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“Every person is different, every nose is different, wishes differ, 
the anatomy is individual,” summarises Eichhorn-Sens. “This 
makes my daily work so exciting. It’s simply beautiful when 
a nose fits the face at the end of a treatment as if it has never 
been any different. A well-operated nose becomes one with the 
face’s harmony.”

Often, finding a suitable nose surgeon is not easy for patients 
– consultation with Dr. Eichhorn-Sens changes this. As spe-
cialist in plastic and aesthetic surgery, she has already worked 
in the fields of maxillofacial surgery and microsurgery during 
her medical studies and, additionally, was employed as senior 
physician in an ENT (ear, nose and throat) clinic. “These expe-
riences in different specialist areas now benefit my patients – 
after all, the nose’s function and aesthetics, as well as the face’s 
aesthetics are closely interlinked,” explains Eichhorn-Sens. 

In her practice, which impresses with a relaxing ambiance 
despite its central location in Berlin, Eichhorn-Sens and her 
highly qualified team are individually there for each patient. 
“The human as an individual is paramount for us. We don’t do 
bog-standard surgery and instead, always search for a suitable 
treatment concept for each patient,” concludes Eichhorn-Sens. 

„Jeder Mensch ist anders, jede Nase ist anders, die Wünsche sind individuell, 
die Anatomie ist individuell“, weiß Eichhorn-Sens. „Das macht meine täg- 
liche Arbeit so spannend. Es ist am schönsten, wenn am Ende der Behandlung 
die Nase so in das Gesicht passt, als wäre es niemals anders gewesen. Eine gut 
operierte Nase fügt sich in die Harmonie des Gesichtes ein.”

Für Patienten, die auf der Suche nach einem geeigneten Nasenoperateur 
sind, ist die Orientierung häufig nicht einfach – ein Beratungsgespräch 
mit Dr. Eichhorn-Sens schafft Abhilfe. Als Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie hat sie sich bereits während des Medizinstudiums 
in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und in der Mikrochirurgie engagiert 
und hat zudem als Oberärztin in der HNO (Hals-Nasen-Ohren-Abteilung) 
gearbeitet. „Diese Erfahrungen in verschiedenen Fachgebieten kommen nun 
meinen Patienten zugute, denn Funktion und Ästhetik der Nase sowie die Äs-
thetik des Gesichtes sind eng miteinander verbunden“, erklärt Eichhorn-Sens.

In ihrer Praxis, die trotz der zentralen Lage in Berlin ein ruhiges Ambiente 
verspricht, sind Eichhorn-Sens und ihr hochqualifiziertes Team individuell 
für jeden Patienten da. „Bei uns steht der Mensch als Individuum im Vorder-
grund. Wir machen keine ‚0-8-15 Medizin‘ und suchen für jeden Patienten 
das passende Behandlungskonzept”, so Eichhorn-Sens.

www.dr-eichhorn-sens.de
www.berlinästhetik.de 

“Every person is different, 
every nose is different”

„Jeder Mensch ist anders, 
jede Nase ist anders“

Dr. med. Jacqueline Eichhorn-Sens, specialist in plastic 
and aesthetic surgery, has long specialised in high-quality 
rhinoplasty, nose jobs and nose operations in her practice 
in Berlin-Mitte. 

In Berlin-Mitte hat sich die Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie Dr. med. Jacqueline Eichhorn-Sens in ihrer 
Praxis darauf spezialisiert, Rhinoplastik, Nasenkorrekturen und 
Nasenoperationen der Extraklasse anzubieten. 
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Dr. med. Jacqueline Eichhorn-Sens.


