
Eine zweite Meinung
für Ihre individuelle
Entscheidung!

Ihr Beratungszentrum für unabhängige Zweitmeinungen

In Kooperat ion mit den Sana Kliniken Düsseldor f



___ Sie stehen vor einem rekonstruktiven Brustaufbau 
oder haben den Wunsch nach einem ästhetischen Ein-
griff und sind sich nicht sicher, ob Ihre Entscheidung 
die richtige ist oder ob Ihr Arzt alle für Sie in Frage 
kommenden Optionen kennt?

Neben Diagnostik und Behandlung stellen die Patien-
tenaufklärung und die allumfassende Beratung wich-
tige Aufgaben kompetenter Zentren für Brustchirurgie 
dar. Eine seriöse Beratung sollte unbedingt frei von 
zeitlichen Zwängen sowie zu jedem Zeitpunkt ganz 
auf Ihre individuelle Situation und Ihre persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt sein. 

Wir empfehlen Ihnen, sich in jedem Fall genügend 
Zeit für Ihre Entscheidung zu nehmen und sich bereits 
im Vorfeld ausführlich über die nachhaltigen Verän-
derungen für Ihren Körper und die mit dem Eingriff 
verbundenen Risiken zu informieren.

eine unabhängige
zweite Meinung?

Sie suchen 



___ Nutzen Sie zudem die Möglichkeit und nehmen 
Sie vor einem geplanten Eingriff zusätzlich eine unab-
hängige medizinische Beurteilung und Beratung von 
einem plastischen Chirurgen mit umfassender Erfah-
rung auf dem Gebiet der Brustchirurgie in Anspruch.

Haben Sie keine Bedenken und zögern Sie nicht, Ihren 
behandelnden Arzt um Ihre Unterlagen zur Einholung 
einer zweiten Meinung zu fragen.  
Ein patientenorientierter Arzt wird Sie aktiv in Ihrer 
Entscheidung bestärken und Sie bei der Vorbereitung 
des Beratungstermins unterstützen.

___ Durch die enge Kooperation mit dem Universitä-
ren Brustzentrum Düsseldorf und den Sana Kliniken 
Düsseldorf verfügt unser gesamtes Ärzteteam über 
umfassende Erfahrung im gesamten Bereich der  
rekonstruktiven und ästhetischen Brustchirurgie 
sowie der Mikrochirurgie. 

Europaweit weisen nur wenige Zentren ähnlich hohe 
Fallzahlen im Bereich der Brustrekonstruktion mit 
Eigengewebe auf. Unsere Erfahrung durch die regel-
mäßige Anwendung aller verfügbaren Opera- 
tionstechniken erlaubt es uns, Ihnen eine objekti-
ve und unabhängige Einschätzung Ihrer 
persönlichen Situation zu geben.

Unser Ziel ist es, Ihnen aus-
reichend Sicherheit für 
Ihre Entscheidung zu 
geben und gemein-
sam mit Ihnen 
die für Sie beste 
Option zu 
finden.

Wir wollen Ihnen

geben!

Sicherheit für Ihre
Entscheidung



       So finden Sie uns  
im Herzen von Düsseldorf:

Ihr Beratungszentrum für unabhängige Zweitmeinungen
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Das Kompetenzzentrum für  
Brustchirurgie Breast & Body ist Ihr  
kompetenter Ansprechpartner für:
» ästhetische und rekonstruktive Brustchirurgie
» Revisionschirurgie bei Komplikationen
» eine unabhängige zweite Meinung

Königsallee 88  · 40212 Düsseldor f ·  T +49 2 11 200 514 90 
info@breast-and-body.com · www.breast-and-body.com


