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Dr. med. Tilman Ferbert ist in 
einem sensiblen Bereich tätig, der
durch viele Skandale um selbster-
nannte »Schönheitschirurgen« und
Publicity-süchtige Personen immer
wieder einmal in das voyeuristi-
sche Interesse der Öffentlichkeit
gerät. 

Wer den gebürtigen Freiburger,
der sein Studium in Mainz begann
und zuletzt leitender Oberarzt der
Abteilung für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie und Hand-
chirurgie an der Chirurgischen
Universitätsklinik Würzburg war,
zum ersten Mal in seiner Praxis am
Eisgrubweg gegenüber sitzt, wird
jedoch sofort erkennen, dass er
hier mit einem intelligenten und
offenen Fachmann spricht, der kei-
ne Eingriffe verkaufen will, son-
dern seine Besucher informieren
und beraten möchte.

Dies wird auch durch seine
Philosophie deutlich, auf deren
Kern seine Ausführungen immer
wieder zurückführen:

»Ästhetik war ursprünglich die
Lehre von den sinnlichen Wahr-
nehmungen. Heute verstehen wir
darunter in erster Linie die Lehre
vom Schönen, von den Gesetz-
mäßigkeiten und der Harmonie in
Natur und Kunst.  

Die Plastisch-Ästhetische Chi-
rurgie beschäftigt sich mit dem
Erscheinungsbild des menschli-
chen Körpers. Oft empfinden
Menschen auch schon ei-
nen kleineren körperli-
chen Makel als bela-
stend und störend für
das Gleichgewicht von
Körper und Seele.

Wenn es möglich ist, einen so emp-
fundenen Makel durch einen ope-
rativen Eingriff zu beseitigen, kann
die Harmonie wieder hergestellt
werden. Aber auch aufgrund von
Unfällen oder Erkrankungen kön-
nen plastisch-ästhetische Opera-
tionen notwendig werden.«

Dr. med. Ferbert, der 2005 den
Titel des Europäischen Facharztes
für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie in Dublin
(EBOPRAS) erlangte, bietet Leis-
tungen in vier verschiedenen Be-
reichen an:
• Die Verbrennungschirurgie bein-

haltet Hauttransplantationen
und Hautersatz, die Behandlung
von Narbenkontrakturen, sowie
die operative und konservative
Behandlung von Verbrennungen.

• Durch die Handchirurgie können
u.a. angeborene Fehlbildungen
oder anlagebedingte Erkrankun-
gen wie z.B. ein »Schnellender
Finger« behoben werden. Sie be-
inhaltet außerdem die Wieder-
herstellung
von

Sehnen-, Knochen-, Nerven- und
Weichteilverletzungen nach
Unfällen.

• Schwerpunkte der Wiederher-
stellenden (Rekonstruktiven)
Chirurgie sind Narbenbehand-
lungen, Brustaufbau und die
Entfernung von Geschwulsten.

• Die Ästhetische Chirurgie
schließlich umfasst u.a. Ände-
rungen an Form und Größe der
Brust, Körperformungen, Haut-
und Faltenbehandlung sowie
Straffungen und Korrekturen im
Gesichtsbereich.

Besonders im letztgenannten
Bereich, in dem oft psychische Ur-
sachen Auslöser für einen Besuch
sind, ist eine eingehende Beratung

und Diskussion der er-
wünschten Eingriffe

außerordentlich
wichtig. Es ist

nicht ausge-
schlossen,
dass ein Pa-
tient einen
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»DIE HARMONIE WIEDER HERSTELLEN«
Eingriff wünscht der letztendlich
zu einer Ausprägung führen soll,
die ein anderer Patient gerade be-
seitigen lassen möchte. 

Bei allen Beratungen ist daher
sehr wichtig, dass der Patient im
Vorfeld seine Erwartungshaltung
genau beschreibt, damit Dr. med.

Ferbert ihm detailliert die Möglich-
keiten – und auch Grenzen – der
Plastisch-Ästhetische Chirurgie
aufzeigen kann.

Rund 80 Prozent der Eingriffe
können in der Tagesklinik im Hau-
se durchgeführt werden. Oberstes
Ziel dieser innovativen Spezialkli-
nik ist es, individuell auf jeden Pa-
tienten einzugehen, und die beste
medizinische Leistung für ihn aus-
zuwählen. Für die jeweils beste
Narkose mit möglichst geringer
Beeinträchtigung steht Dr. med.
Ferbert bei allen Eingriffen ein er-
fahrener Anästhesist zur Seite. So
kann der Patient am Tag der Ope-
ration nach Hause entlassen wer-
den uns sich in der gewohnten
Umgebung besser entspannen und
dadurch auch schneller erholen.
Selbstverständlich ist Dr. med. Fer-
bert in der postoperativen Phase
Tag und Nacht erreichbar. 
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