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 Die Klinik Dr. Funk in München wurde 
im Jahre 1976 als eine der ersten Fachkliniken in 
Deutschland speziell für plastische, ästhetische, 
kosmetische und Wiederherstellungschirurgie 
von Dr. med. Edmund Kozlowski, Facharzt für 
Chirurgie und plastische Chirurgie, gegrün-
det. Seit 1995 befindet sie sich im Besitz von  
Dr. Dr. med. Wolfgang Funk.

Unser Ärzteteam, bestehend aus Dr. Dr. med. 
Wolfgang Funk, Dr. med. Mariam Omar und 
Dr. med. Edmund Kozlowski, ist hochmotiviert 
sowie fachlich kompetent und wird von einem 
Team selbstständiger Anästhesisten unterstützt. 
Unsere Klinik ist dem Bundesverband Deut-
scher Privatkrankenanstalten angeschlossen 
und verfügt über die modernsten medizinischen 
Einrichtungen zur Durchführung von plastischen 
Operationen. Unsere Ärzte sind Mitglieder der 
führenden nationalen und internationalen Fach-
gesellschaften für plastische und ästhetische 
Chirurgie. Erstklassig ausgebildetes Fachper-
sonal, modernst ausgestattete Operationsräu-
me und stationäre Betreuung mit qualifiziertem 
Pflegepersonal, das Ihnen rund um die Uhr zur 

 über unS & 
unSere
LeiStungen

Verfügung steht, sind für uns selbstver-
ständlich und für Sie ein Zeichen, dass 
alles Erdenkliche getan wird, um Sie 
umfassend und kompetent zu versor-
gen. Der Schwerpunkt unserer Klinik ist 
die plastisch-ästhetische Chirurgie, wie  
z. B. Facelifts, Brustvergrößerungen, Fett- 
absaugungen, Nasenkorrekturen und 
Genderanpassungen und ebenso die mi-
nimalinvasiven Maßnahmen, wie z. B. Bo-
toxunterspritzungen, Fadenlift, Fillerthera-
pie, PRP („Vampirlift“) und Kryolipolyse.



 Seine medizinische Karriere  
begann in Deutschland. Nach dem Studium 
der Humanmedizin, das er 1983 mit dem 
Staatsexamen abschloß, folgte ein Studium 
der Zahnmedizin. Seine sechseinhalbjährige 
fachärztliche Ausbildung in plastischer, ästhe-
tischer und Wiederherstellungschirurgie sowie 
plastischen Operationen absolvierte Dr. Funk 
unter anderem an der Universidade Catolica 
do Rio de Janeiro bei dem weltberühmten 
Chirurgen Prof. Ivo Pitanguy. Es folgten weitere 
vier Ausbildungsjahre zum Facharzt in Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie, „… um den 
hochkomplexen Bereich des Gesichts noch 

besser verstehen zu können …", so Funk. 
2001 wurde Dr. Funk zum Facharzt für Plas-
tisch, Ästhetische Chirurgie UAE ernannt. 
Chefarzt Dr. Wolfgang Funk steht für absolute 
Transparenz, professionelle Technik, ein ho-
hes Maß an Vertrauenswürdigkeit sowie ein 
feinsinniges Verständnis von Harmonie und 
Schönheit. Er gilt als einer der Besten seines 
Fachs.
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 BRUSTVERGRöSSERUNGEN sind 
mit der wichtigste Aufgabenbereich der plas-
tisch-ästhetischen Chirurgie in unserer Klinik in 
München. Unsere Ärzte verfügen über langjäh-
rige Erfahrung aus zahlreichen Eingriffen und 
setzen aktuelle Erkenntnisse und modernste 
Methoden bei Operationen zur Brustvergröße-
rung ein. Gehören auch Sie zu den Frauen, de-
ren natürliche Brust nicht mit der eigenen Ideal-
vorstellung übereinstimmt? Die Brust ist für viele 
Frauen Ausdruck ihrer Weiblichkeit und steht 
darüberhinaus für Fruchtbarkeit und erotische 
Ausstrahlung. Aus diesem Grund entscheiden 
sich viele Patientinnen für einen Besuch bei 
einem Facharzt für plastisch-ästhetische Chir-
urgie, um der Natur etwas nachzuhelfen. Eine 
Vergrößerung kann das Selbstbewusstsein stei-
gern und das eigene Körpergefühl verbessern. 

Welche Methoden zur Brustvergrößerung wer-

den in unserer Schönheitsklinik in München an-

gewandt?

In einem persönlichen Gespräch mit Dr. Wolf-
gang Funk oder einem Mitglied unseres Fach-
ärzteteams werden Sie umfassend über die 

Möglichkeiten der Brustvergrößerung informiert 
und hinsichtlich Ihrer Wünsche und Ziele nach 
einer plastisch-ästhetischen Korrektur beraten. 
Wir bieten verschiedene Verfahren zur Brust-
vergrößerung an. Die bekannteste Methode 
sind Silikonimplantate, die sich durch eine hohe 
Stabilität und Sicherheit auszeichnen. Die Ei-
genfetttransplantation bietet die Möglichkeit 
eines Brustaufbaus, sowohl in der Kombination 
mit einem Implantat, als auch in der reinen Aug-
mentation mit Eigenfett.

 bruSt
vergröSSerung
 Der Wunsch nach
 einer grösseren 
 unD schöneren Brust ... 

· KliniKaufenthalt: ambulant bis 
 1 tag
· anästhesie: Dämmerschlaf bis 
 Vollnarkose, je nach eingriffsgröße
· RücKKehR in Den alltag: 
 sofort bis 1 Woche



 Das Gesicht soll nach dem Facelift 
nicht künstlich jünger aussehen, es soll der Al-
terungsprozess rückgängig gemacht werden, 
das Lifting soll Ihr Gesicht gleichsam mehrere 
Jahre zurücksetzen und so Ihrem jüngeren Ge-
sicht auf alten Fotos ähneln (Identitätserhaltung). 

Der Name der PRESTO – Facelifttechnik leitet 
sich von „preservation of the retaining ligaments 
and SMAS-tethering“ ab. Hierbei wird die per-
sönliche Anatomie genutzt, um ihre Identität zu 
erhalten. Der Name ist dabei Programm, denn 
„presto“ bedeutet schnell. 

faceLift

naSenkorrektur

 zieL der von 
dr. WoLfgang funk 
entWickeLten preSto-
 faceLifttechnik 
iSt eS, ihre individueLLe 
geSichtSäSthetik, ihren 
natürLichen geSichtS-
auSdruck und ihre 
 geSichtSStruktur 
 zu beWahren.

· KliniKaufenthalt: 1-3 tage
· anästhesie: Dämmerschlaf bis 
 Vollnarkose, je nach eingriffsgröße
· RücKKehR in Den alltag: 
 nach ca. 1-2 Wochen, je nach größe 
 des eingriffs  

· KliniKaufenthalt: ambulant 
 oder 1 tag
· anästhesie: Vollnarkose bis 
 Dämmerschlaf 
· RücKKehR in Den alltag: 
 1-2 tage nach dem eingriff  

Die Nase als charaktergebende Struktur 
betrifft die so genannte äußere Nase, die 
sich immer nach der individuellen Ge-
sichtsstruktur richten sollte. Man sollte 
deshalb in die Operationsplanung den 
Wunsch des Patienten, die Charakter-
struktur des grundsätzlichen Gesichts und 
die Funktion der Nase mit einfließen lassen.

Die Korrektur ergibt in über 90% der Fäl-
le keine äußeren Narben. Die Nase wird 
komplett von innen operiert. Sind zum 
Aufbau der Nase Knorpelstrukturen nötig, 
werden sie in der Regel vom Ohrknorpel 
entnommen, um ein Resultat zu erreichen, 
das durch seine Natürlichkeit besticht.



 Um hartnäckige Fettpolster an Kör-
perstellen zu beseitigen, wo weder Sport noch 
Diäten zu einer nachhaltigen Reduzierung füh-
ren, erzielt Fettabsaugung, auch Liposuction 
genannt, als einzige Methode ein dauerhaftes 
Ergebnis. 
Die Fettabsaugung ist ein operativer Eingriff 
mit dem Ziel, ein attraktiveres Erscheinungs-
bild des Körpers zu erreichen, womit auch ein 
positiveres Allgemeinbefinden und eine Steige-
rung des Selbstwertgefühls einhergehen.

Prinzipiell ist es möglich, an jeder Körperstel-
le eine Fettabsaugung vorzunehmen. Bauch, 
Hüfte, Gesäß und Oberschenkel sind die am 
häufigsten behandelten Regionen. Für sie ver-
wenden wir die modernste und schonenste 
Technik WAL (Water Assisted Liposuction), 
dadurch werden Komplikationen, wie Blutun-
gen, Schwellungen und Nervenschädigun-
gen minimiert. Unter lokaler Betäubung wird 
dabei ein aufgefächerter Strahl aus Koch-

salzlösung über eine Kanüle ins Fettgewebe  
injiziert. Dieser pulsierende Strahl löst die Fett-
zellen sanft heraus, worauf sie zusammen mit 
der Kochsalzlösung leichter und fast sofort 
wieder über dieselbe Kanüle abgesaugt wer-
den können. Dies verringert die Einlagerung 
von Flüssigkeit im Gewebe erheblich und min-
dert post-operative Schwellungen.

Fett-
aBsaugung 
für ein neueS
 körper-
beWuSStSein

· KliniKaufenthalt: ambulant bis 
 2 tage, je nach größe des eingriffs
· anästhesie: lokal, Dämmerschlaf 
 bis Vollnarkose
· RücKKehR in Den alltag: sofort bis
 eine Woche, je nach größe des eingriffs



body
Cellulitebehandlung
Hautverstärkung und Fettzellenreduktion
 · Fett-weg-Spritze
Ultraschall (Fettreduktion)
Dekolleté
Hautregeneration durch Stammzelltherapie
Mesotherapie
 · medizinisches & chirurgisches Needling
 · Vitamin- & Hyaluronsäuretherapie
Behandlung von starkem Schwitzen
Botox (Schweißdrüsenbehandlung)
Fettzellenentleerung
Kryolipolyse
jugendliche Hände – glatte Ellenbögen – 
schöne Knie

beauty
 to go

beauty to go 
Steht in unSerer 
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Schönheit 

face
Botox
 · Dynamische Muskelrelaxation
Eigenfettbehandlung
 · Gesichtsmodulation
Mesotherapie
Fadenlift
Hautpeeling
 · chemisches Peeling
Needling 
 · medizinisch & chirurgisch
Hyaluronsäure
 · Hydratation der Haut
 · Faltenreduzierung
Vampirlift
 · PRP



unSere Standorte

in MüNCHEN – unser Hauptstandort 
und unsere Schönheitsklinik
Klinik Dr. Funk
Frau-Holle-Straße 32
D-81739 München
Deutschland
Tel. +49 89 6060900
Fax +49 89 6061604
E-Mail: info@schoenheitsklinik.com

in ZüRICH – Beratungszentrum
Schönheitsklinik Dr. Funk
Reinhardstraße 10
CH-8008 Zürich
Schweiz
Tel. +41 44 251 1411
E-Mail: info@schoenheitsklinik.com

in GRAZ – Behandlungszentrum
Herrgottwiesgasse 79
A-8020 Graz
österreich
Tel. +43 316 82 37 00
E-Mail: info@schoenheitsklinik.com

in WIEN – Behandlungszentrum
Wilhelminenstraße 33
A-1160 Wien
österreich
Tel. +43 1 7980 200
E-Mail: info@schoenheitsklinik.com

www.schoenheitsklinik.com
     facebook.com/schoenheitsklinikdrfunk
   Videos Dr. Beauty – ARD, 
München TV, NTV, PRO7, SAT1, ZDF
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