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KONTAKT

+  Modern, weiblich, verantwortungsvoll. Konstantina Belouli und
Nathalie Krügel haben 2008 in Zürich die Praxis Binzallee für plastische,
rekonstruktive und ästhetische Chirurgie gegründet. Als chirurgische
Spezialistinnen begegnen sie dem Wunsch nach persönlichem Ausdruck
mit fachärztlicher Kompetenz und sorgfältiger Beratung. Besonders am
Herzen liegen ihnen Brust- und Gesichtschirurgie sowie nichtchirurgische
Faltenbehandlungen. Ihr Berufsethos ist es, das laufend aktualisierte Fachwissen in den Dienst der individuell empfundenen Schönheit zu stellen.

In einem ruhigen, neu erschlossenen Wohnquartier am südlichen Rand der grössten
Schweizer Stadt befindet sich die Praxis
Binzallee. Die modernen Räumlichkeiten,
in frischen Weiss- und Hellblautönen gehalten, wirken gleichzeitig klinisch sauber und
ansprechend feminin. Sie widerspiegeln die
Haltung der in Zürich ausgebildeten Fachärztinnen für plastische, rekonstruktive und
ästhetische Chirurgie. Weil Konstantina
Belouli und Nathalie Krügel von Schönheit
in ihrer individuellen Form fasziniert sind,
haben sie sich auf plastische Chirurgie
spezialisiert, und nicht nur auf Schönheitschirurgie. Denn sie sehen die Zukunft der
Branche ganz klar in der Kombination von
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Ästhetik und Linderung von Leiden. Also
zum Beispiel auch in der Wiederherstellungschirurgie nach einer Erkrankung.
Frauen für Frauen. Und Männer
Als Frauen unterstützen die beiden Ärztinnen mit ihrem natürlichen Verständnis
von Weiblichkeit und ihrer medizinischen
Kompetenz Frauen in ihrem Bedürfnis nach
Schönheit. Und als junge Chirurginnen
bringen sie einen modernen, frischen Ansatz ins Thema plastische Chirurgie. Was
bei der Gynäkologie bereits der Fall ist,
nämlich dass sich Frauen lieber von Frauen
untersuchen lassen wollen, wird bald auch
in der modernen plastischen Chirurgie zum

Was können wir für Sie tun?
Wer sich in seiner Haut wohl fühlt, ist glücklich. Und wer glücklich ist, strahlt Schönheit
aus. Für Konstantina Belouli und Nathalie
Krügel bedeutet ästhetische Chirurgie das
behutsame Herausfinden von Wünschen,
die seriöse Abklärung von Möglichkeiten
und die Begleitung eines Entscheidungsprozesses, der gemeinsam mit der Kundin,
dem Kunden stattfinden soll. Besonderen
Wert legen sie auf Natürlichkeit – die Kundin (oder der Kunde) sollen nicht anders,
sondern im Wesen unterstützt werden und
frischer aussehen dürfen. Deshalb legen
sie ihr ganzes Fachwissen und ihre Erfahrung in eine ästhetische Chirurgie, welche
sinnvoll, modern und sympathisch ist.
Schwerpunkte der Praxis Binzallee sind
die nicht-invasive Gesichtsverjüngung und
Gesichtschirurgie, sowie die Brustchirurgie.
Die nicht-invasive Gesichtsverjüngung beinhaltet in der Praxis Binzallee nicht nur die
Behandlung einzelner Falten, sondern auch
das Soft Restoration Concept, bei welchem
das Gesicht als Ganzes, praktisch ohne
Schmerzen und ohne Ausfallzeiten, im Sinne eines Soft liftings gestrafft und verjüngt
wird. Selbstverständlich bieten die beiden
Chirurginnen auch die operative Straffung
der Augenlider, der Gesichtshaut, Nasenkorrekturen und Ohranlegeplastiken an.

Das zweite Spezialgebiet von Belouli
und Krügel, welches den beiden sehr
am Herzen liegt, ist die ästhetische und
rekonstruktive Brustchirurgie. Bei der
Brustvergrösserung, Bruststraffung, Brust
verkleinerung und in der Brustrekons
truktion nach Tumoroperationen können
die beiden Ärztinnen auf eine langjährige
Erfahrung und viel Einfühlungsvermögen
zurückgreifen. Als sehr innovative Praxis
wird auch die Methode der Brustvergrösserung mit Macrolane, einer synthetisch
hergestellten Hyaluronsäure, angeboten.
Swiss Quality oblige
Die Praxis von Konstantina Belouli
und Nathalie Krügel liegt am Fuss des
Zürcher Hausberges, des Üetlibergs.
Erstkonsultationen, Voruntersuchungen,
nicht-invasive Faltenbehandlung und die
Nachbetreuung der Kundinnen und Kunden finden dort statt. Um den erstrebten
hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, operieren die Fachärztinnen jedoch
ausschliesslich im See-Spital in Kilchberg
und in der Medix Praxis am Stauffacher
in Zürich, an welchen sie als Belegärztinnen akkreditiert sind. Wer einen Besuch
in Zürich dazu nutzen will, die innere und
äussere Schönheit in Einklang zu bringen, ist bei der Praxis Binzallee an der
richtigen Adresse.
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DIENSTLEISTUNGEN
··Ästhetische und rekonsruktive
Gesichtschirurgie
··Nicht-invasive Faltenbehandlung
··Ästhetische und rekonstruktive
Brustchirurgie
··Brustvergrösserung mit Macrolane
··Bauchdeckenstraffung
··Intimchirurgie

Trend werden. Davon sind die zwei Fachärztinnen überzeugt.
Weiblich ist auch ihre Auffassung einer
gesunden und inspirierenden Work-/LifeBalance zwischen beruflichem und familiärem Engagement. Diese war auch der
Ursprung der jüngsten und ersten FrauenGemeinschaftspraxis für plastische Chirur
gie. Dabei teilen Belouli und Krügel nicht
einfach die Räumlichkeiten, sondern legen
Wert auf gemeinschaftliches Arbeiten und
der Betreuung von Kundinnen. Und sie
betonen, dass auch Männer bei ihnen willkommen sind.
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