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JEDER PATIENT IST EINZIGARTIG
e-sthetic – die Praxisklinik für Ästhetische Chirurgie in Essen

Maximale Sicherheit, das gilt bei allen medizi-
nischen Eingriffen. Aber gerade die Plastische 
und Ästhetische Chirurgie ist Vertrauenssache 
und gehört in erfahrene Hände. Mit Dr. med. 
Daniel Talanow findet sich nun ein wahrer Spe-
zialist in Essen.
Dr. Talanow ist Facharzt für Plastische und Ästhe-
tische Chirurgie. So darf sich in Deutschland nur 
derjenige Arzt nennen, der in Vollzeit, sechs Jahre 
lang, eine Spezialausbildung in diesem Bereich der 

Medizin abgeschlossen hat. Dr. Talanow selbst ist 
darüber hinaus seit fast 15 Jahren im Arbeitsfeld 
der Schönheitschirurgie tätig und hat schon tau-
sende Eingriffe persönlich vorgenommen. Zuletzt 
operierte er an einer renommierten Adresse an der 
Düsseldorfer KÖ. Nun hat er mit ‚e-sthetic‘ seine ei-
gene Praxisklinik in der Essener Weststadt eröffnet.
In der Praxisklinik unterstützt ein medizinisch aus-

gebildetes Fachpersonal den spezialisierten Chirur-
gen – allen voran Klinikmanagerin Janine Tubée, die 
ebenfalls über eine medizinische Fachausbildung 
und langjährige Erfahrung in der Schönheitschirur-
gie verfügt. Alle Beratungen, Unterspritzungen und 
Operationen bleiben dennoch Chefsache und wer-
den von Dr. Talanow persönlich durchgeführt. 

Zentral  
und nach 
höchsten  
Standards
Auf 340 qm Klinikfläche 
bietet ‚e-sthetic‘ sowohl 
ambulante Operationen wie 
Lidstraffungen oder Ohrkor-
rekturen als auch die Mög-
lichkeit stationärer Eingriffe, 
etwa Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen oder 
Bauchdeckenstraffungen – alle Behandlungen na-
türlich nach höchsten Standards. Dabei kommen 
die stationär durchgeführten Eingriffe meist mit nur 
einer Übernachtung aus. Für Angehörige oder am-
bulante Patienten, die eine weitere Anreise haben, 
befinden sich in unmittelbarer Nähe der Praxisklinik 
zudem gleich mehrere Hotels. Mit einer der Gründe, 
warum sich Dr. Talanow für diesen Standort ent-
schieden hat: „Die Essener Weststadt hat sich sehr 
positiv im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich 
entwickelt und hat nicht nur für uns eine sehr gute 
Verkehrsanbindung.“
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