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KÖ-KLINIK

Privatklinik für kosmetische und 

plastische Chirurgie

Königsallee 60 C/KÖ-Galerie

40212 Düsseldorf 

Tel. (0211) 86 53 50

_>www.koe-klinik.de

>
KÖ-HAIR

Fachpraxis für Haartransplantationen

& demnächst: MEN’S AESTHETIC BY KÖ-KLINIK

Königsallee 60 B/KÖ-Galerie

40212 Düsseldorf 

Tel. (0211) 41 74 05 02

_>www.koe-hair.de

>
KARL-HEINZ FUNKE

Der Berliner lebt seit 

52 Jahren in Düsseldorf. 1998

gründete er die KÖ-KLINIK,

deren Management er bis 

heute leitet.

W

>
TIM FUNKE

Der 1981 in Düsseldorf 

geborene Kaufmann gründete

2012 mit seinem Vater die 

KÖ-HAIR Fachpraxis, die er

seither leitet.

Karl-Heinz & Tim Funke über männliche Ansprüche
an Schönheit, die dafür gegründete MEN’S AESTHETIC 

und andere Neuheiten BY KÖ-KLINIK. 
_>Interview: ANKE WINTER _>Foto: CREAM PICTURES

Schönheit ist auch
MÄNNERSACHE

as sind typisch männliche 
Ansprüche an Schönheit?

Karl-Heinz Funke: In der KÖ-KLINIK behandeln
wir zu 80% Frauen. 70% unserer Patientin nen
kommen über persönliche Em pfehlung. Ein
eindeutiges Zeichen für ihre hohe Zufrie den heit.
Aber auch ein klarer Hinweis, dass Frauen sich
über das Thema austauschen und zu ihren 
Be handlungen und Erfahrungen stehen. Bei
KÖ-HAIR jedoch ist das völlig anders.
Tim Funke: Hier finden die meisten über das
Internet zu uns. Und hier behandeln wir zu 80%
Männer. Wir registrieren von hier aus ein zu -
nehmendes Interesse der Patienten für das
Spektrum der KÖ-KLINIK. Eine generelle Ent -
wicklung in den Einstellun gen zu Kosmetik
und zur Plastisch- Ästhetischen Medizin. Doch
auch wenn bereits einige Prominente öffentlich
zu ihren Behand lungen stehen, ist der Umgang
von Männern mit diesem Thema grundsätz-
lich noch eher diskreter Natur und der Zugang
damit ein anderer als bei Frauen. „Mann“ ist
offensichtlich lieber „eigenständig“, zumindest
„unter sich“. Auf diesen Erkennt nissen basiert
die Idee einer speziellen Ansprache für Männer.
K.H.F.: Eigentlich besteht das Konzept schon
seit Gründung der KÖ-KLINIK 1998, aber
damals waren wir damit unserer Zeit noch vor-
aus. Jetzt ist „Mann“ soweit. Und wir auch.
T.F.: Bis Ende des Jahres eröffnen wir mit
MEN’S AESTHETIC BY KÖ-KLINIK einen
eigenen Bereich mit separatem Eingang und
weiteren 300 m2. Ein klassisch-elegantes und

diskretes Umfeld, in dem Männer sich wohl -
fühlen werden – ähnlich einem englischen
Herren-Club. Die ambulanten Leistungen
von KÖ-HAIR und KÖ-KLINIK auf die beson-
deren Ansprüche von Männern bezo gen fließen
dann hier zusammen.
Gibt es neben dem divergenten Umgang mit dem Thema
auch Unterschiede in den Behandlungswünschen?
T.F.: Auch das. Männer folgen nicht unbedingt
einem „Ideal“ und sehen Plastisch-Ästhetische
Behandlungen weniger unter Beauty- als unter
persönlichen Status- und Erfolgs-Aspekten. Die
Maßstäbe sind entsprechend sehr individuell.
K.H.F.: Ich erinnere mich immer gerne an eine
Geschichte, die diese Individualität sehr plastisch
verdeutlicht: Ein Herr mit Glatze kam mit dem
Wunsch einer Haartransplantation zu uns. Er hatte
noch einen Haarkranz – beste Voraus setzung für
eine erfolgreiche Behand lung. Wir untersuchten
seine Kopfhaut, als er uns unterbrach: Er wolle
seine maskuline Glatze doch bitte behalten und
nur die kahle Stelle im Bart wuchs auffüllen! 
Bei allen Unterschieden, welche Gemeinsamkeiten haben
Männern und Frauen beim Thema „Schönheit“?
K.H.F.: Ein wichtiger Aspekt ist die gewünschte
Natürlichkeit des Ergebnisses. Daneben ist die
größte Gemeinsamkeit der Anspruch an höchste
Qualität. Und bei uns finden sie die auch! Seit
Gründung gilt für uns „Qualität statt Quantität“.
Wobei erfahrene Spezialisten natürlich eine
gewisse Quantität an operationen absolviert
haben müssen, um Qualitäts-Standards erst zu
genügen. Unsere Ärzte sind grundsätzlich

erfahrene Fachärzte für Plastisch- Ästhetische
Chirurgie und Mit glieder der DGPRÄC. Gerade
für die besonders schwierigen Bereiche haben
wir zwei absolute Spezialisten. Frau Dr. Silke
Späth operiert nicht nur „Nasen“, die schön
und natürlich aussehen, sondern erhält oder
verbessert auch deren Funktionalität. Herr Dr.
Volker Alt ist eine echte Koryphäe für „Lid -
korrekturen & Facelifts“ und steht dafür auch
2013 und 2014 als „Top Mediziner“ auf der
Focus Liste „Deutsche renommierte Ärzte“.
T.F.: Unser Qualitäts-Anspruch bezieht sich
natürlich auch auf unseren Service. Dafür wur-
den wir u.a. im August 2013 Testsieger einer
Studie des DISQ Instituts mit bestem Ergebnis
sowohl in der „Kompetenz“ als auch in kom-
munikativen Aspekten. Außerdem erhielten
wir 2012, 2013 und 2014 das „Qualitätssiegel“
des unabhängigen Info-Portals „mybody.de“
für „Sicherheit, Transparenz und Service“.
K.H.F.: Und wir entwickeln uns in allen Berei -
chen ständig weiter.
Es gibt also noch andere neue Entwicklungen? 
K.H.F.: Ja! Wir haben eine neue Spezialistin:
Frau Afsaneh Fatemi. Die Fach ärztin für
Dermatologie mit Zusatz-Quali fika tion für
Lasertherapie ist renommiert für mini mal invasive
ästhetische Medizin und praktiziert seit über 15
Jahren. Wir sind stolz, sie für uns gewonnen zu
haben und bieten mit ihrer Kompetenz und der
neusten Generation von „Fraktionierten Lasern“
jetzt Laser-Be handlungen an, die unseren Ansprü -
chen entsprechen. Für Frauen und für Männer!<




