
BEWERTUNGEN…
… die Leben verändert haben



FREUDE

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis war hervorragend und von meiner    
Chirurgin und ihrem Team bin ich total begeistert − besser geht es 
tatsächlich nicht!“
loewefrau51

„Ich bin überaus glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist „Ich bin überaus glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist 
genauso wie ich es wollte.“

spicy

„Ich bin froh, dass es so ein Portal gibt, denn nur so war es möglich, mir 
diesen Traum zu erfüllen und nur so habe ich diesen tollen Arzt 
gefunden.“

jenny41



GEBORGENHEIT

„Die Doktorin und ihr Team zeichnen sich durch hohes 
Einfühlungsvermögen, unwahrscheinliche Freundlichkeit und Fürsorge 
aus. Ich habe mich vom ersten Moment an sehr wohl, gut aufgehoben und 
in kompetenten Händen gefühlt.“

Solli_M

„Der Arzt weiß den Menschen genau einzuschätzen und weiß, was wem „Der Arzt weiß den Menschen genau einzuschätzen und weiß, was wem 
am Besten steht.“

Wika26

„Toll. Sie macht ihren Job mit Herz. 
Wirklich , sie fühlt mit einem und man hat das Gefühl, sofort verstanden 
zu sein.“

Blume78



VERTRAUEN

„Das nun zu sehende Resultat übertrifft all meine Vorstellungen und ist 
genauso, wie der Arzt es versprochen hatte. Würde man mich fragen, ob 
ich dies wiederholen würde − ja, ohne jeden Zweifel.“

Mausbear

„Ich bin total begeistert, das Ergebnis ist einfach toll. Der Professor ist 
sehr kompetent, ein echter Könner!!! Meisterhafte Leistung.“sehr kompetent, ein echter Könner!!! Meisterhafte Leistung.“

Actros01

„Sie hat echt ein gutes Auge, was Ästhetik betrifft. Ich bin sehr glücklich 
mit meiner Entscheidungen zu dieser OP.“

Apollinchen

„Ich habe ich mich persönlich gut und sicher aufgehoben gefühlt. Der 
Doktor strahlt schon sehr viel Vertrauen und Ruhe aus, sodass ich weder 
vor, noch nach der O.P. Angst hatte.

sofoula2005



NEUES LEBENSGEFÜHL

„Bereits nach 5 Wochen habe ich ein tolles Ergebnis und meine 

Fröhlichkeit zurück.“

zoesonnenschein

„Es hat sich in den 3 Monaten viel in meinem Leben verändert und die OP

hat viel dazu beigetragen, deswegen noch einmal vielen Dank und alles

Liebe!!!“

anje001

„Noch mal von ganzem Herzen − VIELEN DANK! Ein neues Leben

beginnt, ein Leben in dem ich mich in meinem Körper wohl fühle!“

Amazing Blond

„Warum habe ich bloß so viele Jahre gewartet?

Ja, nach der gelungenen OP stelle ich mir diese Frage nun wirklich!

Bagulnikpferd



SELBSTBEWUSSTSEIN

„Ich genieße nun das Leben mit meiner neuen Brust (die meine 
Erwartungen übrigens mehr als übertroffen hat) und meinem neuen 
Selbstwertgefühl.“
kasandra

„Ich bin glücklich, dass ich es getan habe. Das erste Mal in meinem 
Leben fühle ich mich so, wie ich früher nur andere Frauen Leben fühle ich mich so, wie ich früher nur andere Frauen 
wahrgenommen habe.“

Solumena

„ Jetzt liebe ich es, mich im Spiegel anzuschauen und enge Oberteile zu 
tragen. Nochmals vielen Dank an den Arzt und sein Team.“

naerrischertuk



…UND ZUM SCHLUSS EINFACH DANK

„Vielen Dank an das Pflegepersonal und natürlich ein großes Dankeschön 
an den Professor, der mein Leben verschönert hat.“

Gnu

„1000 Dank an den Professor und sein Team.“

Partymaus0103

„Ich möchte mich auch nochmals ganz herzlich bei dem gesamten Team 
und natürlich ganz besonders bei Herr Doktor bedanken... danke, danke 
und nochmals danke.“

kaehtepasie

„Ich bin froh und dankbar, durch  Schönheitsgebot wurde ein Traum 
wahr. 
Besten Dank!!!“

pinky11


