
Dr. med. Pejman Boorboor und Dr. med. Christian Kerpen
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COSMOPOLITAN  
AESTHETICS

Dr. med. Pejman Boorboor und Dr. med. Christian Kerpen im Interview

I m April 2018 öffnet die Facharzt-Praxis- 
klinik für Plastische und Ästhetische Chirur- 
gie, Cosmopolitan Aesthetics, ihre Pforten – 

nicht nur für die Damen. Auch die Herren haben 
entdeckt, dass sich mit kleinen Eingriffen die Le-
bensqualität optimieren lässt. „Ob Nasenkorrek-
tur, Fältchen, Anti-Schweiß-Behandlung, Männer-
brust – in der plastischen Chirurgie liegen zum 
Verbessern des Erscheinungsbildes zahlreiche 
Möglichkeiten“, so Dr. Boorboor. Für die Praxiskli-
nik in Pöseldorf wurde ein eigener Duft kreiert und 
abwechselnd präsentieren unterschiedliche Künst-
ler ihre Werke – im Sinne der einheitlichen Ästhe-
tik – und entsprechend der Devise von Cosmo-
politan Aesthetics. „Wir wollen Schönheit auch 
auf andere Weise präsentieren. Dazu gehören 
für uns Kunstwerke und besondere Anti-Aging Be-
handlungen. Mit „Zeitwunder“ werden unsere Pa-
tienten zusätzlich mit hochwertigen Medizin-Kos-
metik-Produkten versorgt“, freut sich Dr. Kerpen. 
Beim Opening wird eine Demo-Live-Operation 
gezeigt und aus dem Nähkästchen geplaudert…  

DELUXE: Was ist Ihre Spezialbehandlung  
Dr. Boorboor? 
Dr. Boorboor: Ich lege großen Wert auf das na-
türliche Bewahren der Schönheit! Deshalb ha-
ben wir uns Anti-Aging mit körpereigener Rege-
nerationskraft auf die Fahne geschrieben. Dazu 
zählen das Microneedling und Vampir-Lifting, 
also die Behandlung mit Eigenplasma! Natür-
lich gehören gewöhnliche Eingriffe wie Brust- 
Operationen und Fettabsaugungen ebenso zu 
meinem Repertoire.

DELUXE: Was ist das Besondere an Ihrer neuen 
Praxis in Pöseldorf?  
Dr. Boorboor: Wir haben durch die räumliche 
Nähe zu unserem Kooperationspartner „Zeit-
wunder“ die Möglichkeit, ärztliche Behandlun-
gen mit medizinischer Kosmetik zu verbinden. 
Als Fachärzte können wir zudem von kleinen, 
nicht-invasiven Behandlungen bis hin zu großen 
Operationen ein individuelles Paket für jede Frau 
und jeden Mann zusammenstellen.

DELUXE: Und was ist mit Ihnen, Dr. Kerpen? 
Ich setze mich gern künstlerisch und wissenschaft-
lich mit der Ästhetik des Gesichtes auseinander. 
Jeder Mensch hat einen einzigartigen Gesichts-
ausdruck, der nicht verloren gehen darf! Verbes-
sern ja, verändern nein! Das ist meine Philosophie. 
Sanft und schonend agiere ich minimal-invasiv und 
Narben sparend. Mein weiteres Spezialgebiet ist 
die männliche Intimchirurgie, mit der ich mich seit 
Jahren intensiv befasse und mich wissenschaftlich 
immer auf dem aktuellen Stand halte. 

I n April 2018, Cosmopolitan Aesthetics, the 
specialist clinic for plastic and cosmetic sur-
gery, opens its doors – and not just for wo-

men. Men have also discovered that their quality 
of life can be optimised with minor interventions. 
“Whether nose correction, wrinkles, anti-perspi-
ration treatment, male breasts – there are nu-
merous possibilities in plastic surgery that can 

improve the appearance,” says Dr Boorboor. A 
scent was created especially for the clinic in Pö-
seldorf, where different artists also present their 
works on a changing basis in the interest of pro-
viding a uniform aesthetic in line with the motto 
of Cosmopolitan Aesthetics.
“We also want to present beauty in other ways. 
For us, this includes works of art and special 
anti-ageing treatments. Thanks to ‘Zeitwunder’, 
our patients are also supplied with high-quali-
ty medical cosmetic products,” Dr Kerpen says. 
During the opening a live demo operation will 
be shown and there will be lots of discussion…
 
DELUXE: What is your special treatment,  
Dr Boorboor? 
I attach great importance to the natural preser-
vation of beauty! That’s why we’ve taken up the 
cause of anti-ageing using the body’s own re-
generative powers. These include microneedling 
and vampire lifting, i.e. treatment using your own 
plasma! Of course, common procedures such as 
breast surgery and liposuction are also part of 
my repertoire.

DELUXE: What is so special about your new 
practice in Pöseldorf?  
Our close proximity to our cooperation partner 
‘Zeitwunder’ gives us the opportunity to combine 
medical treatments with medical cosmetics. As 
specialists, we can also put together an individual 
package for every woman and man, from small, 
non-invasive treatments to major operations.

DELUXE: And what about you, Dr Kerpen? 
I like to deal artistically and scientifically with 
the aesthetics of the face. Every person has a 
unique facial expression that must not be lost! 
Improve yes, change no! That’s my philosophy. 
I act gently and carefully in a minimally inva-
sive and scar-saving way. My other speciality 
is male intimate surgery, which I have been in-
tensively involved with for years and in which I 
always keep up to date scientifically. 

Contact: www.plastischerchirurg.hamburg


