
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Freunde der Erich-Lexer-Klinik,
  

mit viel Schwung, den besten Wünschen und klaren Zielen vor Augen 
starten wir ins Jahr 2007. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen Erich Lexers, 
der im Mai seinen 140. Geburtstag gefeiert hätte. Wie ihr visionärer 
Namensgeber setzt die Erich-Lexer-Klinik neue Standards, so zum Beispiel 
als einzige europäische Kooperation zwischen Universitätsklinikum und 
Privatklinik.
Schwungvoll ging auch das letzte Jahr zu Ende. Prof. Dr. med. Jörg Borges, 
Plastischer Chirurg an der Erich-Lexer-Klinik, erklärte den Zuschauern von 
Sat.1 seine neue Operationsmethode gegen Gynäkomastie (Männerbusen). 
Alles über den TV-Beitrag im Magazin Akte 06 erfahren Sie in unserem 
Newsletter. Den Beitrag können Sie sich auf der Website der Erich-Lexer-
Klinik (   www.lexerklinik.de) ansehen.
Die Plastischen Chirurgen der Erich-Lexer-Klinik entwickelten nicht nur 
neue Operationsmethoden sondern arbeiten auch auf höchstem internatio-
nalen Standard. Darin gibt ihnen eine Studie der US-Behörden recht. Die 
hochwertigen Brustimplantate, mit denen Prof. Dr. med. G. Björn Stark und 
sein Team seit Jahren arbeiten, wurden in den USA als einzige Silikonim-
plantate nach 15 Jahren wieder für kosmetische Brustvergrößerungen 
zugelassen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, viel Spaß beim Lesen und einen erfolg-
reichen Start ins Jahr 2007.

Ihre 
Prof. Dr. med. G. Björn Stark
Prof. Dr. med. Jörg Borges
Dr. med. Holger Bannasch

    
Jubiläumsjahr 2007
Der 140. Geburtstag von Erich Lexer –
550 Jahre Universität Freiburg
Einer der Pioniere der Plastischen Chirurgie wird 140 Jahre alt: Erich Lexer. 
Sein international bis heute gewürdigtes Werk umfasst neben der Plast-
ischen Chirurgie die Orthopädie sowie die rekonstruktive und Unfallchirur-
gie. Viele der von ihm entwickelten Operationstechniken finden noch heute 
ihre Anwendung. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie hat mit dem 
Erich-Lexer-Preis eine der renommiertesten wissenschaftlichen Auszeich-
nungen nach ihm benannt.
Grund genug, den Namensgeber der Erich-Lexer-Klinik zu feiern. Neben 
den Festveranstaltungen der chirurgischen Fachgesellschaften wird auch die 
Privatklinik in Freiburg den visionären Professor ehren.

Freiburg, den 06.01. 2007

Newsletter Erich-Lexer-Klinik

550 Jahre 
Universität Freiburg

Professor Erich Lexer 
(1867-1937)



Doch noch ein zweites großes Jubiläum steht ins Haus: das 550-jährige 
Bestehen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Mit vielseitigen Aktionen 
zelebrieren die einzelnen Fakultäten das Jubiläumsjahr. Als Kooperation-
spartner der Abteilung Plastische und Handchirurgie des Universitätsklini-
kums Freiburg wird auch die Erich-Lexer-Klinik der ehrwürdigen Universität 
gratulieren.

  
TV-Beitrag
Erich-Lexer-Klinik bei Sat.1-Magazin Akte 06
Am 12. Dezember 2006 gegen 22.15 Uhr begleiteten die Zuschauer des 
TV-Magazins Akte 06 Prof. Dr. med. Jörg Borges bei seiner Arbeit. Drehort 
für den Beitrag war die Erich-Lexer-Klinik.
Prof. Borges, Spezialist für Gynäkomastie (Männerbusen), entwickelte ein 
neues narbensparendes Verfahren, um Männer von einem unschönen 
Busen zu befreien. Aus diesem Grund war das Drehteam von Akte 06 in der 
Erich-Lexer-Klinik zu Gast.
Etwa 30 Prozent der Männer in Deutschland leiden an einem Männerbusen. 
Dieses Schicksal teilt Felix Ziegler. Der sonst sportliche und schlanke 
Zwanzigjährige muss seit seiner Pubertät die unschönen Rundungen 
verstecken. Felix Ziegler suchte verschiedene Ärzte auf - ohne Erfolg.
Erst Prof. Borges half ihm. Im TV-Beitrag erklärt der Plastische Chirurg 
genau, welche Faktoren für das Krankheitsbild verantwortlich sind und wie 
sich der Männerbusen operativ entfernen lässt. 
In den modernen Räumen der Erich-Lexer-Klinik setzte Prof. Borges die 
Wünsche seines Patienten um. Durch minimale Einschnitte entfernte er den 
Männerbusen. Bereits nach dem erfolgreichen Eingriff war das positive 
Ergebnis sichtbar. Bleiben wird eine von Laien nicht zu erkennende 
unscheinbare Narbe.
Für alle diejenigen, die den Beitrag verpasst haben bzw. noch einmal 
ansehen wollen, steht er auf der Website der Erich-Lexer-Klinik zum 
Anschauen bereit.    www.lexerklinik.de

Brustvergrößerung
Silikonprothesen nach 15 Jahren wieder in den USA zugelassen
Vor etwa 15 Jahren gerieten Silikonimplantate für Brustvergrößerungen in 
den USA unter Verdacht, rheumatische Erkrankungen auszulösen. Folge 
dessen war eine Welle von Haftpflichtklagen. 
Wissenschaftliche Studien wiederlegten diese These. Trotzdem entzog die 
Food an Drug Administration (FDA) den Herstellern die Zulassung für 
Silikonimplantate. Wissenschaftler suchten deshalb nach Alternativen. 
Ersatzfüllmaterialien wie Erdnuss- oder Sojaöl kamen zum Einsatz. Aufgr-
und erheblicher Nebenwirkungen mussten diese jedoch wieder vom Markt 
genommen werden.
Nun ließen die US-Behörden als einziges das Implantat zu, welches in der 
Plastischen Chirurgie des Universitätsklinikums Freiburg und nun auch in 
der Erich-Lexer-Klinik verwendet wird. Prof. Dr. med. G. Björn Stark: 
„Aufgrund der exzellenten Langzeitergebnisse hielten wir über all die Jahre 
an Silikonimplantaten fest. Das von uns verwendete Gelimplantat ist sehr 
kostenintensiv, aber die amerikanischen Studien geben uns Recht: Um der 
Gesundheit willen sollten Patienten auf Qualität achten
 

Prof. Dr. med. Jörg Borges 
im Interview zum Thema 
„Gynäkomastie“ 
(Brustverkleinerung beim 
Mann), in der Sendung 
Akte 06, am 12.12.2006
   zum Beitrag 

Stehen für hervorragende
Qualität: Silikonprothesen 
der Firma Mentor



Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch in Zukunft als unsere Gäste 
begrüßen können und verbleiben für heute mit den besten Wünschen,

Ihre
Prof. Dr. Jörg Borges
Prof. Dr. G. Björn Stark
Dr. Holger Bannasch
(v.l.)

 
 
Erich-Lexer-Klinik GmbH
Klinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
in Kooperation mit dem Universitäts-
klinikum Freiburg

  
E-Mail:        info@lexerklinik.de
Internet:     www.lexerklinik.de
Breisacher Str. 84b - 79110 Freiburg

Möchten Sie keine weiteren Newsletter erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail 
mit dem Betreff „Abmelden“ an unsere E-Mail-Adresse.
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