
Passt ein rundes C-Körbchen wirklich zu meinem Typ? Und wie fühlen sich Brustimplantate eigentlich an? Wer 
über eine Schönheits-OP nachdenkt, stößt häufig schnell an die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft. Die Sorge 
vieler Frauen: Wird mir das Ergebnis wirklich gefallen? Die Clinic im Centrum kennt die Ängste ihrer Patientinnen 
und baut deren Zweifel ab mit einem genialen, neuen Konzept.

Seit 2004 ist die Clinic im Centrum am 
Hohenzollernring eine der top Adressen, 
wenn es um Ästhetische und Plastische 
Chirurgie in Deutschland geht. Das Kon-
zept, das CiC auszeichnet und mit dem es 
sich von vielen anderen auf dem Markt 
abhebt: sorgfältige und kompetente Auf-
klärung, meisterliche Ärzte mit jahrelan-
ger Erfahrung auf ihrem Gebiet und eine 
optimale Nachsorge.

Dieser Philosophie will man auch wei-
terhin treu bleiben, auch nach dem ge-
planten Umzug im März 2018 mitten ins 
Zentrum von Münster. „Wir möchten nä-
her zu unseren Kunden bzw. Patienten rü-
cken und haben in der Salzstraße 5-6 ein 
wunderschönes Objekt gefunden“, sagt 
CiC-Gründerin und Geschäftsführerin 
Elke Schwiegel. Am Leistungsumfang der 
Clinic im Centrum ändert sich allerdings 
nichts. Hier erhalten die Patientinnen 
und Patienten auch weiterhin alle Leis-
tungen rund um die Ästhetische und Plas-
tische Chirurgie in gewohnter Qualität.

Mit dem neuen Standort sind auch neue 
Ideen gewachsen: Hier sollen sich inter-
essierte Patientinnen nicht bloß beraten 
lassen können, sondern gleichzeitig auch 
ein Gefühl für das Resultat einer mögli-
chen OP bekommen. Konkret gesagt: Wer 
über eine Brustvergrößerung nachdenkt, 
kann hier in ungezwungener Atmosphä-
re verschiedene Implantate – hübsch ver-
packt in Dessous – direkt anprobieren. 
Wer es etwas privater mag, kann sich die 
Implantate selbstverständlich auch ganz 
diskret nach Hause liefern lassen.

„Viele Frauen möchten das Gefühl grö-
ßerer Brüste so authentisch wie möglich 
erleben, bevor sie den entscheidenden 
Schritt wagen“, weiß Elke Schwiegel, „Da-
her wollten wir einen Raum schaffen, 
ähnlich einem exklusiven Shop, in dem 
man in ungezwungener, gemütlicher At-
mosphäre diverse Implantate anprobieren 
und sich umfassend beraten lassen kann.“

Aber nicht nur das Gefühl, auch die Op-
tik ist entscheidend: Hierfür steht den 

Kundinnen eine 3D Simulationssoftware 
zur Verfügung. Mittels Virtual Reality 
Brille können sie nahezu realitätsgetreu 
nachvollziehen, wie eine Brust-OP op-
tisch wirkt.

Trotzdem soll die medizinische Beratung 
immer noch an erster Stelle stehen. „Un-
sere Ärzte stehen selbstverständlich mit 
ihrer ganzen Expertise und ihrem medi-
zinischen Erfahrungsschatz auch weiter-
hin zur Verfügung“, so Elke Schwiegel, die 
aus langjähriger Erfahrung mit Patientin-
nen weiß, dass der Schönheits-OP oftmals 
ein langer Entscheidungsprozess voraus-
geht. „Viele wünschen sich eine Brust- 
vergrößerung, zögern jedoch, weil sie sich 
vorab das Ergebnis schlecht vorstellen 
können“, sagt die Geschäftsführerin. In 
diesen Fällen kann ein Besuch in der neu-
en Clinic im Centrum ein großes Stück 
mehr Klarheit und Sicherheit geben. n

So wird 
Schönheit 
planbar

„Viele Frauen möchten 
das Gefühl größerer 

Brüste so authentisch wie 
möglich erleben, bevor 
sie den entscheidenden 

Schritt wagen.”

Die Clinic im Centrum zieht um und wartet mit 
einem frischen Konzept für ihre Patientinnen auf: 
Schönheit so erlebbar wie nur möglich zu machen
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