sönlicher und individuellen Atmosphäre der Praxis sowie der Klinik Seeschau,
die Möglichkeit zur Behandlung. Dies
mit einem Höchstmaß an Perfektion
und medizinischer Sicherheit

Neue Spezialpraxis für
plastische, wiederherstellende
und ästhetische Chirurgie
im Zentrum von Kreuzlingen.
Mit seiner neuen Praxis „See-Ästhetik“,
bietet der Spezialist und Facharzt Dr.
med. Rainer Krein, das komplette
Spektrum der plastischen, wiederherstellenden und der ästhetischen Chirurgie, aber auch der Handchirurgie
an der Hauptstraße in Kreuzlingen an.
In Zusammenarbeit mit der renommierten Klinik Seeschau am Bodensee,
können die Patienten seit Ende letzten
Jahres von seiner fast 20-jährigen Berufserfahrung proﬁtieren.
Nach langjähriger chefärztlicher Tätigkeit war Rainer Krein zuletzt am Kantonsspital St. Gallen tätig, wo er sich
den Schwerpunkten Wiederaufbau
nach Brustkrebserkrankung, operative
Korrekturen nach Adipositasbehandlung und der gesamten ästhetischen
Chirurgie gewidmet hat.

Erfahrung – Kompetenz – Vertrauen
In seriösen Beratungen nimmt Rainer
Krein sich die Zeit, seine Patienten persönlich und individuell zu helfen. Die
individuelle Beratung ist besonders in
der heutigen Zeit durch die Vielzahl
der Behandlungsmöglichkeiten die
Basis für den Erfolg und jeder eigene
Entscheidung.
Kompetenz und Vertrauen sind für
den plastischen Chirurgen eine grundlegende Philosophie, die in jeder Behandlung zum Tragen kommt. Erfahrung und Fingerfertigkeit sowie auch
der ausgeprägte Sinn für die Ästhetik
sind seine Werkzeuge.
Unter der Anwendung modernster Behandlungs- und Operationsverfahren
bietet sich für seine Patienten, in per-

Ästhetische Chirurgie
Die ästhetische Chirurgie umfasst
diejenigen Eingriffe, die zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes
dienen. Insbesondere subjektiv aber
auch objektive Veränderungen des
Aussehens können durch spezielle Behandlungen Verbesserung ﬁnden.
Gutes Aussehen und ein attraktiver
Körper ist dabei keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr sind sie ein Geschenk der Natur, das man sorgsam
hegen und pﬂegen sollte. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen
bringt eine positive Ausstrahlung, aber
auch ein gesundes Selbstbewusstsein
mit nachfolgendem beruﬂichen und
sozialen Erfolg.
Rainer Krein berücksichtigt deshalb
stets den ganzen Menschen in seinen
Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen. Wichtig ist dabei, dass die
Natürlichkeit, die Individualität eines
Jeden erhalten bleibt.
Besonders in der ästhetischen Chirurgie ist die Erfahrung des Behandlers
von großer Wichtigkeit.
Eine Erfahrung, die nicht nur in einer

Behandlungsmethode, sondern in
einer kompletten medizinischen Spezialausbildung liegen muss, die dann
in gesamter Breite für eine seriöse und
kompetente Beratung als Basis dient.
Ob Operationen wie Facelift, Schlupflid- oder Tränensackkorrektur, Brustvergrößerung oder Verkleinerung, alles dies sind wie alle nicht operativen
Behandlungen (Botox, Faltentherapie)
standardisierte Verfahren, die individuelle Anwendung ﬁnden.
Wiederherstellende Chirurgie
Die plastische Wiederherstellungschirurgie befasst sich mit der Wiederherstellung der Körperoberﬂäche nach
Unfällen oder Krebserkrankungen,
aber auch mit der Schaffung von
normalen Formen und Funktionen bei
angeborenen oder erworbenen Fehlbildungen.
Aufgrund der Vielfältigkeit der zu wiederherstellenden Erkrankungen oder
Problemen, steht eine große Auswahl
von Operations- und Behandlungsverfahren zur Verfügung, die der Spezialist
Rainer Krein zu Hilfe für seine Patienten
zur Anwendung bringen kann.
Insbesondere ist hier das Thema Wiederherstellung nach Brustkrebserkrankung der Frau oder angeborenen
Fehlbildungen – ein Spezialgebiet des
plastischen Chirurgen.

Kompetenz – Erfahrung –
Vertrauen
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