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Nach meiner Augmentationsmammaplastik
Am 09. Dezember 2015 wurde ich von Dr. med. Daniel Knutti operiert und
eine Brustvergrösserung wurde von der Grösse A zu einem ausgefüllten
B, sprich C vorgenommen. Nun, fünf Monate danach, ist die Behandlung
vollumfänglich abgeschlossen.
Durch das geschickte Auge und der kompetenten Arbeit von Dr. med. D.
Knutti, wurde mir nicht nur ein schönes Dekolleté gezaubert, sondern
auch neues Selbstvertrauen geschenkt. Das sehr erfahrene Team von
Herrn Knutti betreute mich bestens und informierte mich stetig über das
weitere Folgen. Die Klinik legt grossen Wert darauf, kundenorientiert zu
handeln, was mir während meines eintägigen Aufenthaltes sehr ins Auge
gefallen ist. Nebst Fachkompetenz wurde mir Respekt, Höflichkeit, wie
auch Empathie als selbstverständlich entgegengebracht. Ich hatte zu jeder
Zeit das Gefühl, in guten Händen zu sein und verspürte kein einziger Moment von Zweifel oder Angst. Sowohl Dr. Knutti und dessen Anästhesist,
klärten mich detailliert über das Vorgehen der Operation und daher auch
das mit sich bringen einer Vollnarkose auf.
In allen Hinsichten war das Wohl des Patienten für das gesamte Team
immer an oberster Stelle. Bereits in den zwei jeweils vorangegangenen
Beratungssprächen mit Dr. Knutti wurde der Aspekt, ein möglichst natürliches, körperangepasstes und schönes Ergebnis zu erlangen, sehr in den
Fokus gesetzt. Neben meiner Wunschvorstellung beriet mich Dr. Knutti in Einbezug seiner langjährigen Erfahrung sehr genau und ehrlich. Er
teilte mir mit, welches Ergebnis das bestmögliche sein könnte. Durch das
Anprobieren jeweiliger Brustimplantaten, war es mir sehr geholfen, das
gezielte Ergebnis besser vorstellen zu können.
Nach der gutverlaufenden Operation folgten weitere drei Nachbehandlungstermine, in denen nebst dem Ziehen der Fäden, das Ergebnis detailliert geprüft und veranschaulicht wurde. Dr. Knutti achtete sich genau
darauf, wie die Implantate liegen und wie das Gesamtergebnis wirkt.
Nach dreien Nachbehandlungsterminen zeigte sich die Behandlung als abgeschlossen. Die Möglichkeit jährlich einen Kontrolltermin wahrnehmen
zu können, bietet sich durch die Klinik, falls gewünscht, jedoch an.
Fazit: Nach meiner Augmentationsmammaplastik fühle ich mich wie ein
anderer Mensch. Ich fühle mich selbstbewusst, zeige mich gerne in Bademode und bin froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Dr. Knutti hat ein
sehr natürlich ausschauendes Ergebnis erzielt, welches sehr zu meinem
Körper passt. Durch seine geschickte Arbeit, ist es kaum zu sehen, dass

die Brust von Implantaten unterstützt wird. Kaum jener meiner Freunde
oder Verwandten haben es von sich selbst aus bemerkt oder mich darauf
angesprochen.
Demnach würde ich mich, wenn ich diese Entscheidung nochmals treffen
müsste, jeder Zeit wieder in der Praxis von Dr. med D. Knutti und seinem
Team behandeln lassen.
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