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WIR VERÄNDERN SIE,
OHNE SIE ZU VERÄNDERN

MIT DIESEM CREDO EMPFÄNGT DIE BEAUTYCLINIC DRS OTTE & OTTE IM HERZEN VON ZÜRICH IHRE KUNDEN.
DIE BEDEUTUNG DER ÄUSSEREN SCHÖNHEIT UND DIE DAZUGEHÖRIGE INNERE ZUFRIEDENHEIT IST FÜR DAS
ARZT-EHEPAAR DR. JENS OTTE UND DR. CHRISTINE OTTE EINE HERZENSANGELEGENHEIT.
INTERVIEW MIT DR. JENS OTTE, INHABER
von Lone K. Halvorsen

D

as renommierte Arzt-Ehepaar, beide sind Fachärzte für
Plastische und Ästhetische Chirurgie, bietet eine Vielfalt an
Behandlungen für seine Kunden. Die Spezialisierung liegt
jedoch auf gesichtsverjüngenden Eingriffen wie Behandlung der überschüssigen Mimik mit Botox, volumengebende Filler /
Hyalurongel, Augenlid-Eingriffe wie das Entfernen von Schlupflidern
oder Tränensäcken, Volumenlift, das Hals-Face-Lift oder die Hautqualität-verjüngenden Behandlungen mit Thermage, Byonik-Laser
oder diverse Facial-Treatments. Der Wandel des Schönheitsideals ist
jedoch nicht nur den Frauen vorgeschrieben. Auch bei den Männern
sind Schönheitsbehandlungen längst kein Tabu-Thema mehr. Jünger,
straffer und frischer – wer erfolgreich sein möchte, sollte dies auch
optisch verkörpern.
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Dr. med. Jens Otte Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, FMH.
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«Geschäftsführer»: Herr Dr. Otte, wer ist der eitle Mann von heute,
der zu Ihnen in die Praxis kommt?
Dr. Jens Otte: In den letzten Jahren kommen zunehmend Männer, die
privat ein gepflegtes Äusseres schätzen und beruflich ein ansprechendes
frisches Äusseres mitbringen möchten. Die Kosmetikindustrie hat die
männliche Klientel bereits vor Jahren entdeckt, und Frauen bevorzugen
heute auch eher den «gepflegten, gut riechenden Mann mit frischer und
männlicher Ausstrahlung». Dem Alter sind hier keine Grenzen gesetzt.
Mann kommt jünger als noch vor Jahren (ab Ende 20) und mit steigender
guter Lebenserwartung auch bis ins hohe und noch «fitte» Alter.
Welche Behandlungen werden bei der männlichen Klientel bevorzugt?
Alle Cremes haben ihre Grenzen, und Männer wollen schnell eine
Verbesserung sehen – auch wenn dies mit Nadel oder Skalpell stattfindet. Eine Zornesfalte kann innerhalb von Minuten mit einer Spritze
verschwinden. Schlupf lider sind nur mit einer Lidstraffung effektiv
zu behandeln, geben dennoch schnell den offenen, freundlichen und
frischen Blick zurück. Bei unserer jüngeren männlichen Kundschaft
sind vermehrt kleine Auffrischungen mit Botox oder kleine, formende,
volumengebende Unterspritzungen im Gesicht nachgefragt. Hierbei ist
immer das Ziel, Frische zurückzugewinnen und zugleich die Natürlichkeit zu bewahren. Es geht nicht um das Blocken der Mimik oder
das aufgeblasene Gesicht, denn Männer sollen Männer bleiben und
die männlichen Attribute sollen gleichwohl unterstrichen werden! Auch
die körperformenden Fettabsaugungen wie «Lovehandels», «Männerbrüste» oder «Wohlstandsbauch» sind deutlich mehr nachgefragt –
ein «kleiner» Eingriff mit einer grossen Wirkung und einem dauerhaften Ergebnis.

70 jähriger Mann vor und nach einer Hals-Face-Lift (+Hyalurongel
und Botox).

Wie können Sie dem potenziellen Kunden die Hemmschwelle nehmen,
eine Behandlung durchführen zu lassen, wenn dieser befürchtet, am
Ende wie das negative Klischee-Bild auszusehen?
Wichtig ist, dass der Patient sich wohl und verstanden fühlt bei uns. Die
meiste Klientel generieren wir aus Weiterempfehlung. Entweder waren
die Ehefrauen die «mutigen Ersten» oder der Manager-Kollege gibt «unter
Männern» einen Tipp. Unsere jahrelange Facharzt-Erfahrung, stetige
Weiterbildung und die sehr persönliche und individuelle Betreuung sind
die Eckpfeiler unseres guten Renommees. Wir nehmen uns Zeit für den
Kunden, beraten und empfehlen und finden gemeinsam den richtigen Weg.
Wo erkennen Sie einen Wandel in der Zukunft betreffend Schönheitsidealen und Schönheitsbehandlungen?
Ein gutes Aussehen wird auch bei Männern immer offener kommuniziert und gelebt. Ebenso wird dies heutzutage als selbstverständlich erachtet und auch erwartet. Seit Jahren ist ein deutlich sinkendes
Einstiegsa lter bei unserer Klientel festzustellen. In der Tat wird das
Ergebnis auch natürlicher, je eher man mit einer Behandlung beginnt.
Das kleine «Geheimnis» ist somit weniger sichtbar, denn noch immer
reden wir nur selten offen darüber, wenngleich es viel mehr – auch
Männer – tun als man(n) es glaubt! Gute Kosmetik ist wichtig, stösst
jedoch schnell an die Grenzen: Wo Volumen fehlt, braucht man Filler,
wo die Falten zu stark sind, braucht man Botox, wo zu viel Haut hängt,
muss gestrafft werden, wo zu viel Fett ist, muss abgesaugt werden.
Klare physikalische Gesetze bedingen klare Antworten. Wir alle leben
im Hier und Jetzt! Wir wollen jetzt gut aussehen und uns jetzt gut fühlen –
und nicht erst in 20 oder 30 Jahren.
Ob kleines oder grösseres Lifting, ob örtliche oder Vollnarkose – alle
Eingriffe führen wir im diskreten, eleganten Ambiente unserer Praxisklinik am Stadelhofenplatz neben der Oper durch – immer ambulant!
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