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Gleichermaßen geschätzt von Patien-
tinnen und Patienten sowie von Kolle-
ginnen und Kollegen und regelmäßig 
begleitet von einem großen medialen 
Interesse wird die Arbeit von Dr. med. Mi-
chaela Montanari, Bochumer Fachärztin 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
  
Ihre Privatpraxis in unmittelbarer Nähe zur 
Bochumer City hat die Ärztin in den vergan-
genen Jahren zu einem gefragten und ange-
sagten Zentrum in der ästhetischen Medizin 
entwickelt. Dies ist auch der Grund dafür, 
dass seit Anfang Oktober mit Dr. med. Maria 
Simidjiiska-Belyaeva eine weitere Fachärz-
tin für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
das Praxisteam als angestellte Ärztin unter-
stützt. Die Fachärztin war unter anderem 
über ein Jahrzehnt im Universitätsklinikum 
für Plastische Chirurgie im Bergmannsheil 
bei Prof. Dr. Marcus Lehnhardt tätig, der 
auch einen ersten Kontakt zwischen den 
beiden Medizinerinnen herstellte.
Die Anerkennung der geleisteten Arbeit 
zeigt sich beispielsweise in der wiederhol-

ten Eintragung in das Focus-Ranking der 
Top-Mediziner sowie in der erstmaligen 
Aufnahme in das Qualitätsbündnis erst-
klassiger ärztlicher Spezialisten in Deutsch-
land und der Schweiz, das unter dem Titel 
„Premium Praxen“ firmiert. Ihre Expertise 
gibt Dr. Michaela Montanari auch als Vor-
sitzende des NRW-Landesverbandes der 
Deutschen Gesellschaft der Plastischen, 
Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirur-
gen (DGPRÄC) gerne weiter. Zudem ist sie 
als Mitglied in die älteste Fachgesellschaft 
für plastisch-ästhetische Chirurgie, die 
DGÄPC, aufgenommen worden. 
Unverzichtbare Grundlage für eine erfolg-
reiche Behandlung durch Dr. Michaela Mon-
tanari und Dr. Maria Simidjiiska-Belyaeva 
ist die Vertrauensbasis zu den Patientinnen 
und Patienten. „Wir möchten von Anfang 
an eine Wohlfühlatmosphäre schaffen“, er-
klärt Dr. Michaela Montanari, „denn uns ist 
es wichtig, dass wir unsere Patienten so 
behandeln, wie auch wir selbst behandelt 
werden möchten.“  
Das kompetente und einfühlsame Praxis-
team bietet ein bemerkenswertes Behand-
lungsspektrum an. Dazu zählen u.a. ope-
rative und nichtoperative Möglichkeiten zur 
Gesichtsbehandlung, die Ultherapy® als 
ein nicht-invasives Verfahren zur Hautstraf-
fung, Eingriffe zur Brustvergrößerung oder 
-verkleinerung, operative Eingriffe in den 
Intimbereich oder das schonende Hydra4Fa-
ce®-Konzept zur vitalen Hautreinigung.
Innovationen stets aufgeschlossen, bietet 
die Praxis hochaktuell zwei neue Metho-
den an: Beim EMSCULPT®-Verfahren wird 
ein stimulierendes elektromagnetisches 
Feld aufgebaut, das ein gezieltes, intensi-
ves Muskeltraining durchführt. Und mit der 
KRYO-Technik wird ein schonendes Body-
forming durch Kälte zur Reduzierung der 
Fettgewebeschicht an Problemzonen, wie 
Gesäß, Bauch oder lokalisierten Fettgewe-
be-Ansammlungen angeboten. Als erste Pra-
xis in Deutschland führte Dr. Michaela Mon-
tanari außerdem den BTL Emsella™-Stuhl 
ein, der mit elektromagnetischen Wellen eine 
nicht-invasive Behandlung des Beckenbo-
dens und der Inkontinenz ermöglicht.   

Einen Einblick in die qualitativ hochwerti-
ge Arbeit geben die Social-Media-Kanäle 
der Privatpraxis. Über Facebook und Ins-
tagram finden nicht nur Patienten aus der 
Stadt und der nahen Umgebung den Weg 
in die Humboldtstraße. Aus allen Regionen 
Deutschlands sowie dem benachbarten 
Ausland wählen Hilfesuchende die Privat-
praxis als Anlaufstelle und Kompetenzzent-
rum für die Lösungen zu ihrer Thematik.
Dort beginnt die Behandlung mit einem 
ausführlichen Beratungsgespräch als ver-
trauensbildende Maßnahme, um anschlie-
ßend das medizinisch Sinnvolle mit der 
Ästhetik verbinden zu können. Dank der 
Team-Erweiterung um Dr. Maria Simidjiis-
ka-Belyaeva wird die Privatpraxis ab sofort 
auch ihre Sprechstunden-Kapazität signifi-
kant erhöhen.
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Die beiden Fachärztinnen demonstrieren den 
BTL Emsella™-Stuhl.


