
KOSTEN SPAREN:

Seien Sie sorglos und  
schliessen Sie BreastCare+ ab.* 

Für CHF / Jahr

390.-
(ab 2. Jahr nur 290.-)

* Kann ausschliesslich am OP-Tag in der  
Klinik abgeschlossen werden.

Was zählt, ist Ihre anhaltende Zufriedenheit.
Als führende Klinik für Brustvergrösserungen in der Schweiz, sind Sie 
bei uns in besten Händen aufgehoben. Mit über 500 Brustvergrösserungen 
pro Jahr, führt unsere fundierte Erfahrung und fachliche Kompetenz 
zu höchster Qualität. Daher ist für uns auch eine lebenslange, kosten-
lose Nachbetreuung selbstverständlich.

Seien Sie sorglos nach Ihrer Brustvergrösserung.
Um Sie auch bezüglich allfälliger Komplikationen nach einer Brust- 
vergrösserung optimal zu schützen, haben wir für Sie BreastCare+  
entwickelt:

Weitere Infos zu BreastCare+ finden Sie auf der Rückseite.

IHRE VORTEILE:

i  Finanzielle Absicherung  
nach einer Brustvergrösserung

i  Keine unerwarteten  
Mehrkosten

i  Einfache Vertragslaufzeit über 
1 Jahr, jährlich erneuerbar

i  24 h Notfall-Nummer

BREASTCARE+



Komplikationen können zu einer grossen finanziellen Belastung  
führen. Nicht selten muss das Implantat entfernt werden, um das  
Problem zu beheben, damit später wieder ein neues Implantat  
eingebracht werden kann. Diese Kosten sind oft höher als die  
anfängliche Brustvergrösserung.

Krankenkassen bezahlen teilweise die Behandlung einer Infektion  
oder die Entfernung einer Kapselfibrose. Zu Ihren Lasten gehen nur  
die Franchise sowie der individuelle Selbstbehalt. Doch die Kosten 
einer erneuten Brustvergrösserung müssten sie selber tragen, da diese  
von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Auch allfällige  
Versicherungsleistungen seitens des Implantat-Herstellers decken  
nur die Kosten der Implantate, nicht aber den chirurgischen Eingriff. 

BreastCare+ übernimmt in nachfolgenden Fällen die Kosten einer  
erneuten ästhetischen Brustvergrösserung mit Silikon: 

d Infektionen 
d Kapselfibrosen
d Implantat-Rupturen
d Implantat-Verdrehungen
d Implantat-Verschiebungen

Zusätzlich bekommen Sie mit BreastCare+ die Möglichkeit, nach einer 
der oben genannten Komplikationen, die Implantatgrösse kostenlos auf 
beiden Seiten zu ändern, sollte dieser Wunsch bestehen. Die Behandlungs- 
kosten sind nur gedeckt, wenn die Diagnose und Behandlung während 
der bezahlten Vertragslaufzeit und in der Lucerne Clinic erfolgen. 

Die Vertragslaufzeit von BreastCare+ ist auf ein Jahr befristet. Es besteht 
die Möglichkeit zur Verlängerung, wenn die Einzahlung für das Folge-
jahr vor Ende der Vertragslaufzeit wieder getätigt wird. Rein ästhetische 
Korrekturen aufgrund einer Veränderung der natürlichen Brust sind 
nicht Bestandteil von BreastCare+. 

Beim Bahnhof Luzern.

Lucerne Clinic
Seidenhofstrasse 9
CH-6003 Luzern

Tel. +41 41 511 80 80
info@lucerneclinic.ch
lucerneclinic.ch
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