AUS DER GESCHÄFTSWELT
ANZEIGE
Top-Platzierung in der Focus-Ärzte-Rangliste
Begehrte Auszeichnung für Dr. Michaela Montanari
Für ihre Arbeit als Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie hat Dr.
med. Michaela Montanari
aus Stiepel schon vielfach
– national wie international
– Anerkennung erfahren
dürfen. Jetzt hat die Medizinerin die nächste Stufe
in den Verfahren zur Würdigung ihrer Arbeit betreten.
In der jüngsten Ausgabe
des Focus ist Dr. Montanari in die populäre Ärzteliste
des Münchner Nachrichtenmagazins
aufgenommen
worden. Als eine der besten
Adressen in Deutschland in
der neu geschaffenen Rubrik für Intimchirurgie.
Die Ärzteliste des Focus gilt
schon seit 1993 als wichtiger
und seriöser Wegweiser sowohl für Patienten als auch
für das Fachpublikum. Außerdem ist die Aufnahme in
diese Rangliste eine begehrte
Auszeichnung für jeden Arzt,
weshalb auch Dr. Michaela Montanari sagt: „Ich habe
mich natürlich sehr gefreut
und fühle mich auch geehrt.“
Weil sie genau weiß, wem
sie diese Bewertung zu verdanken hat. Einerseits zufriedenen Patientinnen und
Patienten, andererseits aber
auch den Empfehlungen von
medizinischen Kollegen. „Für
mich und mein Team stehen
natürlich die Rückmeldungen
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der Patienten an erster Stelle.
Uns ist es wichtig, dass sie
sich gut aufgehoben und wohl
fühlen und wir ein vertrauensvoller Ansprechpartner für sie
sind.“
Die
Aufnahme
in
das
Top-Ranking des Nachrichtenmagazins wird die Bochumer Fachärztin zukünftig
auch in Verbindung mit ihren
verschiedenen Public-Relation-Maßnahmen
öffentlich
machen. Dabei kommt ein
Siegel zur Verwendung, das
ihren Ranglisten-Eintrag offiziell dokumentiert. „Wir gehen
schon davon aus, dass wir mit
der Aufnahme in die Rangliste unseren Bekanntheitsgrad
noch einmal deutlich steigern
können“, erklärt Dr. Michaela
Montanari. Zwar wird ihre Praxis an der Humboldtstraße 70

in der Bochumer Innenstadt
schon jetzt von Rat- und Hilfesuchenden aus dem gesamten Bundesgebiet in Anspruch
genommen, „dennoch glaube
ich, dass das Interesse an
unserer Arbeit und unseren
Leistungen jetzt noch einmal
verstärkt werden wird.“
Logische Konsequenz der
Ranglisten-Platzierung wird
sein, dass sich die Ärztin und
ihr Praxisteam auf eine größere Patientenfrequenz und
Mehrarbeit einstellen müssen.
„Wir werden uns auch weiterhin genügend Zeit nehmen,
um unsere Patienten verantwortungsvoll, kompetent und
umfassend zu beraten“, betont Dr. Montanari, „und dabei
werden sie erkennen, dass
wir nach wie vor mit großer
Freude unserer Arbeit nachgehen und sie bei uns gut auf-

gehoben sind.“
Die Medizinerin, deren Expertise bei vielen Workshops
und Vorträgen geschätzt wird,
steht den Innovationen im
Bereich der plastischen und
ästhetischen Chirurgie durchaus zugänglich gegenüber.
„Auf diesen Gebieten gibt es
immer wieder Veränderungen, die man beobachten,
aber auch kritisch überprüfen
muss. Wir verfolgen diese
Entwicklungen aufgeschlossen, machen aber nicht alles
mit. Entscheidend ist letztendlich, ob es für unsere
Patienten Sinn macht.“ Wie
beispielsweise das Behandlungssystem BTL Exilis Elite,
mit dem sich Hautstraffung
und Fettreduktion per Radiofrequenz und Ultraschall, jedoch ohne operativen Eingriff
erzielen lassen.
Uli Kienel

