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REINE 
KOPFSACHE –
WENN’S 
UMS 
GESICHT 
GEHT …

E 
s gibt verschiedene medizinische Be-

reiche, die sich unter anderem der Gesicht-
schirurgie widmen. Aber es gibt nur einen 
Facharzt, der ausbildungsbedingt ganz 
darauf spezialisiert ist: Der Mund-Kiefer- 
Gesichtschirurg (MKG-Chirurg).
MKG-Chirurgen absolvieren nach dem Stu-
dium der Human- und Zahnmedizin eine 
fünfjährige Facharztausbildung speziell 
für die Gesichtschirurgie einschließlich des 
Kopfes und Kiefers und sind mit den kom-
plexen Strukturen bis ins Kleinste vertraut. 
Daran anschließend besteht die Möglich-
keit, eine Zusatzbezeichnung „Plastische 
und Ästhetische Operationen“ in zwei 
weiteren Jahren zu erwerben. Die Deut-
sche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie (DGMKG) ermöglicht als 
bundesweit agierende medizinische Fach-
vereinigung ihren über 2.000 Mitgliedern 
darüber hinaus unter anderem eine zwei-
jährige Fortbildung für die Ästhetische 
Gesichtschirurgie mit abschließender Zer-
tifizierung. Überdies ist sie die einzige Fach-
gesellschaft, die ein eigenes Masterstudium 
für Ästhetische Gesichtschirurgie anbietet. 

Weitere Informationen und zertifizierte 
Fachärzte in Wohnortnähe: 
www.patienteninfo-mkg.de

Young & fresh -
Hau(p)tsache perfekt!
„Du siehst so frisch und erholt aus. 
Warst Du im Urlaub?“ Viele Stars 
schwören auf die aktuellen Trend- 
Treatments für umwerfenden Glow. 
Eine Schönheitsreise zur Dermato-
login Dr. Evelin Fuhr macht schnell 
klar, worauf es wirklich ankommt.

Je nach persönlichem Hautbild 
wendet Dr. Fuhr Ultraschall, Jet Peel 
und spezielle Laser gegen Falten, 
unreine Haut, Pigmentflecken und 
für verjüngte Haut, verfeinerte Poren 
und einen frischen Teint an. Falten-
filler Hyaluron und Faltenbremse 
Botulinum wirken im ganz individu-
ell zusammengestellten Kombi-Pack 

mitunter ergänzend.

MESOTHERAPIE GEGEN HAARAUS-
FALL? Das wirkt, denn die Spezialistin 
packt das Übel direkt an der Wurzel. Be-
sondere, hochdosierte Substanzen stoppen 
Haarausfall und fördern neues Wachstum 
von gesundem, kräftigem Haar.

D 
r. Fuhr ist Medizinerin aus Leiden-

schaft, arbeitet in eigener Hautarztpraxis 
in Köln und leitet das angeschlossene 
Kosmetische Institut dermaperfectum. Seit 
fast zwei Jahrzehnten setzt die erfahrene 
Ärztin ihr Wissen und Können ein, um 
die Haut medizinisch wie kosmetisch 
gesund und schöner zu machen. Patienten 
und Prominente wie Birgit Schrowange 
schätzen neben ihrem Engagement die 
Offenheit für Innovationen.

MIT EINEM INDIVIDUELLEN MIX 
UNTERSCHIEDLICHER VERFAHREN 
unterstützt die Fachärztin gezielt die 
Verbesserung des gesamten Hautzustandes 
und der Gewebestruktur. Denn extreme 
Lichtschäden lassen uns beispielsweise 
ebenso alt aussehen wie die zeitbedingte 
Gewebeerschlaffung.    

Gesichtsverjüngung, Lid-, Nasen-, 
Kinnkorrekturen, Facelift: Gerade 
bei Eingriffen am unverhüllten Teil 
unseres Körpers sind Spezialisie-
rung und Erfahrung das A und O.

Dermatologin aus 
Leidenschaft:

Dr. Evelin Fuhr

DAS GEHEIMNIS  
VON THANAKA
„Manchmal sind es Zufälle wie 
meine Reise nach Myanmar, die 
mir das Geheimnis der makello-
sen Haut der Burmesen eröffnete: 
Einer Haut wie Seide, feinporig, 
ebenmäßig, bis ins hohe Alter fast 
faltenlos. Ich  ging dem Geheim-
nis des Jungbrunnens nach und 
fand den Quell echter Schönheit: 
Pulver aus der Rinde des Tha-
naka Baums. Das Naturprodukt 
schafft etwas, das moderne Kos-
metik in dieser Perfektion kaum 
erreicht. Und ist vor alles eines: 
Absolut unverfälscht und rein“, 
schwärmt Dr. Evelin Fuhr. Neu-
gierig auf die ganze Geschichte?  
www.dermaperfectum.com

Thanaka Puder und 
Narbenpflege sind 
reine Naturpro-
dukte, dermato-
logisch getestet, 
in Deutschland 
laborgeprüft 
und exklusiv bei 
dermaperfectum 
erhältlich
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