
     
 

 

Presseinformation 

 

 

Mit der Eröffnung der Ordination in der Grinzinger Allee 15 im 19. Bezirk, haben die 

beiden Mediziner Dr. Rolf & Dr. Katrin Bartsch 2017 ihren Traum von der eigenen 

Ordination verwirklicht.  

Geschaffen wurde eine Ordination mit Wohlfühlcharakter, mit zarten Farben, einem 

großzügigen Empfangsbereich und einem Garten, der zum Verweilen bei einem 

Kaffee einlädt. Nichts wurde dem Zufall überlassen, der Ort ist ein perfektes 

Zusammenspiel von gut geschulten und aufmerksamen Mitarbeitern, von 

handverlesenen Behandlungsmethoden, von besten medizinischen Geräten bis hin 

zur Corporate Identity, die mit der Auszeichnung „Goldener Werbehahn“ gekürt 

wurde. Ein Platz, an dem man sich rundum gut aufgehoben fühlt.  

 

 

Maßgeschneiderte Behandlungen und ein breites, jedoch sehr spezifisches Angebot 

 

Ein wesentlicher Punkt bei theaesthetics: PatientInnen und KundInnen werden nach 

individuellen Gesichtspunkten betrachtet. „Kein Patient ist gleich und Schönheit 

immer etwas sehr Individuelles“, sagt Dr. Rolf Bartsch, Plastischer Chirurg. Modern, 

individuell und vielfältig soll daher das Angebot und die Behandlungsmöglichkeiten 

sein, ohne jeden Trend im Bereich der ästhetischen Medizin mitmachen zu müssen. 

„Wir prüfen neue Geräte und Methoden immer sehr genau“, erklärt Dr. Rolf Bartsch. 

„Nicht alles macht Sinn, was neu ist. Oftmals sind es eher die Kombinationen von 

Behandlungen, die am Effektivsten sind, wie zum Beispiel Filler in Kombination mit 

Ulthera, ein Fadenlift in Kombination mit Botox oder eine Fettabsaugung kombiniert 

mit einer Straffung. Es sind nicht nur die Methoden und Geräte, die ein Ergebnis zu 

einem guten Ergebnis machen, sondern auch die korrekte Anwendung und das 

medizinische Know-how, das hinter diesem Treatment stehen muss“, fügt Dr. Rolf 

Bartsch hinzu. 

 

Der Plastische Chirurg Dr. Rolf und die auf ästhetische Medizin spezialisierte 

Allgemeinmedizinerin Dr. Katrin Bartsch, sind privat wie beruflich ein kongeniales, 



einander ideal ergänzendes Paar. Geht es bei der plastischen Chirurgie, dem 

Fachbereich von Dr. Rolf Bartsch eher um verändernde, einschneidende Maßnahmen 

an ungeliebten Problemzonen, arbeitet Dr. Katrin Bartsch mit sanfteren Methoden, 

um die erzielten Ergebnisse der Arbeit ihres Mannes langfristig zu erhalten.  

„Heute stehen uns mit den modernsten Lasern echte Alleskönner in Sachen Haut und 

Anti-Aging zur Verfügung“, erklärt Dr. Katrin Bartsch. „Es müssen nicht immer Botox 

und Filler sein, unser Angebot an effizienten Treatments ist groß“, erklärt die Ärztin. 

Wer sich einmal in ihre Hände begeben hat, der schwört auf ihr gutes Auge und ihr 

großes „handwerkliches“ Können. Ob Medical Needling mit speziellen Seren, 

Mesotherapie oder die neuste Methode, Filler so einzusetzen, dass das gesamte 

Gesicht in wenigen Minuten frischer und strahlender wirkt - bei ihr ist man bestens 

aufgehoben.  

 

theaesthetics setzen auf modernste Methoden und medizinische Geräte, immer 

kombiniert mit fundiertem Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit diesen.  

 

Die Medizin wird immer sanfter... 

Und auch effektiver! Neue Laser, Radiofrequenz- und Ultraschallverfahren arbeiten 

so effizient wie nie zuvor, die Effekte sind verblüffend. Zellerneuerung, 

Kollagenaufbau, straffere Haut und glattere Oberflächen, das alles kann man schon 

ohne lange Ausfallzeiten und Operationen erzielen. 

 

State of the art – das 4D-Konzept 

„Die Individualität des Einzelnen unterstreichen, Vorzüge betonen und stimmige 

Proportionen schaffen - sind unsere Stärken. Anhand des 4D-Konzepts erstellen wir 

Ihnen maßgeschneiderte Behandlungspläne mit und ohne OP. Durch die Kombination 

von modernsten OP-Methoden und nicht- chirurgischen Eingriffen kommen Sie zum 

schonendsten Ergebnis ohne lange Ausfallszeiten,“ erklärt Dr. Rolf Bartsch das 

Behandlungskonzept von theaesthetics.  

 

Und der Körper? 

Das Ganze beschränkt sich jedoch nicht auf das Gesicht, the aesthetics bieten auch 

Lösungen für unerwünschte Fettpölsterchen, zum Beispiel mit der progressive 

CoolCrush - Methode zur Reduzierung der Fettzellen. Eine sehr effiziente Methode, 

denn auch hier muss es nicht immer gleich eine Fettabsaugung sein.  

 

Cellfina sagt der Cellulite Lebewohl 

Weil man bei the aesthetics auf Innovation setzt, hat sich das Team für Cellfina 

entschieden. Ca. 80 Prozent der Frauen weltweit leiden an Cellulite, the aesthetics 



haben dagegen das perfekte Mittel - Cellfina, ein minimal - invasives Verfahren, das 

die strukturelle Ursache effektiv und langfristig bekämpft.  

„Studien zufolge waren 96% der behandelten Patientinnen auch nach über drei Jahren 

nach der Behandlung noch mit dem Ergebnis zufrieden“, erklärt der behandelnde Arzt 

Dr. Rolf Bartsch. Eine weitere Option ist die Exilis Elite Therapie mit Radiofrequenz, 

welche der Zellerneuerung der Haut und der Glättung von Falten am ganzen Körper 

dient. 

 

Dr. Katrin Bartsch, Ärztin für Allgemeinmedizin, ist spezialisiert 

auf die Behandlungen des ästhetischen Hautbildes. Ihre Expertise, ihr Gespür 

für Gewebe und Veränderungen der Hautoberfläche und ein hoher Anspruch an 

Ästhetik machen sie zu einer kompetenten Ansprechpartnerin für minimal-invasive 

Behandlungen. 

 

Dr. Rolf Bartsch ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit langjähriger 

Erfahrung. Für ihn stehen primär neue Techniken, hohe Qualität und persönlich - 

enger Kontakt zu seinen Patienten im Vordergrund. Neben den klassischen 

Leistungen der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie, ist er Spezialist im Bereich des 

Bodycontouring, Brust, Bauch und Po nach dem 4D-Konzept.  
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