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Kosten für eine  
Brustvergrößerung

Die Kosten für eine Brust OP hängen von der Art des Eingriffes ab und können je nach persönlichem 
Befund der Patientin stark variieren. Daher bieten wir keine Pauschalpreise für eine Brustvergrößerung 
an. Vielmehr kalkulieren wir die nötigen Kosten ganz individuell für Sie nach unserem persönlichen 
Gespräch mit Erstuntersuchung. Für uns stehen dabei Kostentransparenz und ein realistischer 
Kostenvoranschlag an oberster Stelle. Sie werden von uns detailliert darüber informiert, mit welchen 
Kosten für welche Faktoren zu rechnen sind. In der Regel weicht der Endbetrag nach der Operation so 
gut wie nie von unserem detailgenauen Kostenvoranschlag ab.

Dauer der OP: ca. 2 bis 4 Stunden
Dauer des Aufenthalts in der Klinik: max 1 Tag bei kleinem Volumen ambulant
Anästhesie: Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) und Lokalanästhesie
Nachbehandlung: ca. 6 Wochen mit Sport-BH
Gesellschaftsfähig: nach ca. 14 Tagen

Patienteninformationen : Kosten für eine Brustvergrößerung
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 Brustvergrößerung und Krankenkasse – 
trägt sie die Kosten?

Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse hängt in der Regel davon ab, ob die Brustoperation 
medizinisch indiziert ist. Eingriffe, die rein ästhetischen Zwecken dienen, werden von der Krankenkasse 
generell nicht bezahlt. Ausnahmen können starke körperliche Einschränkungen darstellen, die durch 
den Eingriff einer Brustvergrößerung behoben werden können. Hierzu zählen extreme Asymmetrien 
oder Fehlbildungen der Brust. Leidet die Patientin unter einer solchen physischen Einschränkung, prüft 
die Krankenkasse den Fall und entscheidet individuell über die Kostenübernahme für eine 
Brustvergrößerung. Eine Verpflichtung, die Kosten für eine Brustoperation zu übernehmen, besteht für 
die Krankenkasse hingegen, wenn eine Deformität „erworben“ wurde – beispielsweise durch eine 
Amputation der Brust in Folge einer Krebserkrankung.

Brustimplantate Kosten – 
Qualität hat ihren Preis

Die Frage, was Silikonimplantate kosten, ist nicht pauschal zu beantworten, da die Preise hier stark 
variieren können. Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus und auf Basis unserer Kompetenz und 
unseres Fachwissens möchten wir ausdrücklich betonen, dass bei Brustimplantaten gilt: Qualität hat 
ihren Preis. Hochwertige Silikonimplantate kosten deutlich mehr als Billigvarianten. Doch diese 
zunächst etwas höheren Kosten machen sich langfristig für Sie bezahlt. Beim Einsatz billiger 
Implantate kommt es häufig zu Komplikationen, die in Folge-Operationen behoben werden müssen. 
Sparen Sie nicht an Ihrer Gesundheit und Ihrem 
Wohlergehen!

Brustvergrößerung mit Eigenfett –
Kosten 

Die Kosten für eine Brustvergrößerung mit Eigenfett können mit denen der Brustvergrößerung mit 
Silikonimplantaten verglichen werden. Zwar werden hier die Kosten für ein hochwertiges 
Silikonimplantat gespart. Allerdings ist für die Brustvergrößerung mit Eigenfett ein erheblicher 
Aufwand im Operationssaal nötig. Bevor der eigentliche Eingriff des Lipofillings, das Transplantieren 
von Eigenfett in die Brust, erfolgen kann, muss das Fettgewebe entnommen und anschließend in einem 
speziellen Verfahren für die neue Verwendung aufbereitet werden. Ohne dieses Verfahren ist das 
Fettgewebe nicht geeignet, um in die Brust eingesetzt zu werden. Zudem sind bei einer 
Brustvergrößerung mit Eigenfett mehrere Folgeeingriffe nötig. Um die Kosten einer Brustvergrößerung 

mit Eigenfett möglichst überschaubar für Sie zu gestalten, bieten wir je nach Planung der Zielgröße und 
der daraus folgenden Eingriffsserien Gesamtpakete an. Diese bieten auch einen deutlichen Vorteil 
hinsichtlich der Kosten der Folgeeingriffe. 
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Kostenbestandteile einer 
Brustvergrößerung

Die Gesamtkosten für eine Brustvergrößerung ergeben sich aus verschiedenen Faktoren. Einen 
detaillierten Überblick über die Zusammensetzung der Kosten für Ihre individuelle Brustvergrößerung 
erhalten Sie von uns in Ihrem Kostenvoranschlag nach dem persönlichen Beratungsgespräch und der 
Erstuntersuchung.

Ihr Kostenvoranschlag wird sich aus den Kosten für den Eingriff, die Anästhesie, Ihren Aufenthalt in der 
SINIS KLINIK BERLIN, der Nachsorge sowie bei einer Brustvergrößerung mit Implantaten den Kosten 
für ein hochwertiges Silikonimplantat der Marke POLYTECH Health & Aesthetics zusammensetzen.

Dabei bieten wir höchste Qualität zu einem fairen Preis: Die SINIS KLINIK BERLIN ist mit modernster 
Technik ausgestattet. Unser Team ist sehr erfahren auf dem Gebiet der Brustoperationen. Unsere 
äußerst kompetenten Anästhesisten führen moderne Narkoseverfahren durch, die individuell auf Sie 
zugeschnitten sind. Auch im Bereich der Nachsorge arbeiten wir eng mit der Anästhesie zusammen, 
um den Eingriff für Sie besonders schmerzfrei zu gestalten. Während Ihres Aufenthalts in der SINIS 
KLINIK BERLIN werden sie rundum von uns betreut sowie auch nach der Operation weiter begleitet. 
Die Gesamtkosten der Brustvergrößerung beinhalten auch die durchgeführten 
Nachsorgeuntersuchungen. 

Brustvergrößerung Finanzierung 

Die Krankenkasse trägt die Kosten für eine Brustvergrößerung nur in Ausnahmefällen. Eine 
Finanzierung der Brustvergrößerung kann für die Bezahlung der Operation eine attraktive Möglichkeit 
darstellen, um nicht an der Qualität sparen zu müssen. Verschiedene Anbieter, darunter Kreditinstitute, 
bieten Finanzierungsmodelle an, die eigens auf Brustvergrößerung zugeschnitten sind. Wir beraten Sie 
hier gern.
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Brustvergrößerung in Berlin – 
Kosten 

Sie sind interessiert an einer Brustvergrößerung und möchten gern wissen, was sie am Standort Berlin 
kosten würde? Besuchen Sie uns in der SINIS KLINIK BERLIN zu einem unverbindlichen Erstgespräch, in 
dem wir gern den für Sie individuellen Kostenvoranschlag für Ihre Brust OP erstellen. Sehr gern beraten 
wir Sie auch zu einer möglichen Kostenübernahme durch Ihre Krankenkasse sowie zu 
Finanzierungsmöglichkeiten. Vereinbaren Sie noch heute Ihren individuellen Termin: Rufen Sie uns gern 
an unter 030 - 67 82 81 81 oder füllen Sie einfach unser Kontaktformular aus. 



Die Privatklinik – Sinis Aesthetics

Prof. Dr. med. Nektarios Sinis
Privatklinik für Plastische & Ästhetische Chirurgie

Rheinbabenallee 18 - 14199 Berlin
Telefon : 030 - 678 281 81
E-Mail: info@sinis-aesthetics.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf:

www.sinis-aesthetics.de

Kontaktieren Sie uns über:

Die Sinis Aesthetics Privatklinik im grünen Berliner Stadtbezirk Dahlem steht seit ihrer
Gründung im Jahr 2014 durch den seit fast 20 Jahren im Bereich der plastischen und
rekonstruktiven Chirurgie tätigen Prof. Dr. med Nektarios Sinis für ästhetische Chirurgie
auf höchstem Niveau. Mehrere Tausend nationale und internationale Patienten kennen
bereits die Leidenschaft und Expertise unserer Ärzte und des Klinikpersonals für Schönheit
und verantwortungsvolle Medizin. Wir stehen für eine auf die Bedürfnisse des Patienten
angepasste bestmögliche Beratung, Behandlung und Versorgung. Die Erfüllung der Wünsche
und Vorstellungen unserer Patienten ist unsere kompromisslose Leidenschaft, die uns täglich
antreibt. Auf diesen Seiten können Sie mehr über unsere Klinik erfahren und sich einen
genaueren Einblick verschaffen.


