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The modern practice in Berlin.
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Dr. Eichhorn-Sens is an experienced and internationally
recognised specialist in aesthetic rhinoplasty.

Dr. Eichhorn-Sens ist eine erfahrene und international anerkannte Spezialistin auf dem Gebiet der ästhetischen Nasenkorrektur.

Especially through social media, more and more value is currently being placed on the attractiveness of the face. If you are
considering a nose job, however, it is always advised that you
should consult a specialist who has the training, the skills and
the experience to achieve an aesthetic and natural result.

Gerade durch Social Media wird immer größerer Wert auf die Attraktivität des Gesichtes gelegt. Wenn Sie über eine Nasenkorrektur nachdenken,
sollten Sie einen Spezialisten konsultieren, der über die Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um ein ästhetisches und natürliches
Ergebnis zu erzielen.

“The beauty of a face is based on the harmony of the individual facial proportions. It is important for me to understand the
individuality of my patients and not to build standard noses,”
says Dr. Eichhorn-Sens. She takes a lot of time to understand
the wishes of her patients. “Only if I understand the expectation of the ‘new nose’, am I able to implement this in the operating room.”

„Die Schönheit eines Gesichtes beruht auf der Harmonie der individuellen
Gesichtsproportionen. Mir ist wichtig, die Individualität meiner Patienten zu
verstehen und keine Standard-Nasen zu machen“, sagt Dr. Eichhorn-Sens.
Während des Beratungsgespräches erfolgt eine exakte Gesichtsanalyse und
Dr. Eichhorn-Sens nimmt sich viel Zeit, um die Wünsche ihrer Patienten/
Innen nachzuvollziehen. „Nur wenn ich die Vorstellung von der ‚neuen Nase‘
verstehe, bin ich in der Lage, dies im OP-Saal umzusetzen.“

A nose job makes an enormous impact to the face and the
cheapest offer is usually not the best. By choosing the right
surgeon, complex and costly post-corrections can be avoided
right from the start.

Eine Nasenoperation ist ein Eingriff mitten im Gesicht und das billigste
Angebot meist nicht das Beste. Durch die Wahl des richtigen Operateurs
können komplexe und kostspielige Nachkorrekturen von Anfang an vermieden werden.

Dr. Eichhorn-Sens lectures internationally on nasal surgery, has published numerous specialist publications and is a
board member of the Association of German Aesthetic Plastic
Surgeons (VDÄPC). In Berlin, she and her highly qualified
team take care of about 500 patients per year.

Dr. Eichhorn-Sens hat als Chirurgin für Nasenoperationen einen exzellenten
Ruf. Sie hält international Vorträge zum Thema Nasenchirurgie, hat zahlreiche Fachpublikationen veröffentlicht und ist Vorstandsmitglied der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC). In Berlin
betreut sie mit ihrem hochqualifizierten Team etwa 500 Patienten pro Jahr.
www.berlinästhetik.de
www.dr-eichhorn-sens.de
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