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(Selbst)sicher zum neuen Ich
Bei Schönheits-OPs zählt vor allem eines: Vertrauen.  Als Facharzt für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie hat sich Dr. med. Daniel Talanow einen exzellenten Ruf erarbeitet!

Schönheitschirurgen gibt es viele. Was die meisten nicht wissen: Diese Berufsbe-
zeichnung ist kein geschützter Begriff. Als Facharzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie darf man sich dagegen erst nach einer zusätzlichen sechsjährigen Ausbildung 
bezeichnen – Dr. med. Daniel Talanow hat sie durchlaufen.

„Jeder Patient ist einzigartig“, sagt er. Und er weiß, wovon er spricht. Seinen guten 
Ruf hat er sich verdient: Seit fast 15 
Jahren arbeitet er in der Plastischen und 
Ästhetischen Chirurgie; tausende Ein-
griffe hat er vorgenommen, hat ebenso 
viele Menschen auf ihrem Weg zu einem 
glücklicheren Leben begleitet. „Das 
Wichtigste an meinem Beruf ist es, die 
Natürlichkeit eines Patienten zu erken-
nen – und sie dann mit der verschö-
nernden Behandlung zu verbinden.“ 
Das lasse sich nur mit professioneller 
Ausbildung und langjähriger Erfahrung 
erreichen. „Und natürlich viel Freude im 
Umgang mit Menschen.“ Dr. Talanow 
nimmt sich Zeit für seine Patienten, 
führt nicht nur die Eingriffe persönlich 
durch, sondern auch alle Beratungen, Unterspritzungen und Nachbehandlungen.

In seiner e-sthetic Praxisklinik in Essen arbeitet er eng mit seinem Team zusammen. 
Unterstützt wird er dort von der Klinikmanagerin Janine Tubée und medizinischem 
Fachpersonal – sie alle können wie Dr. Talanow auf einen reichen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen. Gemeinsam stellen sie sicher, dass die Behandlungen in der e-sthetic 
Praxisklinik nach den höchsten Standards ablaufen. Deswegen verwenden sie 
ausschließlich Produkte, die weltweit anerkannt sind und regelmäßig strengen Tests 
unterzogen werden: vom einfachen Peeling bis zum dauerhaften Implantat.

Selten bieten Schönheitspraxen auch stationäre Eingriffe vor Ort an – weil dort oft 
die nötige Einrichtung für die Vollnarkose fehlt, müssen etwa Brustoperationen oder 
Facelifts in Krankenhäusern durchgeführt werden. Diese Reise bleibt Patienten der 
e-sthetic Praxisklinik erspart: Dank der modernen Ausstattung auf 340 Quadratmetern 
kann Dr. Talanow dort neben allen gängigen ambulanten Behandlungen wie etwa 

Ohrenkorrekturen oder Lidstraffungen auch stationäre Eingriffe vor-
nehmen – einschließlich aller notwendigen Nachbehandlungen. „Un-
sere Patienten sollen sich wohlfühlen“, sagt Klinikmanagerin Janine 
Tubée. „Das heißt eben auch, dass wir während der gesamten Be-

handlungszeit immer ihre Ansprechpart-
ner bleiben – vom Vorgespräch bis zur 
Nachkontrolle.“

Dieser Komfort spiegelt sich im 
freundlichen Ambiente der e-sthetic 
Praxisklinik wider. Die Klinik ist direkt 
von Hotels umgeben und dank der zen-
tralen Lage im Ruhrgebiet aus ganz 
Deutschland problemlos zu erreichen. 
Alle Räume sind klimatisiert, es gibt 
WLAN und sogar eine hauseigene Tief-
garage: Dort dürfen die Patienten bis 

zu zwei Stunden kostenfrei parken. Dr. Talanow und sein Team haben dort wirklich 
einen Ort zum Wohlfühlen geschaffen.
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