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Neues Wohlbefinden und Selbstbewusstsein mit ästhetischer Chirurgie
Jeder menschliche Körper hat ästhetische Schwachstellen, seien sie angeborener Makel oder durch einen Unfall oder eine Krankheit
erworben oder einfach nur die Folge der sich im Laufe der Jahre ergebenden natürlichen Alterserscheinungen.

Dank der Fortschritte der ästhetischen Chirurgie  müssen dies letztere heutzutage nicht mehr als persönliches und unabänderliches Schicksal
akzeptieren, sondern können von einer großen Zahl ästhetisch-chirurgischer Möglichkeiten profitieren, mit deren Hilfe sich das äußere Erscheinungsbild
verbessern und an die persönlichen Wunschvorstellungen anpassen lässt.

Das neu eröffnete Zentrum für ästhetische Chirurgie ?Metropolitan Berlin? möchte seinen Patienten zu einem neuen inneren Wohlbefinden und einem
gesunden Selbstwertgefühl verhelfen und bietet unter der Leitung von Dr.med.Volker Rippmann eine Vielzahl von verschönernden chirurgischen
Eingriffen an. Dr. Rippmann ist Mitglied des ?European Board of Plastic Surgeons? und hat als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie als auch
durch seine langjährige Tätigkeit als Oberarzt in renommierten Kliniken umfangreiche Erfahrung damit, wie sich die äußere Erscheinung eines Menschen
ästhetisch-chirurgisch  verjüngen oder optimieren lässt. Ganz besonders wichtig ist ihm, dabei gleichzeitig bereits vorhandene Vorzüge zu unterstreichen
und die natürliche individuelle Ausstrahlung zu erhalten.

Da ein ästhetisch-chirurgischer Eingriff ohne medizinische Notwendigkeit vorgenommen wird, ist die Entscheidung zur Durchführung sehr individuell und
obliegt dem Patienten. Um dessen Wünsche erfüllen zu können, bedarf es absoluter Präzision, lückenloser Kompetenz ? und dem vorausgehend einer
umfassenden Aufklärung und Beratung in einem persönlichen Gespräch. Wer sich vorab bereits grundlegend und fachgerecht über ästhetische Chirurgie
und die bei ?Metropolitan Berlin? möglichen Eingriffe wie zum Beispiel Brustvergrößerung und Facelift, Fettabsaugung und Korrekturen von Nase und
Augenlid informieren möchte, kann dies unter www.metropolitanberlin.de tun oder Kontakt aufnehmen mit:

Dr. med. Volker Rippmann,
Herr Christian Roessing
Charlottenstr.62
10117 Berlin
Tel:  +49 30 60 93 62 80
Fax: +49 30 60 93 62 82

info@metropolitanberlin.de
www.metropolitanberlin.de
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Gemeinschaftspraxis Dr. Rippmann & Dr. Rössing

Herr Volker Rippmann
Charlottenstr. 62
10117 Berlin

metropolitanberlin.de
dr.rippmann@metropolitanberlin.de

Willkommen bei MetropolitanBerlin Informieren Sie sich über die Welt der Plastischen Chirurgie und Ästhetischen Chirurgie mit höchstem Anspruch an
Qualität, technischem Standard und Komfort unter persönlicher Betreuung von renommierten Ärzten.
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