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Patienteninformation Brustvergrößerung

Die Operation zur Brustvergrößerung führen wir in einer unserer Belegkliniken durch. Um 
ein natürlich wirkendes  Ergebnis  zu erzielen, setzen wir nur Implantate eines namhaften 
Herstellers ein, die beste Verträglichkeit und Formkonstanz über viele Jahre bieten. Dieser 
sichert Ihnen eine lebenslange Garantie auf die Haltbarkeit Ihrer Implantate zu, welche in 
einem Implantate-Paß  dokumentiert wird.  Bei einer Brustvergrößerung werden mit Gel 
gefüllte Implantate unter oder auf dem Brustmuskel platziert. Je nach körperlichen 
Voraussetzungen wählen wir einen Zugang in der Unterbrustfalte, im Bereich der 
Brustwarze oder der Achselhöhle. Durch exakte und präzise Präparationstechnik können 
wir meist auf die Verwendung von Drainageschläuchen verzichten. Welche Größe und 
welche Operationsvariante am besten geeignet sind, besprechen wir vorab mit Ihnen in 
einem persönlichen Beratungsgespräch. Bereits nach wenigen Tagen können Sie wieder 
Unternehmungen genießen. Ein angenehmer auf Sie angepasster Spezial-BH gibt Ihnen 
zusätzliche Sicherheit.  Wir bieten Ihnen eine jährliche kostenlose Kontrolluntersuchung 
an, damit Sie sicher sein können, dass alles in bester Ordnung ist.

Alles auf einen Blick

• persönliche Beratung

• erfahrene Fachärzte

• Implantate namhafter Hersteller

• Zertifikat und Implantate-Pass mit 
lebenslanger Garantie

• OP-Dauer: ca. 1-1,5 Stunden

• intensive Nachbehandlung

• jährliche, kostenlose Kontrolle

 
 Fachärzte 
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Ihr Weg zu uns

Dr. Andreas Geisweid
Dr. Bernd Kuehlein



FIRMA Name

Beratung,  Analyse und Auswahl des 
Implantats

Eine ausführ l iche Beratung und 
Voruntersuchung sind für uns Grund-
voraussetzung, um bestmögliche 
Resultate für Sie bei der Brustver-
größerung zu erzielen. In der ruhigen 
und angenehmen Atmosphäre unserer 
Praxisräume nehmen wir uns die Zeit, 
die Sie und wir brauchen, um auf Ihre 
individuellen Wünsche und Vorstel-
lungen einzugehen. Gerne können Sie 
auch in Begleitung Ihres Partners oder 
einer Freundin zu diesem Gespräch zu 
uns kommen. Wir wollen, dass  Sie sich 
von Anfang an bei uns in besten 
Händen fühlen. Nach einer vollständigen 
medizinischen Anamnese, um uns ein 
detailliertes Bild Ihres Gesundheits-
zustandes zu verschaffen, führen wir 
eine genaue Analyse Ihrer beiden Brüste 
durch und untersuchen Größe, Haut-
und Gewebebeschaffenheit (evtl.  bereits 
bestehende Narben), Form, Drüsen- 
und Fettanteil, Brustwarzengröße, -form 
und Brustwarzenlage. 

Die Operation

Während der Operation werden Sie von 
einem erfahrenen Facharzt bzw. 
Fachärztin für Anästhesie kontinuierlich 
überwacht. Die Operation zur Brust-
vergrößerung beginnt mit einem kleinen 
Schnitt, über den die Implantate später 
eingeführt und, wie mit Ihnen in den 
Vorgesprächen besprochen, platziert 
werden. Der Hautschnitt hat eine Größe 

von ca. 4 - 5 cm, abhängig von der 
Implantat-Größe. Über diesen Schnitt 
wird das  Brustgewebe vorsichtig 
angehoben, um den erforderlichen 
Hohlraum zu schaffen. Für Schnitt  und 
Hohlraum ist viel Feinarbeit, Finger-
spitzengefühl und Erfahrung des 
Plastischen Chirurgen nötig und ist 
entscheidend für das erfolgreiche 
Ergebnis  der gesamten Brustver-
größerung. Das Silikonimplantat wird 
danach in den sorgfältig vorbereiteten 
Hohlraum eingefügt und in die richtige 
Position gebracht. Die entstandenen 
Wunden werden mit feinsten Nähten 
und Fäden wieder verschlossen und 
anschließend zum Schutz mit einem 
Kompressionsverband bedeckt. 

Qualität unserer Implantate

Um ein natürlich wirkendes Ergebnis zu 
erzielen, setzen wir für die Brustver-
größerung nur Implantate des nam-
haften Herstellers "Mentor" ein, die 
beste Verträglichkeit und Formkonstanz 
über viele Jahre bieten. Mentor stellt seit 
1984 Brustimplantate für Brustver-
größerungen her. Das Unternehmen 
unterzieht sich regelmäßig strengen 
Qualitätskontrollen und ist eines von nur 
zwei Unternehmen weltweit,  die eine 
F D A - Z u l a s s u n g ( F e d e r a l  D r u g 
Administration - USA)  für mit Silikongel 
gefüllte Implantate erhalten haben. 
Mentor sichert Ihnen eine lebenslange 
Garantie auf die Haltbarkeit Ihrer 
Implantate zu, welche in einem 
Implantate-Paß dokumentiert wird. Wir 

verwenden bei Brustvergrößerungen 
Implantate mit einer texturierten 
Oberfläche, wodurch sie mit dem 
umliegenden Gewebe besser ver-
wachsen.

Kosten

Die genauen Kosten für eine Brust-
vergrößerung durch Implantat ion 
können erst nach einer ausführlichen 
Beratung und Analyse festgesetzt 
werden. Diese werden speziell an Ihre 
operativen Bedürfnisse angepasst. 
Unsere Preise sind Komplettpreise und 
enthalten folgende Leistungen:
• Analyse und detailliertes
    Beratungsgespräch
• EKG und Labor zur OP-Vorbereitung
• OP-Nutzungsgebühren
• Narkose
• Materialien
• Medikamente
• Assistenz
• Verbände
• Kompressions- bzw. Stütz-BH
• Krankenhausaufenhalt
• 24-h-Bereitschaft
• Verbandswechsel
• Nachbetreuung

Noch Fragen?
Dr. med. Geisweid und Dr. med. Kühlein 
freuen sich auf Ihren Anruf. Nutzen Sie 
die Möglichkeit zu einem ausführlichen 
Beratungsgespräch und vereinbaren Sie 
doch einfach einen Termin unter 
089 8899830.
	 	

„Seit meiner Brustvergrößerung bin ich wie ein neuer Mensch. Ich fühle mich fantastisch, bin super glücklich 
und könnte die ganze Welt umarmen. Lieber Herr Dr. Geisweid. lieber Herr Dr. Kühlein, ganz ganz herzlichen 
Dank. Auch die Größe der Implantate sitzt perfekt. Für mich hat sich dieser Schönheitseingriff auf jeden Fall 
gelohnt und ich würde es jederzeit wieder wagen“.

...Worte einer Patientin, die wir glücklich machen konnten!

  Fachärzte 
für Plastische & Ästhetische  

C h i r u r g i e 

Patienteninformation Brustvergrößerung


