
Dr. Katrin Müller liebt die He-
rausforderung. Und sie liebt 
es, Menschen glücklich zu ma-
chen. Das ist es, was für die 

Fachärztin für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie ihren Beruf ausmacht. „Wenn 
wir uns äußerlich wohlfühlen, dann haben 
wir auch eine ganz andere Ausstrahlung, 
mehr Selbstbewusstsein und daher auch 
mehr beruflichen und privaten Erfolg“, ist 
die Mitinhaberin einer Klinik am Schiff-
graben überzeugt. Immer wieder erlebe 
sie, wie ihre Patienten durch die Behand-
lung an Lebensfreude gewinnen. „Ich bin 
ein neuer Mensch“, habe ihr eine dankba-
re Patientin einmal gesagt. Diese hatte 
nach dem Eingriff ein ganz anderes Leben 
und neue Energie für viele Veränderun-
gen gewonnen.

Viele Patienten scheuen jedoch die mit 
operativen Eingriffen verbundenen Aus-
fallzeiten von mehreren Tagen bis zu min-
destens zwei Wochen. Um ihren Kunden 
zu strahlendem Aussehen und mehr 
Selbstbewusstsein zu verhelfen, nutzt Dr. 
Katrin Müller deshalb neben invasiven 
Methoden – den Schönheitsoperationen – 
zunehmend auch konservative Anwen-
dungen. Beispielsweise bietet sie seit ver-
gangenem Jahr in ihrer Klinik Coolsculp-
ting an. Mit dieser sehr sicheren und ef-
fektiven Methode werden lästige Pro-
blemzonen durch eine Kälteanwendung 
reduziert. 

Ganz neu dazugekommen ist jetzt ein 
weiteres nicht operatives Verfahren, das 
die Haut durch Ultraschall strafft. Ul-
therapy heißt die mikrofokussierte Ul-
traschall-Technologie, die einen ähnli-
chen Effekt wie ein Facelift verspricht 
und eine operative Intervention hinaus-
zögern oder als eine sinnvolle Ergän-
zung dienen kann. „Bestimmte Kolla-
genfasern, die für Elastizität der Haut 
sorgen, nehmen im Alter ab“, erklärt Dr. 
Katrin Müller. Durch das neue Verfah-
ren werde der Körper angeregt, neues 
Kollagen zu bilden. Das geschieht durch 
äußere Reize: Der mikrofokussierte Ul-
traschall gelangt in die Tiefe des Gewe-
bes ohne die Hautoberfläche zu verlet-
zen, und entwickelt dort Temperaturen 
bis zu 70 Grad, die das Kollagen schmel-
zen lassen. Anschließend beginnt der 
Körper mit der Erneuerung des Binde-
gewebes. Die Haut und das Gewebe da-
runter erhalten ihre Spannkraft zurück. 
Geeignet ist das Verfahren für Gesicht, 
Kinn, Hals und Dekolleté. Weitere An-
wendungsgebiete werden folgen.

Doch wie genau kam die Medizinerin 
auf die Idee, das neue Verfahren einzu-

führen? „Ich erhalte meine Ideen fast 
nur aus dem Ausland“, sagt die 38-Jähri-
ge. Auf Messen und Kongressen samme-
le sie Anregungen zu Methoden, die für 
ihre Klientel interessant sein könnten. 
„Da scheue ich weder Kosten und Mü-
hen“, erklärt sie. „Ich bin sehr viel unter-
wegs.“ Den Entschluss, Coolsculpting 
anzubieten, habe sie beispielsweise auf 
dem Kongress der Internationalen Ge-
sellschaft der Ästhetischen und Plasti-
schen Chirurgen (ISAPS) im vergange-
nen Jahr in Rio gefasst, erzählt die Fach-
ärztin. „Den Ausschlag gaben ein ange-
sehener Kollege, mit dem ich darüber 
gesprochen habe, sowie unabhängige 
Vorträge zu diesem Thema“, erinnert sie 
sich. 

Der Entschluss stellte sich als richtig 
heraus: Das Verfahren werde von ihren 
Patienten sehr gut angenommen und er-
ziele schöne Ergebnisse, so die Ärztin. 
Ein Treffen der Amerikanischen Gesell-
schaft für Ästhetische und Plastische 
Chirurgie in Montreal in diesem Jahr 
überzeugte sie dann, auch das Ul-
therapy-Verfahren anzubieten. Dabei 
gab für sie den Ausschlag, dass ausländi-
sche Kollegen damit seit Jahren gute Er-
fahrungen gemacht haben und mit den 
Effekten sehr zufrieden sind. „Ich ver-
lasse mich lieber auf die Aussagen neu-
traler Personen als auf die der Industrie“, 
betont sie. Sehr wichtig war ihr auch die 
Zulassung durch die amerikanische Ge-
sundheitsbehörde US Food and Drug 
Administration, kurz FDA. Denn die 
Kriterien dafür seien sehr streng. „Das 
ist schon ein kleiner Ritterschlag“, be-
tont Dr. Katrin Müller. 

Bei der Entscheidung, neue Verfah-
ren einzuführen, gehe es ihr schließlich 
keinesfalls darum, auf jeden Zug aufzu-

springen, betont die Medizinerin. 
„Wichtig ist mir nicht, die Erste zu sein, 
sondern effektive und sichere Methoden 
anzubieten und immer auf dem neues-
ten Stand der Wissenschaft zu sein!“

Mit Einwänden, das Streben nach 
Schönheit sei eine oberflächliche Er-
scheinung der Moderne, kann die 
Fachärztin übrigens nichts anfangen. 
Schließlich sei es nachgewiesen, dass 
bereits in der Antike die Menschen 
darauf Wert gelegt hätten, sich gut 
zu pflegen. Wer ihr sage, man solle 
lieber in Würde altern, dem entgeg-
ne sie immer: „Das ist ja genau das, 
was wir hier machen!“ ■

Ganz schön innovativ
Besser aussehen ohne Operation – das ist der Wunsch vieler Patienten der Fachärztin für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. Katrin Müller. Zu ihrer neuesten Methode, einem 
Facelifting-Verfahren per Ultraschall, hat sie ein Kongress-Besuch in Montreal inspiriert. 

Mit diesem Utraschallgerät erzielt Dr. 
Katrin Müller (Foto) ähnliche Effekte wie 
bei einem Facelift – ganz ohne Operation 
und Ausfallzeiten. Fotos: Merz Pharmaceuticals 
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