QUELLE DER GESUNDHEIT UND NATÜRLICHEN SCHÖNHEIT

Der JUNGBRUNNEN wird als QUELLE des EWIGEN LEBENS und der JUGEND bezeichnet,
dessen Ursprung bereits in zahlreichen Mythen und Sagen zu ﬁnden ist. Es heißt, wer von dem
Wasser einer solchen Quelle trinkt oder gar darin badet, wird Heilung und Verjüngung bis hin zu
ewiger Jugend oder ewigem Leben erfahren.
Seit 2004 behandeln wir erfolgreich nach dem Motto:
„Quelle der Gesundheit und natürlichen Schönheit."
„Schönheit ist ein Stück Lebensqualität, die wir verbessern wollen. Auch die Gesundheit
unserer Patienten ist ein ebenso wertvolles Gut, sodass wir medizinische Eingriﬀe und
Behandlungen in einem harmonischen Dialog mit ästhetischen Operationen anbieten",
so Prof. Dr.-medic (RO) Alina Fratila, ärztliche Direktorin der Jungbrunnen-Klinik GmbH in Bonn.

DIE JUNGBRUNNEN-KLINIK
Inmitten des historischen Bundesviertels liegt die Jungbrunnen-Klinik
− Ihre Privatklinik für plastisch-ästhetische Chirurgie und Dermatologie
an der Museumsmeile in Bonn. In ihr wird die ärztliche Kunst, den
Körper und Geist mit den besten Techniken der ästhetischen Medizin
zu harmonisieren und zu verjüngen, von einem erfahrenen Ärzteteam
täglich engagiert gelebt − stets mit dem Ziel:
Die Zufriedenheit und somit das Glücklichsein des Patienten zu
unterstützen. Es erwartet Sie ein breitgefächertes Leistungsspektrum,
mit einer intensiven persönlichen Beratung sowie eine erstklassige
medizinischer Versorgung mit höchsten Hygienestandards.
Liebe zur Schönheit und Perfektion als Maßstab zeigt sich in vielen
architektonischen und gestalterischen Details der Räumlichkeiten.
In der ersten Etage beﬁnden sich die nach neuesten Standards
eingerichteten Operationssäle, in denen ambulante und stationäre
Operationen durchgeführt werden. Die dermatologische Praxis ist
auf der zweiten Etage und Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ihre
Hautgesundheit.
Abgerundet wird das Jungbrunnen-Konzept mit einem großen
Kosmetik-Institut. Es werden Vor- und Nachbehandlungen sowohl
bei ästhetischen Operationen als auch bei rein medizinisch indizierten
Eingriﬀen von erfahrenen Fachkosmetikerinnen angeboten.

WIR − DIE ÄRZTE DER JUNGBRUNNEN-KLINIK
Die „Jungbrunnen-Quelle der Gesundheit und natürlichen Schönheit"
sprudelt durch Teamwork. Getreu dieses Mottos beﬁnden sich,
vereint unter einem Dach, die plastisch-ästhetische Chirurgie, die
Dermatologie, die Phlebologie und die medizinische Kosmetik.
Für uns Klinik-Ärzte ist Schönheit eine Herausforderung an unser
medizinisches Können.
In einem vertrauensvollen Beratungsgespräch werden Ihre persönlichen Wünsche deﬁniert und die zielführenden medizinischen Strategien erklärt. Das Aussehen und die Gesundheit sind wertvolle Güter.
Da bedarf es besonderen Wissens und gewachsener Erfahrung,
sowohl zu korrigieren als auch zu optimieren. Das Ärzte-Team aus
Medizinern unterschiedlicher Fachrichtungen hat es geschaﬀt, die
Jungbrunnen-Klinik als erstklassige, internationale Adresse zu etablieren. Die High-Tech-Lasertherapie begleitet das ganze Behandlungsspektrum seit der Gründung der Klinik.
Die Chirurgie von Hauttumoren und die nichtinvasive Behandlung von
Krampfadern werden mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zur Perfektion,
wie auch die Schönheitsoperationen durchgeführt.
Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Ärzten mit dem besonderen
Blick für Ästhetik beraten, um das für Sie optimale, harmonische und
natürliche Ergebnis zu erreichen.

DIE KLINIKLEITUNG
Prof. Dr.-medic (RO) Alina Fratila ist die ärztliche Direktorin, Gründerin
und Inhaberin der Jungbrunnen-Klinik. Sie gehört zu den ästhetischen
Chirurginnen und Dermatologinnen, die ihren Beruf als Lebensaufgabe verstehen. Um ihrer Berufung die Chance zu geben sich weiter
zu entfalten, hat sie daher 2004 ihre eigene Klinik in der ehemaligen
Landesvertretung Baden-Württembergs in Bonn eröﬀnet. Mit ihrer
über 30-jährigen Erfahrung wird die Fachärztin für Dermatologie und
Phlebologie international geschätzt und gilt als ausgewiesene Expertin
im Bereich ästhetische Chirurgie und Lasermedizin. Ihren besonderen
Fokus legt die gebürtige Rumänin auf die laserassistierte Blepharoplastik, deren technische Durchführung sie in ihrem Fachbuch „Bildatlas Lidchirurgie" detailliert erläutert.
Prof. Dr.-medic (RO) Alina Fratila fasst das Konzept der JungbrunnenKlinik in einer kurzen Formel zusammen: „Das Ambiente, die Technik,
das medizinische Know-how zählt. Aber am meisten zählt der Mensch,
unser Patient."

DR. MED. EUGENIA REMMEL
#qualität #empathie #natürlichkeit
Qualität und Sicherheit sind die Grundlagen für alle chirurgischen
und medizinischen Eingriﬀe am Menschen und das oberste Gebot
für Dr. Eugenia Remmel. Die Patienten im Mittelpunkt sehen, ihre
Wünsche hören und verstehen − das sind ihre Grundsätze und das
Geheimnis ihres Erfolges.
Als Chefärztin hat sie von 2012 bis 2019 in Bremerhaven eine
Abteilung für „Plastische-, Rekonstruktive- und Ästhetische Chirurgie
sowie Handchirurgie“ geleitet. Mit ihrer Kompetenz über das gesamte
Behandlungsspektrum der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie
kann sie Ihnen dazu verhelfen, Ihre natürliche Schönheit wieder zum
Vorschein zu bringen. Durch ihren großen Erfahrungsschatz verfügt
sie über ein allumfassendes Spektrum mit sicheren und langjährig
bewährten OP-Methoden in Kombination mit modernsten Techniken.
Gemeinsam mit Ihnen kann die für Sie beste Methode gefunden und
an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

DR. MED. CAROLIN EIMER
Die erfahrene Ärztin, Dr. med. Carolin Eimer, zeichnet sich durch die
seltene Verknüpfung der fundierten fachärztlichen Ausbildung in
Plastischer, Rekonstruktiver und Ästhetischer Chirurgie, als auch in der
Ästhetischen Dermatologie und Lasertherapie aus.
Sie konnte in den vergangenen 18 Berufsjahren viel Erfahrung in der
„feinen Chirurgie“ sammeln, worunter die Hand- und Mikrochirurgie
verstanden wird. Dabei wird ein hohes Maß an Fingerfertigkeit gefordert, welche Dr. Eimer durch mehrere Jahre in der Kinderchirurgie,
Kinderhandchirurgie und Unfallchirurgie sowie Verbrennungschirurgie
verfeinern konnte.
„Durch diese Kombination der Erfahrungen habe ich ein gutes Gespür
für die richtige Komposition aus Schönheit, Ästhetik und dauerhaften,
und vor allem sicheren Behandlungen gewonnen, an denen Sie lange
Freude haben werden“, erklärt Dr. med. Carolin Eimer.
„Ich lege viel Wert auf eine ehrliche Beratung und ein perfektionistisches
Operieren. Was für mich zählt, ist ein perfektes, einzigartiges Ergebnis
und ein zufriedener Patient!“
Dr. Eimer freut sich schon Sie bald in einem persönlichen Gespräch
kennenzulernen.

DR. MED. (UNIV.) ANTONIA STROHBÜCKER
„Die Haut schützt uns vor schädlichen Umwelteinﬂüssen. Sie ist aber
auch unsere Visitenkarte. Daher sind eine gute Pﬂege und regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen unerlässlich. Um die Jugend und Strahlkraft
der Haut möglichst lange zu erhalten, gibt es eine Vielzahl an sinnvollen und schonenden Behandlungen“, erklärt Dr. Strohbücker, Fachärztin für Dermatologie und Expertin auf dem Gebiet der ästhetischen
Medizin und Lasertherapie.
„Sie und Ihre Haut stehen bei mir im Mittelpunkt“, so lautet das Motto
der Expertin.
Eine ausführliche Beratung und die Erstellung eines individuellen
Behandlungsplans bilden für sie die Grundlage jeder Therapie.
Dabei stehen Sie und Ihre Wünsche im Vordergrund. Bestmögliche
und natürliche Therapieergebnisse sind der persönliche Anspruch von
Dr. Strohbücker, denn „Sie sollen sich wohlfühlen", ist ihre Devise.
Für sämtliche dermatologische Anliegen sowie auf dem Gebiet der
ästhetischen Dermatologie und Lasertherapie ist Dr. Strohbücker Ihre
professionelle, kompetente und einfühlsame Ansprechpartnerin.
Gerne widmet sie sich in einem persönlichen Gespräch Ihren Anliegen.

DR. MED. SAMIRA SEDIQI
Der persönliche Schwerpunkt von Dr. med. Samira Sediqi, einer
passionierte Dermatologin, ist nach ihrer jahrzehntelangen Berufserfahrung, die Lasermedizin. Sie ist Ihre Ansprechpartnerin bei allen
Fragen rund um Ihre Hautbeschwerden.
Wie die Unternehmensideologie der Jungbrunnen-Klinik besagt, steht
der medizinische Aspekt für die Ärzte stets im Vordergrund, jedoch soll
die Ästhetik bei Ihren Erkrankungen besonders berücksichtigt werden.
Daher ist Dr. med. Samira Sediqi Befürworterin davon, Hautauﬀälligkeiten mittels Laser zu entfernen. Dazu zählen unter anderem rote
Äderchen, Pigmentﬂecken, Alterswarzen, Muttermale oder Aknenarben.
Es bedarf meist weniger Sitzungen, um die optischen Störfaktoren zu
minimieren. Aufgrund der Vorbereitung mit Lokalanästhesie ist die
laser- und lichtgestützte Therapie in der Regel schmerzarm.
Lassen Sie sich von Ihrer Dermatologin in Bonn beraten.
Dr. med. Samira Sediqi freut sich auf Sie!

DR. MED. CHRISTIAN LUNATSCHEK
Der Wunsch nach einer ästhetisch-funktionellen Nasenkorrektur ist
weitverbreitet. Eine optimierte Nase kann das Erscheinungsbild des
Gesichts verändern. Es entstehen weichere Gesichtszüge, ein
schöneres Proﬁl und ein neues harmonisches Aussehen.
Ebenso können medizinische Faktoren eine Nasenoperation notwendig
machen. Die Funktion der Nase kann durch eine Verkrümmung der
Nasenscheidewand, eine Vergrößerung der Nasenmuschel oder eine
chronische Nasen-Nebenhöhlenentzündung beeinträchtigt sein.
Dr. Lunatschek verfolgt mit seiner praktizierten Nasenchirurgie das
Ziel, ein harmonisch-natürliches Aussehen und eine ästhetische
Korrektur mit funktionellem Ergebnis zu vereinen. Dabei wird Ihre
Identität und Ihr natürliches Aussehen bewahrt.
Der Hals-, Nasen-, und Ohrenarzt und Spezialist mit einer Zusatzbezeichnung Plastische- und Ästhetische-Gesichtsoperationen ﬁndet
mit Ihnen zusammen die passende Behandlungsmethode.
Seine beruhigende, echte Art sowie seine langjährige Berufserfahrung
sind im Beratungsgespräch sehr wertvoll.

DAS ANÄSTHESIE TEAM
Unsere Anästhesisten, Dr. med. Vilem Fuchs, Dr. med. Juraj Havran
und Dr. med. Christoph Lussi, führen Sie sicher und fürsorglich
durch Ihren Eingriﬀ. Die über Jahrzehnte gesammelte Erfahrung
der Experten für Anästhesie ist Ihr Garant für eine schonende und
stabilisierende Begleitung durch die Operation.
Ob ein Dämmerschlaf oder eine Vollnarkose bei dem anstehenden
chirurgischen Eingriﬀ durchgeführt wird, erfahren Sie in Ihrem
vorherigen Aufklärungsgespräch. Im Fokus steht eine möglichst
nebenwirkungsfreie und komfortable Behandlung für Sie –
ganz unabhängig von Ihrem Lebensalter oder Ihren Vorerkrankungen.
Unterstützt werden die Anästhesisten von einem erfahrenen
Assistenzpersonal und modernster Technologie.

ÄSTHETISCHE BEHANDLUNGEN −
VON PREJUVENATION BIS ANTI-AGING
Falten und Linien in unserem Gesicht entstehen unter anderem durch
ein lebhaftes Mienenspiel und altersbedingte Veränderungen des
Gewebes. Aber auch häuﬁge Sonnenbäder, Stress, Nikotin- und
Alkoholkonsum begünstigen den Alterungsprozess der Haut.
Folgen sind oft ein müder und unfreundlicher Gesichtsausdruck, sowie
eine subjektiv verminderte Attraktivität.
Mit nicht-chirurgischen Anti-Aging Behandlungen können wir Ihrem
Gesicht wieder einen frischeren und strahlenderen Ausdruck verleihen.
• Faltenbehandlung mit Botulinum und Fillern
• Lippenoptimierung mit Hyaluron Filler
• Ultraschall Therapie zur Hautstraffung des Gesichts, Hals und
Dekolletés (Ultherapy®)
• Vampirlift: Hautverjüngung mit Eigenblut (PRP-Therapie)
• Eigenfetttransplantation
• Mikrofokussierter Ultraschall zur Straffung der Haut im Gesicht,
am Hals und Dekolleté
• Laser- und Blitzlampentherapie zur Verbesserung der Gewebequalität und Glättung der Haut

ÄSTHETISCHE CHIRURGIE
Neben den nicht-chirurgischen Behandlungsmethoden werden in der
Jungbrunnen-Klinik auch operative Eingriffe angeboten, die Ihre
persönliche Schönheit hervorheben können. Durch beispielsweise
Gewichtsabnahme, durch Hautalterung und Bindegewebsschwäche,
kann sich der Körper verändern.
Oftmals reichen Sport und gesunde Ernährung nicht mehr aus, um das
äußere Bild ästhetisch zu beeinflussen. Bevor Ihr Selbstbewusstsein
darunter leidet, können bereits kleine chirurgische Behandlungen
genügen, um wieder zu dem alten, selbstbewussten Ich zu finden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augenlidstraffung, laserassistiert
Hautverjüngung im Gesicht und am Hals (UltraPulse® CO2-Laser)
Face-, Brauen-, Stirn- und Halslift
Nasen- und Ohrenkorrektur
Brustchirurgie
Korrektur der vergrößerten männlichen Brust
Fettreduktion (Liposuktion, Fett-Weg-Spritze)
Hautstraffung, laserassistiert (Smartlipo TriPlex™)
Cellulitebehandlung, laserassistiert (Cellulaze™)
Straffungsoperationen von Bauch, Beinen, Armen und Po
Intimchirurgie für die Frau
Narbenkorrektur (auch Medical Needling)

CHIRURGIE
Kosmetisch störende oder pathologische Hautveränderungen können
korrigiert und entfernt werden. Die Kosten werden bei medizinischen
Indikationen von der privaten Krankenkasse übernommen. Damit fast
unsichtbare Narben zurückbleiben, sollten die chirurgischen Eingriffe
hochprofessionell und kontrolliert durchgeführt werden. Hier ist die
Kombination des dermatologischen Know-hows und der Expertise der
ästhetischen Chirurgie wertvoll.
•
•
•
•
•
•
•

Augenlidstraffung bei Gesichtsfeldeinschränkungen
Rekonstruktion der Brust
Korrektur der vergrößerten männlichen Brust
Fettreduktion bei Lipödem
Narbenkorrektur (auch Medical Needling)
Therapie von Hautkrebs
Operation von Krampfadern mit VNUS ClosureFast™

Abrechnungsmodalitäten
Wir sind in der Jungbrunnen-Klinik rein privatärztlich tätig. Gesetzlich
versicherte Patienten sind als Selbstzahler bei uns im Hause herzlich
willkommen. Bei medizinisch indizierten Operationen, die eine stationäre Behandlung erfordern, rechnen wir nach der GOÄ und dem
deutschen DRG-System ab.

MEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN
Grundsätzlich haben negative oder pathologische Befunde Vorrang
vor der ästhetischen Optimierung. Dennoch gilt für uns, dass wir den
Standard der evidenzbasierten Medizin erfüllen und gleichzeitig dem
kosmetischen Aspekt gerecht werden.

Dermatologie
•
•
•
•
•
•
•

Aknebehandlung
Hautkrebsvorsorge (FotoFinder® mit KI und Nevisense®)
Hauttumordiagnostik
Entfernung von Pigment- und Altersflecken
Photodynamische Therapie
Behandlung von Rosazea, Couperose, Feuermalen etc.
Hyperhidrosis-Behandlung mit Botulinum und
Schweißdrüsenabsaugung mit Laser

Phlebologie
• Ausführliche Venenuntersuchung
• Behandlung von Besenreisern mit Laser
• Verödung mit Spritze

OPERATIONSRÄUME
Ihr Eingriff wird in einem unserer zwei Operationssäle durchgeführt.
Neben dem künstlichen Operationslicht sorgen große Fenster für
tageslichtgeflutete Operationsräumlichkeiten. Das ist für die Chirurgen
wohltuend und der Blick nach draußen wirkt beruhigend auf Sie.
Für die hygienische Luftreinheit sorgt unsere moderne Klimaanlage
der Raumluftklasse A. Der hohe Standard ist ebenso in der weiteren
High-Tech-Ausstattung des Operationsinventars aufzufinden.
Beide Operationsräume sind mit modernen Laser-, Hightech-, und
Anästhesiegeräten ausgestattet, durch die ein breitumfassendes
Leistungsspektrum angeboten werden kann. Durch die Unterstützung
der Technologien können die Ärzte präzise und effizient arbeiten und
Ihnen so Ihr Wunschziel ermöglichen.

AUFWACHRAUM
Nach der Operation werden Sie für circa zwei Stunden in unserem
Aufwachraum betreut. Hier haben Sie genügend Zeit die Narkose in
einem vorgewärmten gemütlichen Bett auszuschlafen. Sie erwartet
ein heller Raum mit heimeligem Parkettboden und einem Betreuungsservice unseres Fachpersonals. Ihre Privatsphäre wird durch die
hygienischen Raumteiler bewahrt.

POSTOPERATIVE NACHSORGE
Stationäre Betreuungsmöglichkeit
Sie können nach der Operation für ein oder zwei Nächte bei uns
bleiben. Genießen Sie nach Ihrem Eingriff eine individuelle, fachlich
kompetente persönliche Betreuung in einem unserer Einzelzimmer.
Insgesamt verfügen wir über drei Einzelzimmer, deren Interieur eher
an ein Hotelzimmer erinnert. Sie erwartet ein geräumiges Zimmer mit
Sitzmöglichkeit und ein modernes Badezimmer. Zudem werden Sie
medial durch einen Fernseher unterhalten. Gerne können Sie unser
kostenloses WLAN für das Streamen Ihrer Lieblingsserie auf Ihrem
eigens mitgebrachten Tablet nutzen. Ein breitgefächertes Zeitschriftensortiment liegt für Sie in der Klinik aus.
Das Zusammenspiel zwischen der kompetenten medizinischen
Versorgung sowie der Erfüllung Ihrer kulinarischen Wünsche, eröffnet
einen Rund-um-Service, der Ihnen die Zeit gibt, sich zu erholen.
#frühstückansbett #diskretion #hotelcharakter #wunscherfüller
#ingutenhände #mitsicherheitschoen #jungbrunnenklinikbonn

VERWEILEN IN BONN
Bonn ist eine Stadt mit Wohlfühlcharakter.
Währenddessen Sie in unserer Behandlung sind, lädt die ehemalige
Bundeshauptstadt Ihre Begleitperson dazu ein, erholsame Stunden
zu genießen. Ein Besuch in der Innenstadt, in einem der zahlreichen
Museen oder Galerien oder im Geburtshaus Beethovens, Bonn bietet
durch die kurzen Wege eine Vielfalt an Möglichkeiten an. Eine schöne
Architektur von alten Bauten oder Gebäuden im modernen Stil können Sie an der nicht mal fünf Minuten entfernten Rheinpromenade
bewundern. Ebenso eindrucksvoll ist ein Spaziergang durch eines der
größten zusammenhängenden Gründerzeitvillenviertel. Ein Spaziergang dort eignet sich für einen eher kürzeren Aufenthalt.
Unser hauseigenes Kosmetik-Institut bietet derweil ein großes
Verwöhn-Programm an, das die Wartezeit verkürzen kann. Ebenso ist
eine Wellnessbehandlung an den Tagen nach der Operation erholsam.
Mit der richtigen Technik kann der Wundheilungsprozess verbessert
werden. Wir empfehlen das gewünschte Zeitfenster vorab zu reservieren.

ERREICHBARKEIT
Die Klinik ist sowohl mit dem Auto als auch mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Mehrere Autobahnauf- und abfahrten sind in der
unmittelbaren Umgebung.
Kostenlose Parkplätze vor der Klinik ergänzen die
komfortable An- und Abreise.
Die Haltestelle Heussallee/Museumsmeile wird von
diversen Bussen und Bahnen angefahren und
auch der Bahnhof UN Campus ist fußläufig unweit
entfernt.

Das Vereinbaren von Terminen ist telefonisch, via
E-Mail oder online über
möglich.
0228 433050
info@jungbrunnenklinik.de
jungbrunnen_klinik_bonn

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Jungbrunnen-Klinik GmbH
Schlegelstraße 12 · 53113 Bonn · Tel.: 0228 433050
E-Mail: info@jungbrunnenklinik.de · Instagram: @jungbrunnen_klinik_bonn

