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Beauty

Dr. Otte, stimmen innere Schönheit und 
äussere Zeichen nicht überein, fühlen 
wir uns nicht wohl. Welche Optionen 
gibt es dann?

Mit kleinen nicht-chirurgischen Massnah-
men, wie Botulinumtoxin, Hyaluron, Ther-
mage, also der Hautstraffung ohne OP, kann 
man schöne, kleine Effekte erzielen. Leider 
lassen uns die Jahre aber nicht frischer und 

straffer, sondern müder und schlaffer wirken. 
Keine Creme und kein Make-up lassen Ihr 
Auge wieder so strahlen, wie eine Oberlid-
straffung. Kein Tränensack, keine Hamster-
bäckchen, keine müden Wangen und kein 
schlaffer Hals kann weggeschminkt werden. 

Was empfehlen Sie in diesem Fall?
Mit der neuen und schonenden Technik 

haben Patientinnen nur wenige Tage Ausfall-
zeit und kehren bald strahlend in Ihren Alltag 
zurück, jedoch nicht gezogen und gestrafft, 
sondern frisch und natürlich.

Wie weit lässt sich so die Zeit zurück
drehen?

Mit diesem Eingriff für immer um mindes-
tens zehn Jahre. Was zu viel ist, ist nun für 
immer weg. Auch Fett am Doppelkinn oder 
am Bauch oder den Beinen verschwindet mit 
einem kleinen operativen Eingriff für immer. 

Oberarmfalten oder ein schlaffer Bauch mag 
keiner. Auch diese Problemzonen sind sehr gut 
unter ambulanten Bedingungen in wenigen 
Tagen verschwunden. 

Als renommierter Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie spielt die Kombi
nation verschiedener Eingriffe eine wich
tige Rolle. Wie wirkungsvoll ist diese?

Gerade für das Gesicht gilt: Kombinieren 
wir diverse Techniken, wird das Ergebnis am 
natürlichsten. Wo zu wenig ist, ergänzen wir, 
wo zu viel ist, nehmen wir weg – alles diskret. 
In einem angenehmen Ambiente planen wir 
mindestens eine Stunde für Ihr erstes Ge-
spräch, Privatsphäre garantiert!

Laut dem Philosophen und Psychiater Prof. 
Thomas Fuchs liegt das Problem in der zu-
nehmenden Unvereinbarkeit der getakteten 
äusseren «Weltzeit» mit der «Eigenzeit», die 
uns gemäss wäre. Weltzeit heisst Taktfahr-
plan, Arbeitsbeginn und On-Time-Lieferun-
gen. Eigenzeit erleben wir etwa in unserer 
biologischen Uhr, in kranken Kindern und 
entschwindenden Sonntagen. Was kann den 
täglichen Spagat überbrücken?

Wir Kunsttherapeutinnen dürfen mit 
unserer Klientel an der Ressource Spieltrieb 
oder Kreativität arbeiten, um genau dies zu 
erreichen. Kunst kommt in der Kunsttherapie 
nicht von Können, sondern von Entdecken. 
Auf einem Klangbett liegen und die Musik bis 
in jede Körperzelle eindringen lassen. Worte 
finden durch kreatives Schreiben. Szenen des 
Lebens spielen und Lösungen erproben. Ton-
erde ergreifen, durchkneten und den Händen 
bei ihren eigenen Lösungen zuschauen. All 

dies gehört zu den Wegen in der Kunstthe-
rapie. Sie kann aber auch wirksame Hilfe bei 
kindlicher Angst, Entwicklungsstörungen 
und Schulschwierigkeiten bieten. 

Ein Beruf, fünf Fachrichtungen

Kunsttherapeutinnen und -therapeuten kön-
nen Sie anleiten, sich selber auf eine Ent-
deckungsreise zu Ihrer Gestaltungskraft zu 
begeben. Dafür gibt es, je nach Interesse 

und Bedürfnis, fünf Fachrichtungen: die 
Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und 
Sprachtherapie, Gestaltungs- und Malthera-
pie, Intermediale Therapie und Musiktherapie. 

Kunsttherapie ist ein eidgenössisch aner-
kannter Beruf und wird von circa 1’400 Fach-
personen in der Schweiz ausgeübt. Eine The-
rapeutenliste finden Sie unter artecura.ch/ 
therapeutenliste.php. Kunsttherapie wird 
von den meisten Zusatz versicherungen in 
der Schweiz rückerstattet.
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Wir verändern Sie, ohne Sie zu verändern!

Dr. Lahoda

Dr. Jens Otte ist Spezialist für gesichtsverjüngende kleine und grössere Eingriffe.  
Fast immer ambulant und ohne Narkose!

Haben Sie genug davon gelesen, was gegen Erschöpfung zu tun sei?  
Besser hilft stattdessen ein erfahrbarer Weg: die Kunsttherapie.

Carole Faes 
Kunsttherapeutin  
Fachrichtung Gestaltungs- und Maltherapie 
Lausanne
www.artecura.ch
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