Unser individuelles Aussehen ist unsere aussagekräftigste Visitenkarte. Natürlich wollen wir sie im
besten Licht präsentieren.
In ihrer Praxis am Bavariaring an der Theresienwiese in München mit Anschluss zur Maria-TheresiaKlinik treffe ich Dr. Caroline Kim.
Sie ist plastisch-ästhetische Chirurgin und bekannt
dafür, die natürliche Schönheit mit Skalpell und
Spritze gekonnt und wie kaum eine andere hervorzuzaubern. Vom ersten Moment an zeichnet sie
neben ihrer natürlichen Schönheit ein hohes
Feingefühl aus.
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Liebe Frau Dr. Kim, was bedeutet Ästhetik für Sie,
die Sie tagtäglich damit konfrontiert sind?
Körperbezogene Ästhetik hat viel mit Wohlbefinden
und der Akzeptanz des eigenen Aussehens zu tun. Lassen Sie mich das am Beispiel der weiblichen Brust erklären. Die eine Frau ist glücklich über ihre großen Brüste
und betont sie mit ihrer Kleidung, während eine andere
sich vielleicht seit dem Teenageralter damit quält. Ihre
Haltung und ihr Selbstbewusstsein leiden darunter. In
diesem Fall trägt eine Operation maßgeblich zu einer
zufriedeneren Selbstwahrnehmung bei und wirkt sich
positiv auf das Lebensgefühl aus. Das spiegelt sich in
der gesamten persönlichen Ausstrahlung wider. Sich
schön zu fühlen gewinnt in einer Welt, in der sich vieles

® Fotos beide Seiten: Dr. Kim

Dr. Caroline Kim

Check-in

I N T E R V I E W

Fokussieren Sie!
um Schönheit dreht, zunehmend an Bedeutung. Ich
kann sehr gut nachvollziehen, dass Menschen auch darunter leiden, wenn Alterungsprozesse sich negativ auf
das Erscheinungsbild auswirken.
Sie sind bekannt dafür, die individuelle Form und
Linie in der für eine Person typischen Schönheit
zu erspüren und um das gerade notwendig Maß zu
erhöhen, das die Faszination des Ästhetischen ausmacht. Ich konnte mir ein Bild davon machen, dass
das stimmt. Eine Freundin ließ sich die Lippen mit
Hyaluron bei Ihnen behandeln. Ein absolut faszinierendes Ergebnis, das völlig natürlich wirkt und ganz
subtil für ein jüngeres Aussehen sorgt.
Gottseidank nimmt man inzwischen Abstand von übertriebenem Volumen. Es sind meist nur ein paar geschickt gesetzte Einspritzungen nötig, um den Lippen
ihre natürliche Form und Fülle zurückzugeben. Mit
dem Alter schwindet die ursprüngliche Lippenkontur.
Mit der Rekonstruktion der Kontur und dem richtigen
Maß an Volumen erhält die gesamte Mundpartie ihren
natürlichen Liebreiz zurück. Wichtig ist es, ein hochwertiges Hyaluron einzusetzen, um ein lang anhaltendes Ergebnis zu erzielen..
Gerade die feine Haut um die Lippen herum ist
besonders empfindlich.
Wir arbeiten mit einer betäubenden Salbe, die rund eine
Viertelstunde vorab aufgetragen wird. Damit halten die
Patienten die circa 30-minütige Behandlung sehr gut
aus. Meist sieht man direkt im Anschluss schon ein
erstes positives Ergebnis. In seltenen Fällen, wenn ein
Blutgefäß getroffen wurde, kann es zu kleinen Einblutungen kommen, die aber sehr gut überschminkt werden können und nach wenigen Tagen verschwinden.

Entscheidend: das Zusammenspiel
von Mund- und Augenpartie
Lippen und Augen. Es heißt, ihr Zusammenspiel ist
ganz wesentlich für ein jugendliches Aussehen.
Ja. Bei den meisten Menschen über 50 senken sich die
Augenlider. Dadurch ergibt sich ganz unweigerlich ein
müder Blick und eine veränderte Augenform, worunter
auch die Proportionen leiden. Psychologische Studien
zeigen, dass wir zu 80 % die Augen und als nächstes den
Mund unseres Gegenübers fokussieren. So kommt es,
dass eine Optimierung gerade in diesen beiden Bereichen am nachhaltigsten auf die gesamte Erscheinung
wirkt. Eine Lidstraffung kann das ganze Gesicht aufhellen und strahlen lassen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Mit ihrer ruhigen, offenen Art hat mich Dr. Caroline Kim überzeugt. Ihre Sensibilität ist deutlich
spürbar. Ihr würde ich mein Vertrauen auch für größere
ästhetische Eingriffe schenken.
Weitere Informationen: www.dr-kim.de
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