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IM ZEICHEN DER
SCHÖNHEIT
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber seien
wir ehrlich: Beim Blick in den Spiegel möchten wir sehr
wohl den gängigen Idealen von jugendlicher Attraktivität entsprechen. Mit zunehmendem Alter wird das
nicht leichter. Dr. Frank Muggenthaler ist einer der angesehensten Experten, um den Zeichen der Zeit entgegenzusteuern. Dabei verfolgt der Vollblut-Mediziner
einen ganzheitlichen Ansatz: Er ist nicht nur ein begnadeter ästhetischer Chirurg, sondern auch einer, der
diese Methode sehr behutsam und als letzten Schritt
einsetzt. Denn schon vorher gibt es Möglichkeiten, die
den Alterungsprozess effektiv verlangsamen können.
Seine eigens entwickelte Gesichtspflege zum Beispiel.

FOR THE SAKE OF
BEAUTY
PA R T N E R S H I P W I T H

Beauty is in the eye of the beholder. But let’s be honest: when we look in the mirror, we very much want
to conform to the common ideals of youthful attractiveness. This does not get easier with age. Dr Frank
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Muggenthaler is one of the most respected experts in
counteracting the signs of the times. In doing so, the
thoroughbred physician pursues a holistic approach:
he is not only a gifted aesthetic surgeon, but also one
who uses this method very carefully and as a final step.
Because even before that, there are possibilities that
can effectively slow down the ageing process. Take his
specially developed facial care, for example.
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DEANOL
TRIPLE-LIFTING
CREAM

MUGGENTHALER ÄSTHETIK
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Wie kommt man vom Facelifting zur Entwicklung
einer eigenen Hautpflege? Eigentlich, so Dr. Frank
Muggenthaler, reifte der Gedanke daran schon seit
Jahren. Zunächst war da die Faszination für Wege
und Möglichkeiten, welche die ästhetische Gesichtschirurgie eröffnet: Veränderung, Verbesserung, Verjüngung – und strahlende Patienten, die
sich wieder schön und in ihrer Haut rundum wohlfühlen. In seiner Privatpraxis in Basel und in seiner
Klinik nahe Freiburg im Breisgau werden sofort der
Anspruch nach Perfektion und die langjährige Expertise spürbar, die jede Behandlung auszeichnen.
In einem ausführlichen Gespräch mit dem Patienten werden Wünsche und Ziele definiert – und auch
unbequeme Wahrheiten angesprochen. Denn zum
ganzheitlichen Ansatz der Muggenthaler Ästhetik gehört auch, auf ungesunde Facetten im persönlichen
Lebensstil hinzuweisen, sofern sie das gewünschte
Ziel beeinflussen. Ein persönlicher Behandlungsplan zeigt dann, mit welchen minimal-invasiven und
modernsten operativen Verfahren das gewünschte

Ergebnis erreicht wird. Operation gelungen – und
zugleich folgte für den Experten nach jedem Eingriff
immer die Frage nach der optimalen Heilung der
Haut und die Erkenntnis, dass ein Lifting zwar den
gewünschten Verjüngungseffekt erreicht, nicht aber
eine Verbesserung der Hautbeschaffenheit. Dies
weckte den Wissenschaftler in Dr. Muggenthaler. Er
wollte eine Pflege mit einer Wirkstoffkombination entwickeln, welche die Hautalterung verlangsamt, Hautschädigungen repariert und langfristig strafft. Eine,
die weit weg von der xten Antiage-Creme der Kosmetikindustrie ist. Unterstützt von einem renommierten Schweizer Labor gelang es ihm, den Wirkstoff
Deanol in einen intelligenten Triple-Lifting Komplex
einzubinden. Ein wegweisendes neues SkincareProdukt war geboren, der hochpotente Auftakt seines Medical Skin Concept: Die Deanol Triple-Lifting
Cream schafft, was keine andere kann: Die Zellen
werden stimuliert, Falten geglättet, die Haut intensiv
hydratisiert. Der Effekt? Ein wirklich wunderschönes
Spiegelbild.

Dr. Dr. Frank Muggenthaler

How do you go from performing a facelift to developing your own skincare? As Dr Frank Muggenthaler
puts it, the idea had been maturing for years. First
of all, there was the fascination for the paths and
possibilities that aesthetic facial surgery opens up:
change, improvement, rejuvenation – and radiant
patients who feel beautiful again and completely
comfortable in their skin. In his private practice in
Basel and in his clinic near Freiburg im Breisgau,
the demand for perfection and the many years of
expertise that characterise every treatment are immediately noticeable. In a detailed discussion with
the patient, wishes and goals are defined – and
uncomfortable truths are also addressed. Because
the holistic approach of Muggenthaler Ästhetik also
includes pointing out unhealthy aspects in one’s personal lifestyle, insofar as they influence the desired
goal. A personal treatment plan then shows which
minimally invasive and most modern surgical procedures will achieve the desired result. After an operation is successfully completed, the expert always

addresses the question of how to optimally heal the
skin – and acknowledges that while a lift achieves
the desired rejuvenation effect, it doesn’t improve
the skin’s texture. This awakened the scientist in Dr
Muggenthaler. He wanted to develop a care product
with a combination of active ingredients that slows
down skin ageing, repairs skin damage and tightens
the skin in the long term. One that is far removed
from the cosmetics industry’s umpteenth anti-age
cream. Supported by a renowned Swiss laboratory, he succeeded in integrating the active ingredient
deanol into an intelligent triple-lifting complex. A
groundbreaking new skincare product was born, the
highly potent prelude to his Medical Skin Concept:
the Deanol Triple-Lifting Cream does what no other can, in that the cells are stimulated, wrinkles are
smoothed and the skin is intensively hydrated. The
effect? A truly beautiful reflection.

Dr Dr Frank Muggenthaler

MUGGENTHALER ÄSTHETIK – Klinik für ästhetische Gesichtschirurgie | Gutach, Germany | www.muggenthaler.de

Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und
Ästhetisch-Plastische Operationen
Vielleicht wurde ihm von seinem Vater, ebenfalls ein renommierter ästhetisch-plastischer Chirurg und Pionier
auf diesem Gebiet, seine Berufung in die Wiege gelegt:
Schon früh war Dr. Frank Muggenthaler leidenschaftlich
fasziniert von der Medizin. Er startete seine Laufbahn mit
einem Human- und Zahnmedizinstudium, schloss nach
Abschluss erfolgreich die Ausbildung zum Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ab und erwarb die
Qualifikation «Ästhetisch-Plastische Operationen» – ein
ebenso solides wie hochkarätiges Fundament für sein
heutiges Tätigkeitsfeld. Immer im Blick: das Ziel, einer
der Besten seines Fachs und stets am Puls der Zeit zu
sein. Dafür blickte er internationalen Koryphäen über die
Schulter, vertiefte in Kalifornien, Mexiko und Hawaii sein
umfassendes Knowhow und knüpfte ein wertvolles Expertennetzwerk, das bis heute aktuellen Wissenstransfer leistet und Erfahrungswerte für die perfekte Behandlung austauscht. Und genau darum geht es ihm: den
Patienten individuell und ganzheitlich zu unterstützen.
Beginnend mit seinem Medical Skin Concept bis hin zur
perfekt gelungenen ästhetisch-plastischen Operation.

Specialist in Oral and Maxillo-Facial and
Facial-Plastic Surgery
Perhaps it was his father, also a renowned aesthetic
plastic surgeon and a pioneer in this field, who instilled
his vocation in him: Dr Frank Muggenthaler was fascinated by medicine from an early age. He started his career
by studying human medicine and dentistry, successfully
completed his training as a specialist in oral and maxillofacial surgery after graduation and acquired the 'Aesthetic Plastic Surgery' qualification – a foundation that is
as solid as it is high-calibre for his current field of practice. The goal of being one of the best in his field and
always having his finger on the pulse of what’s new is
ever-present. To this end, he looked towards international luminaries, deepened his comprehensive expertise in
California, Mexico and Hawaii and established a valuable network of experts that to this day provides up-todate information and exchanges valuable experiences
for achieving a perfect treatment. This is exactly what
he’s all about: supporting the patient in an individual and
holistic manner. Starting with his Medical Skin Concept
through to successful aesthetic plastic surgery.
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087

UNIQUENESS
GUARANTEED

