
In unserem Zeitalter der Hightech-Medizin geht
es bei dem Thema Schönheit nicht nur um eine
konventionelle Hautbehandlung, sondern eben-

falls um moderne Lasertechnologien und schonen-
de Operationsverfahren. Und genau hier setzt das
neue Konzept „SKIN AND FACE“ der Praxisklinik 
Feller-Heppt im Ärztehaus Vincenti Baden-Baden
an. 

Sehr hohe Kompetenz unter einem Dach 
Plastische Operateure, Dermatologen und medizini-
sche Kosmetikerinnen arbeiten hier unter einem
Dach und sorgen so für ein optimales medizinisches
und ästhetisches Ergebnis. Für die Qualität des chir-
urgischen Spektrums bürgt Professor Dr. Werner
Heppt, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
und plastische Operationen. Seine fundierte medizi-
nische Ausbildung und mehr als 20-jährige Berufser-
fahrung sind der Grundstock für das Vertrauen, das
ihm Patienten aus aller Welt entgegenbringen. An
renommierten Universitäten in Deutschland, der
Schweiz und in den USA lernte er in den 80er und
90er Jahren bei Koryphäen seines Fachgebietes.
„Besonders beeindruckt und geprägt haben mich
ganz sicher Professor
Walter aus der Schweiz
und Professor Tardy aus
Chicago. Beide gelten
zurecht als Väter der
modernen plastischen
Gesichtschirurgie“, erzählt
uns Professor Heppt. 

Ein begnadeter Chirurg
Heute ist er Direktor der HNO-Klinik, Kopf-Hals-
chirurgie des Städtischen Klinikums Karlsruhe, die
neben der Ohr- und Tumorchirurgie auch für die
Behandlung  von Allergien, Schlafstörungen und
Nasennebenhöhlenerkrankungen bekannt ist.
Professor Heppt ist ein begnadeter Chirurg mit
Liebe zum Detail, gepaart mit einem plastischen
Vorstellungsvermögen, das der Beruf unbedingt
erfordert. Sein guter Ruf geht über die Grenzen
Deutschlands hinaus. Professor Heppt ist einer der

Experten für plastische Operationen im Gesicht. 
Speziell für alle Formen der Nasenkorrekturen, 
Lidoperationen und die chirurgische Behandlung
von Gesichtstumoren geniesst er eine hohe Aner-
kennung. In der Praxisklinik Feller-Heppt werden 
alle Eingriffe in einem modernen und lichtdurch-
fluteten Hightech-Operationsraum durchgeführt.
Die Atmosphäre ist angenehm. Eine schonende und
zugleich kurzanhaltende Narkose ermöglicht ambu-
lante Operationen, so dass die Patienten schnell die
Praxisklinik wieder verlassen können. 

Nationale und internationale Kongresse
Als Mitglied diverser Expertenräte und Fachorgani-
sationen veranstaltet Professor Heppt im Ärztehaus
Vincenti Baden-Baden nationale und internationale
Kongresse. „Ziel der plastischen Gesichtschirurgie
heute ist ein optimales funktionelles und ästhetisches
Ergebnis unter Berücksichtigung der natürlichen
Ausstrahlung jedes Patienten sowie die Betonung
seiner Persönlichkeit“ so Heppt in unserem Inter-
view. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen
über seine Operationslehren auf den Gebieten der
Nasenkorrektur, Ohrmuschelchirurgie und plasti-

schen Gesichtsrekons-
truktion. 
Besonders am Herzen
liegen dem Chirurgen
Qualitätsstandards.
Hierfür wurde die Euro-
päische Ausbildungs-
akademie gegründet, 

die Professor Heppt mit ins Leben rief. Sie vermittelt
Aus- und Weiterbildung auf hohem internationalen
Niveau. Spezialisten aus allen Fachrichtungen
arbeiten hier zusammen. 

Live von Baden-Baden in die ganze Welt
Mit Live-Operationen aus dem Ärztehaus Vincenti
in Baden-Baden erhalten sowohl Ärzte in der Aus-
bildung als auch Fachärzte die Möglichkeit, ihr Wis-
sen über plastische Operationen im Gesicht konti-
nuierlich zu erweitern. Es werden dabei modernste
Kenntnisse vermittelt und Lernkonzepte gemeinsam

mit renommierten Gastprofessoren über Telemedizin
und Webportale interdisziplinär diskutiert. 
Einen besonderen Namen machte sich Professor
Heppt jüngst auch durch die Mitentwicklung neuar-
tiger Simulationsverfahren. Mithilfe von 3D-Modellen
ermöglichen sie, Operationen exakt zu planen und
das zu erwartende Operationsergebnis realistisch
visuell darzustellen – eine in jeder Hinsicht 
innovative Entwicklung, die in die Zukunft blicken
lässt!  

Skin and Face:
das neue Konzept.
Der Wunsch nach Schönheit ist so alt wie die Menschheit. Sich wohlfühlen ergibt sich aus dem Zusammenspiel 
von natürlicher Schönheit sowie Gesundheit. Und dies war noch nie so leicht zu beeinflussen wie heute.

Von Ehrengard Prinzessin von Preußen     

KONTAKT

Prof. Dr. Werner Heppt
Facharzt für HNO-Heilkunde 
und plastische Operationen
Sophienstraße 47 – im Ärztehaus Vincenti
76530 Baden-Baden
Telefon: 07221-9707 025
Fax: 07221-9707 026
www.profheppt.de
wheppt@web.de

Professor Dr. Werner Heppt ist einer der gefragtesten Experten für plastische Operationen im Gesicht.
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„Ziel plastischer Operationen 
im Gesicht ist eine
natürliche Ausstrahlung . . .“
Prof. Dr. Werner Heppt


