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h Was sind die Top 3 Eingriffe, die von der 
jungen Generation gewünscht werden?

Dazu gehört auf jeden Fall die Lippenmodellie-
rung mit Hyaluronsäure. Ab 200 Euro bekommt 
man hier seinen Traummund. Des Weiteren die 
Körperformung bzw. Fettreduktion mit Liposukti-
on oder Fat-Freezing/Kryolipolyse und natürlich 
die Brustvergrößerung mit Implantaten oder Ei-
genfett. 

h Wo werden die Operationen durchgeführt?
Wir haben eine Kooperation mit der Klinik Me-

dical Well. Alle operativen Eingriffe werden dort 
vorgenommen. Die nicht-operativen Therapien 
und kosmetischen Behandlungen werden direkt 
in unseren Praxisräumen durchgeführt.

h Was sind denn die aktuellen Behandlungs-
trends?

Wir bieten als erste Praxis in Dresden das so 
genannte HydraFacial an! Es handelt sich dabei 
um eine apparative Kosmetik mit einer genialen 
Kombination aus mehreren Behandlungsschrit-
ten, die das Hauterscheinungsbild sofort verbes-
sert und strahlen lässt. Im Oktober und Novem-
ber bekommen unsere Kunden sogar 20% Ken-
nenlern-Rabatt auf diese Anwendung. Aber auch 
Fettvereisung ist gerade ganz groß im Kommen. 
Hiermit können wir störende Fettpolster ohne 
Operation sehr effektiv reduzieren.

h Was raten Sie den Kundinnen/Kunden die 
sich zum ersten Mal für eine Behandlung ent-
scheiden? 

Bei uns wird jeder Kunde individuell beraten 
und wir versuchen jedem Wunsch nachzuge-
hen. Jedoch wägen wir im Gespräch auch of-
fen und ehrlich Chancen und Risiken ab. Es gibt 
heutzutage viele Möglichkeiten sein äußeres Er-
scheinungsbild zu verschönern ohne gleich zum 
Skalpell zu greifen. Der Trend geht zu schonenden 
Verfahren. Einfach einen Termin ausmachen und 
vertrauensvoll beraten lassen.

Hinter der Fassade des Hauses an der 
Frauenkirche 20 verbirgt sich seit September ein 
Geheimtipp in Sachen Schönheit. Denn genau 
hier, im dritten Stockwerk befindet sich das 
Hauptquartier von Elb-Aesthetic und
Elb-Cosmetic -  der neuen Praxis an der 
Frauenkirche. Wir haben mit Herrn Dr. med. 
Marcus Fritzsch gesprochen und uns über
die neusten Trends informiert.

h Herr Dr. Fritzsch, Sie haben sich für diesen 
Standort entschieden für Ihre Praxis? Warum 
hier und in Dresden?

Ich bin selbst Sachse und finde, dass das Fein-
gefühl für Ästhetik auch in Dresden immer mehr 
zum Vorschein kommt. Nach jahrelanger Arbeit 

in Berlin, bin ich hier so zu sagen zu meinen Wur-
zeln zurück gekehrt. Hier an der Frauenkirche fan-
den wir schließlich das ideale Umfeld für unser 
Vorhaben.

h Was ist das Zielpublikum von Elb-Aesthetic?
Uns besuchen Frauen ab 18 Jahren, nach oben 

sind keine Grenzen gesetzt. Aber auch Männer, 
wobei man sagen muss, dass da die Aufteilung 
eher 90 zu 10 ist. Jeder kann sich bei uns verschö-
nern lassen und mit einem besseren Gefühl aus der 
Praxis gehen. Angefangen von Ästhetischer Kos-
metik bis hin zu Plastischer Chirurgie. Gerade die-
se Kombination ergänzt sich ideal und bietet auch 
für jedes Budget das passende.
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