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Die natürliche Schönheit entfalten

Vielseitig talentiert, mit einem heiteren Wesen und 
einem untrüglichen Sinn für Schönheit ausgestattet, 
so lässt sich Dr. Sonja Brumme, Spezialistin für Haut- 
und Gesichtschirurgie, beschreiben. Wache Augen 
zaubern dem Gesicht frische Konturen verleihen oder 
unliebsame Falten minimieren - als Master für Ästhe-
tische Gesichtschirurgie beherrscht Dr. Brumme das 
gesamte Repertoire, um eine nachhaltige Verjüngung 
oder eine individuelle Verbesserung im Einklang mit 
den natürlichen Proportionen zu erzielen.

Das verbriefte Wissen in Sachen Schönheitskunde 
und die jahtzehntelange Erfahrung als Operateurin 
kommen auch der Behandlung von Patienten mit 
Hautkrebs im Gesicht zugute, was die sympathische 
Wahl-Hamburgerin neben Augenlidstraffungen als ihr 
persönliches Steckenpferd bezeichnet. Die aggressi-
ven und hartnäckigen Wucherungen des bevorzugt 
im Gesicht auftretenden weißen Hautkrebses kön-
nen sich auch in umliegendes Gewebe ausbreiten 
und sollten daher rechtzeitig und vollständig entfernt 

werden. Immer auf dem neuesten Stand der Wissen-
schaft, mit fundierten Fachkenntnissen und sicherer 
Hand widmet sich Dr. Brumme mit Hingabe und rou-
tiniertem Sachverstand diesem Herzensanliegen, um 
den betroffenen Menschen zu helfen, in dieser Situ-
ation ein Höchstmaß an Lebensqualität zu wahren. 
Basierend auf den Grundprinzipien von Sensibilität, 
Sorgfalt, Seriosität und Stimmigkeit entwickelte die 
erfahrene Medizinerin ihre persönliche Behandlungs-
philosophie, die den Respekt vor dem Antlitz als Spie-
gel der Individualität in  den Mittelpunkt des Han-
delns stellt. Deshalb geht Dr. Brumme mit äußerstem 
Fingerspitzengefühl und einem hohem Verantwor-
tungsbewusstsein für die Sichtbarkeit der Eingriffe zu 
Werke. Hierbei gilt insbesondere die Überzeugung, 
dass es nicht einfach nach Lehrbuch und Schema F 
gelingt, die richtigen Schnitte zu setzen, vielmehr 
muss ein stimmiges Konzept entwickelt werden, das 
die individuelle Physiognomie und Persönlichkeit 
des Patienten berücksichtigt. Und egal ob eine ver-
schönernde Behandlung wie eine Lidstraffung oder 
Faltenunterspritzung oder eine heilende Hautkrebs- 
operation durchgeführt wird, das Ergebnis wird sich 
harmonisch in das Gesamterscheinungsbild einfügen.

Verschönern 
und Heilen

Kontakt 
Dr. med. Sonja Brumme 
Haut- und Gesichtschirurgie
Neumühlen 3, 22763 Hamburg
Tel 040 333 100 40
E-Mail: hallo@mit-sicherer-hand.de
Internet: www.mit-sicherer-hand.de
        www.lidstraffung-hamburg.de


