Operative Eingriffe sind nie ohne Risiken. Auch die plastisch–ästhetische Chirurgie,
die Eingriffe zur Verbesserung der Körperform und -funktion umfasst, bildet keine
Ausnahme. Allerdings waren diese Eingriffe noch nie so sicher und gut durchführbar
wie heute. Einer der wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen können, Ihr Risiko
möglichst gering zu halten, ist die Auswahl des Arztes, dem Sie Ihr Vertrauen
schenken.
Mit Dr. med. M. Klinkenberg steht Ihnen ein besonders erfahrener Facharzt für
plastische und ästhetische Chirurgie mit Rat und Tat zur Seite. In persönlichen
Beratungsgesprächen werden Sie mit ihm die Möglichkeit haben, Ihr persönliches
Anliegen ausführlich zu besprechen. Wir wissen, dass Sie unter Ihrem Problem
leiden und werden uns sorgsam und gewissenhaft auf Ihre persönliche Situation
einlassen.
Wir werden für Sie persönlich vor, während und nach einer ärztlichen Maßnahme
stets ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Bedürfnisse haben. Gerade in einem immer
unüberschaubarer werdenden Angebot auf dem Sektor der ästhetischen Chirurgie,
bieten wir Ihnen ein größtmögliches Maß an Sicherheit bei Ihrer Behandlung. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden wird:
1. Das ausführliche Beratungsgespräch mit Dr. med. M. Klinkenberg, der
wichtigste Schritt auf dem Weg zum optimalen Ergebnis, natürlich von Ihrem
Operateur selbst geführt. Dafür nehmen wir uns gerne viel Zeit für Sie.
2. Dr. med. M. Klinkenberg ist Facharzt für plastische Chirurgie, ästhetische
Chirurgie und Handchirurgie mit Spezialisierung im ästhetischen Bereich.
Seine langjährige Erfahrung bietet Ihnen Sicherheit beim gewünschten
Eingriff.
3. Das St. Nikolaus-Hospital Eupen verfügt über eine OP-Ausstattung auf
höchstem Niveau.
4. Nur solche Operationstechniken und -verfahren werden bei Ihnen Anwendung
finden, die den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen und
über die bereits gute praktische Erfahrungen vorliegen.
5. Sämtliche, von uns eingesetzten Produkte und Materialien sind zugelassen
und zertifiziert.
6. Die ständige Fort- und Weiterbildung auf internationalem Niveau ist für Dr.
med. M. Klinkenberg selbstverständlich.
7. Dr. med. M. Klinkenberg ist Mitglied in anerkannten Fachvereinigungen, in
denen ausschließlich Fachärzte für plastische- und ästhetische Chirurgie
Mitglied sein dürfen.

