
Die Brust ist das zentrale 
Organ der Weiblichkeit. Kein 
Wunder, dass viele Frauen 

unter zu kleinen, zu großen, erschlaff-
ten oder ungleichen Brüsten leiden. Die 

innovativen Methoden der modernen 
Brustchirurgie helfen, wenn das Selbst-
wertgefühl leidet oder man einfach besser 
aussehen will. Dabei setzt die versierte 
Fachärztin für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie auf natürliches Aussehen mit 
wohlgeformten und zur individuellen 
Körpersilhouette passenden Brüsten. 
Selbst unschöne Brustwarzen oder War-
zenhöfe werden hier mit viel Liebe zum 
Detail und innovativen maßgeschnei-
derten Techniken in ästhetische Topform 
gebracht. 

Zur Vergrößerung des Brustvolumens 
und für ein schönes Dekolleté verwendet Dr. 

Montanari auslaufsichere Qualitätsimplantate 
renommierter und zertifi zierter Hersteller, die 

eine lebenslange Garantie auf ihre Implantate 
geben. Um selbst unterschiedliche Größen, 
Formen und Profi le am eigenen Körper kritisch 
zu analysieren und individuell auszuwählen, 
gibt es bei der Brust-Spezialistin das pfi ffi ge 
Mess-System BioDynamic© Breast Analysis. Die 
Implantate werden je nach Gewebebeschaf-

fenheit entweder unter den Brustdrüsenkör-
per (subglandulär) oder unter den großen 

Brustmuskel (submuskulär) platziert, 
damit im Dekolleté keine Stufenbildung 

durch den Implantat rand sichtbar 
wird. Die kleinen Hautschnitte von 

circa 4 bis 5 Zentimetern legt Dr. 
Montanari entweder am 

Unterrand der Brustwarze 
(periareolär) oder in 

der Brustumschlag-
falte 

(inframammär) an. Formvollendete Natürlichkeit. Keine Lust 
auf Implantate? Alternativ bietet Dr. Montanari beim Wunsch 
nach moderatem Volumenaufbau die neuartige Methode der 
Brustvergrößerung mit Eigenfett. 

Bei der Brustverkleinerung wird eine zum Körper und 
seinen Proportionen stimmige Brustgröße geformt. Auch 
unterschiedlich große Brüste können auf diese Weise korri-
giert werden. Überschüssiges Drüsen- und Fettgewebe wird 
entfernt und durch die damit einhergehende Verringerung der 
Hautoberfl äche und Neupositionierung der Brustwarze strafft 
sich die Brust wie von selbst. Nach aktueller Studien lage ver-
ringert das Entfernen von Drüsengewebe bei Ver klei nerungs-
OPs sogar das individuelle Brustkrebsrisiko! Geschnitten 
schön: Je nach Brust- und Hautqualität wendet  Dr. Montanari 
die I- oder T-Schnitt-Technik an. Für ein langfristig stabiles 
Ergebnis fi xiert sie das neu geformte Brustgewebe wie einen 
„inneren BH“ an der Brustmuskulatur. Erschlaffte Brüste 
werden mit ähnlichen Techniken gestrafft. Ist dabei zu wenig 
Brustvolumen vorhanden, setzt die Expertin manchmal auch 
zusätzlich Implantate ein. 
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Beauty-Hotspot mitten im Ruhrgebiet

In ihrer am Bochumer Bermudadreieck gelegenen Privatpra-
xis und der unmittelbar gegenüberliegenden Viktoria Klinik 
bietet Dr. Michaela Montanari, neben allen brustchirurgischen 
Eingriff en inklusive Wiederaufbau nach Brustkrebs-OP, das 
gesamte Leistungsspektrum der innovativen Beauty-Medizin 
von Kopf bis Fuß und für Frau und Mann. Sie ist Mitglied füh-
render Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft 
der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirur-
gen (DGPRAC).

Größer, kleiner, straffer – Brustkorrekturen sind 
Frauensache. Sicherlich mit ein Grund, warum die 

Bochumer Design-Praxis von Dr. Michaela Montanari und ihrem 
rein weiblichen Team inzwischen weit mehr als ein Insider-Tipp 

für diskrete und feinfühlige Beauty- Chirurgie von Frau zu Frau ist.

BRUSTCHIRURGIE:

Aber natürlich!

Dr. Michaela Montanari ist auf Brust- und 
Intimchirurgie sowie Faltenbehandlungen 
spezialisiert

Face & Body

 8


