und steht Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Unsere Praxisklinik liegt zentral in der Nymphenburgerstraße in München und ist sowohl mit der
U-Bahn als auch mit dem Auto problemlos zu erreichen. Bei uns im Hause parken Sie bequem in der
Tiefgarage und gelangen von dort aus völlig anonym mit dem Lift in unsere Praxisräume.

Wir bieten Ihnen:
n

Zentrale Lage in München und sehr gute Erreichbarkeit

n

Tiefgarage im Haus und Liftzugang zur Praxisklinik

n

Erfahrenes, kompetentes und freundliches Praxispersonal

n

2 separierte Wartebereiche

n

Großzügige Behandlungsräume

n

Eigenes Fotostudio zur Befunddokumentation

n

Moderner, voll ausgestatteter Operationssaal

n

Stationäres Patientenzimmer mit SAT-TV, Radio und WLAN, sowie Dusche/WC

behandlungsspektrum

gesicht unD hAls

brust

Die leistungen im einzelnen
brustvergrößerung
brustvergrößerung mit
eigenfettgewebe
n
bruststraﬀung
n
brustverkleinerung
n
Ausgleich von Asymmetrien
n
behandlung von Formfehlern
n

n

Die leistungen im einzelnen
Facelift und stirnlift
halsstraﬀung
n
Augenlidkorrekturen
n
Augenbrauenanhebung
n
nasenkorrektur
n
Ohrkorrektur
n
lippenvergrößerung
n
Kinnkorrektur
n
Formkorrekturen mit eigenfett
n
liquid lifting
n

n

i

m Laufe der Zeit hinterlassen das Alter, Lebensgewohnheiten, Umwelt und Sonne ihre Spuren im
Gesicht jedes Menschen. Manche dieser Spuren
mögen uns willkommen sein, andere stehen im

Gegensatz zu unserem inneren Empﬁnden und

unserem „gefühlten Alter“.

F

ür die meisten Frauen deﬁniert die Brust einen wesentlichen Teil ihrer Weiblichkeit.
Eine Brustform, die mit den übrigen Proportionen des Körpers nicht in harmonischem
Einklang steht, kann das Selbstwertgefühl einer Frau deutlich beeinträchtigen.

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, die Brust in Größe und Form Ihren
persönlichen ästhetischen Vorstellungen und Ihrem Körpergefühl anzugleichen.
Gleichgültig, ob es sich dabei um eine Brustvergrößerung, Brustverkleinerung oder

Mit gezielten Behandlungsmethoden ist es möglich,

Bruststraﬀung handelt: Unser Ziel ist immer eine harmonische, individuelle Formgebung,

die unerwünschten Veränderungen deutlich zu mildern

die zu Ihnen passt.

oder zu beseitigen, damit Ihr Gesicht wieder eine
frischere, jüngere und positivere Ausstrahlung erhält.
Unser Ziel ist dabei stets ein erholtes, natürliches
Aussehen bei voller Erhaltung der mimischen
Funktionen.

behandlungsspektrum

FAltenbehAnDlung

bAuch

Die leistungen im einzelnen
bodylift
bauchdeckenstraﬀung
n
Fettabsaugung/liposuction
n
eigenfett-transplantation
(lipoﬁlling/lipostructure)
n

Die leistungen im einzelnen
n

n

n

n

n

D

n

urch permanente mimische Bewegung
entstehen manchmal ungeliebte Falten im
Gesicht. Je früher diese therapiert werden,
desto besser stehen die Chancen für einen

optimalen Behandlungserfolg. So kann die zuneh-

botulinumtoxin A
hyaluronsäure
eigenfett-behandlung
(lipoﬁlling/lipostructure)
Fillern mit eigenplasma
Dermabrasion
Medical needling

n

e

ine schlanke Taille und wohl deﬁnierte Bauchkonturen bilden das Zentrum eines Körpers, den
die meisten Menschen als harmonisch und
ästhetisch wahrnehmen. Insbesondere in Folge

von Schwangerschaften oder durch extremes Abnehmen wird das Gewebe im Bauchbereich aber stark
beansprucht, so dass es zu unschönen Hautveränderungen mit starker Faltenbildung kommen kann.

mende Vertiefung von Gesichtsfalten verzögert oder

Bei einer professionellen Straﬀung der Bauchdecke

bei frühzeitiger und regelmäßiger Behandlung sogar

werden überschüssige Haut und Fett chirurgisch

nahezu verhindert werden.

entfernt und die geschwächte muskuläre Bauchwand

Mimisch bedingte Falten können durch die Verwendung von Botulinumtoxin therapiert oder durch
unterschiedliche Filler aufgepolstert werden.

wieder hergestellt. Die Bauchsilhouette wirkt wieder
ästhetisch, glatter und schlanker.

behandlungsspektrum

ArMe & beine/gesÄss

Die leistungen im einzelnen

Die leistungen im einzelnen

Arme

n

n

n

i

m Laufe der Jahre verliert das Gewebe an Armen
und Beinen sowie am Gesäß an Elastizität und

Chirurgie bietet die Möglichkeit, diese Zeichen der Zeit
abzumildern und zu beseitigen.
Ob Fettabsaugung, Straﬀung der Oberarme oder

Oberarmstraﬀung
Fettabsaugung

beine/gesäß
n

n

Festigkeit. Die Muskelmasse nimmt ab, die Haut
wird schlaﬀer. Die moderne ästhetisch-plastische

hAnDchirurgie

n

n

Fettabsaugung
gesäßaugmentation
(po-implantate, eigenfettgewebe)
Oberschenkelstraﬀung
Mikro-sklerotherapie von
besenreisern

n

n

D

n

ie Hände sind die wichtigsten Werkzeuge des
Menschen. Eine dauerhafte Beeinträchtigung
der Funktionsfähigkeit der Hände und Finger
wird als starke Einschränkung empfunden.

Die Handchirurgie kann insbesondere Störungen der
Handfunktionalität in Folge von Unfällen, Krankheiten
oder Deformierungen beheben.

Oberschenkel oder Gesäßaugmentation durch

Wir legen großen Wert auf eine intensive Zusammen-

Implantate oder Eigenfettgewebstransplantation –

arbeit zwischen Arzt, Therapeut und Patient, denn

hochmoderne und schonende Behandlungsmethoden

diese ist die Basis für ein optimales Operationsergeb-

zielen auf eine allgemeine Verbesserung der Körper-

nis, insbesondere in der Handchirurgie.

konturen. Dabei garantieren nur höchste chirurgische
Standards harmonische und zufriedenstellende
Ergebnisse mit vertretbarem Risiko.

n

n

n

carpaltunnelsyndrom
loge de guyon-syndrom
sulcus ulnaris-syndrom
Überbeine (ganglien)
schnellender Finger
(ringbandenge-tendovaginitis
stenosans)
Morbus Dupuytren
handverjüngung

Behandlungsspektrum

hAut unD Weichteile

intiMchirurgie

behandlung von
n

e

ine glatte, makellose Haut ist Ausdruck von
Jugend, Gesundheit und Vitalität. Eine schöne
Haut macht attraktiv und trägt zu einer positiven

n

n

n

Ausstrahlung bei. Schonende Eingriﬀe der

ästhetisch-plastischen Chirurgie können zu einem

n

verbesserten Hautbild beitragen. Dazu gehören etwa
die Behandlung nach Hauttumoren oder die Beseiti-

n

hauttumoren – nävi (leberﬂecke),
basaliome & spinaliome,
Melanome
talgdrüsenzysten (Atherome)
Weichteiltumoren
Fettgewebsgeschwulsten
(lipomen)
entzündeten schleimbeuteln
(chronische bursitis)
chronischem „tennisellenbogen“

Die leistungen im einzelnen
n

V

n

eränderungen im Genitalbereich sind für viele
Frauen ein hochsensibles Thema. Auch diese
intimste Körperzone wandelt sich im Laufe der
Jahre sowie durch Geburten oder starke Ge-

wichtsschwankungen. Dies führt bei manchen Frauen
zu einem verringerten Selbstwertgefühl, einer gehemmten Sexualität oder sogar Schmerzen beim

gung störender Narben.

Sport oder beim Geschlechtsverkehr.

Auch Veränderungen der Weichteile des Körpers

Die plastische Chirurgie hat in den letzten Jahren

(Bindegewebe, Muskeln, Fettgewebe) können einen

modernste Behandlungsmethoden entwickelt, die

chirurgischen Eingriﬀ zur Verbesserung des äußeren

dem zunehmenden Wunsch vieler Frauen nach einer

Erscheinungsbildes begründen – mit dem Ziel eines

ästhetischen Verbesserung im Intimbereich entgegen

verbesserten Körpergefühls.

kommen.

schamlippenverkleinerung
schamhügellifting

behandlungsspektrum

MÄnner

Die leistungen im einzelnen
n

n

n

n

n

A

näheres zu unserem behandlungsspektrum auch unter
www.praxis-drknapp.de
oder
bei einem persönlichen gespräch
mit herrn Dr. Knapp, der sie gern
unverbindlich berät.

haartransplantation
Korrektur der männlichen brust
(gynäkomastie/lipomastie)
Körperformung nach
gewichtsschwankungen
nasenkorrektur
Kinnkorrektur

uch Männer nutzen heute zunehmend die Möglichkeiten der ästhetisch-plastischen Chirurgie, um
jünger, gesünder und attraktiver auszusehen. Grundsätzlich sind alle beschriebenen chirurgischen
Maßnahmen auch bei Männern durchführbar. Ein Anwendungsschwerpunkt ist die Haartransplantation. Die Qualität und Quantität des Haupthaares beeinﬂusst wesentlich den Gesamteindruck eines

Gesichtes und einer Person. Wer dichtes, kräftiges Haar hat, wirkt in der Regel jünger und vitaler. Bei Haarverlust kann durch eine Haartransplantation ein attraktives Erscheinungsbild wieder hergestellt werden.
Das Gesicht ist am stärksten den Blicken anderer ausgesetzt und entscheidet darüber, wie sympathisch man
wahrgenommen wird. Für Männer spielen insbesondere die Nasenkorrektur und die Kinnkorrektur eine

große Rolle, denn eine wohl geformte Nase und ein harmonisch ausgeprägtes, markantes Kinn sorgen für
ein sympathisches, männliches Erscheinungsbild.
Eine zu stark entwickelte männliche Brust aufgrund von Fetteinlagerungen oder einer vergrößerten Brustdrüse stellt für Männer oft eine starke psychische Belastung dar. Durch einen gezielten chirurgischen Eingriﬀ
kann die Form der Brust korrigiert werden.
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