PROFILKORREKTUREN
NASE – KINN – JOCHBEIN

IDEALISIERENDE MODELLIERUNGEN
.

Nase – Kinn – Jochbein-Wangen – Region
Profilkorrekturen an allen 3-dimensional herausragenden Strukturen des Gesichtes
.

HYALURONSAEURE-FEIN-MODELLIERUNGEN
Alle drei Bereiche können ohne Operation =

non-invasive Schönheitschirurgie mittels Spritz-Implantationen von NASHA-Gel
= spezielle stabilisierte Hyaluronsäure und anderen Materialien modelliert
werden. Darüber hinaus können sie auch operativ mit klassisch-chirurgischen
Methoden modelliert werden.
Zur Fein-Modellierung von Nase, Kinn und Jochbein-Wangen-Region setzen wir
Restylane™, Perlane™ und SubQ™ ein. Je nach Erfordernis erhalten
Sie verschiedene Formen einer lokalen Betäubung, damit die Anwendung für
Sie komfortabel ist. Es ist keine Auszeit erforderlich. Nach der
modellierenden Korrektur können Sie schnell Ihre Arbeit wieder aufnehmen, sofern Sie
nicht schwer körperlich arbeiten müssen oder in großer Umgebungs- Hitzeeinwirkung
bzw. unter Einfluß starker Vibrationen arbeiten müssen.
Die Kosten / Preise der HYALURONSÄURE-MODELLIERUNGEN beginnen ab 580,–€
.
.
Nasen-Korrekturen, Kinn-Korrekturen und Jochbein-Wangen-Modellierungen
werden bei uns in der Regel von innen ohne äußere Narben durchgeführt. Spuren des

Operationszuganges sind somit äußerlich nicht sichtbar, da die Schnitte im
Naseninneren bzw. im Mundvorhof versteckt vorgenommen werden.

NASENKORREKTUREN
Nasenkorrekturen führen wir im Gegensatz zur amerikanischen Mode nur von innen
aus. Dabei heben wir im Naseneingangsinneren das „Außenzelt“ vom „Innenzelt“ ab,
bearbeiten dann das Stützgewebe von Knorpel und Knochen, bis die gewünschte
harmonische idealisierte Konturierung zum jeweiligen Gesichtstypus passend erreicht
ist.
Zu niedrige Nasen – asiatische, farbige und andere Nasen mit zu geringen Konturen –
bauen wir mit speziellen Nasen-Implantaten auf, wozu wir eine große Vielfalt von
Designs und Größen bereithalten.

Sie kennen sicherlich die verblüffend harmonisch idealisierten schlanken Nasen bei
vielen Celebrities, Stars, Schauspielerinnen, Models und Mannequins - häufig stecken
dahinter solche Implantat-Korrekturen. Wir haben einige repräsentative Beispiele in
unserer Video-Sammlung.
Nach Vollendung der Formgebung legen wir das Nasen-Deckgewebe wieder auf und
verschließen die Zugangsschnitte im Naseninneren. Zuletzt wird die neue Nase von
innen mit Salben-Gaze-Streifen gestützt und durch Verband und Schienung von
außen abgesichert. Die innere Schienung wird nach 2 Tagen entfernt, die äußere
Schienung bei Idealsierungen mit Knochen-Mobilisierung nach 2 Wochen – dann ist die
wesentliche Formverbesserung schon deutlich erkennbar, wenngleich noch
geschwollen.
Bei Idealisierungen mit Implantaten ist nur ein hautfarbener Pflaster-Vlies-Mantel
erforderlich.
Die Arbeit kann in der Regel nach 2 Wochen wieder aufgenommen werden. Nach ca.4
Wochen beträgt die Restschwellung nur noch ca.10 bis 15%. Die Nase „arbeitet“
aber noch über 1 Jahr und kann bei Hitze und Anstrengung sowie bei Alkoholgenuss
immer noch deutlich anschwellen.
Die Kosten / Preise unserer Nasenkorrekturen variieren je nach Aufwand und
Schwierigkeitsgrad und können daher nur bei der Individual-Beratung ermittelt werden –
ab 4.000,–€ .

Zur harmonischen Profilgestaltung ist es oft notwendig, nicht nur die Nase zu
korrigieren, sondern auch eine Veränderung der Kinn-Region vorzunehmen, wenn das
Kinn zu klein oder zu stark ausgeprägt ist.

KINN + JOCHBEIN-KORREKTUREN

Ist das Kinn fliehend oder zu klein, Kinn und Unterkiefer-Übergang zu schmal, die
Jochbein-Region zu flach, so kommt die Modellierung mit Implantaten von der
Mundhöhle aus in Betracht.
Diese bietet den unschätzbaren Vorteil der unsichtbaren Nähte. Ein zu starkes Kinn
kann mit Fräsen reduzierend modelliert werden.
Zu kleines Kinn, zu schmaler Unterkiefer und zu flache Jochbeine können
mit verschiedenen Materialien aufgebaut werden. Als Aufbaumaterial kommen sowohl
fertige Implantate als auch individuell modellierte Implantate zu Einsatz. Die
biologisch optimale Verschmelzung mit dem Knochen erreicht nur der Aufbau mit
künstlichem Knochen. Silikonimplantate sind aber in der Regel rationeller, da sie
kostengünstiger sind und biologisch gut verträglich sind. Außerdem können wir Ihnen
eine selten große Design-Vielfalt anbieten, die nahezu alle Wünsche erfüllen
kann.Generell ist bei solchen Operationen für 2 – 3 Wochen ein Pflasterverband zur
Fixierung erforderlich.Ergänzend können auch Weichteilmantel-Modellierungen
sinnvoll sein – mit NASHA-GEL oder EIGENFETTGEWEBE.
Die Kosten / Preise variieren befundabhängig sehr weitgehend ab 2.700,–€ und
können nur nach Befund, Schwierigkeitsgrad und gewünschtem Korrektur-Umfang
kalkuliert werden. Dazu benötigen wir aussagekräftige Fotos bzw. eine Untersuchung
und Beratung bei uns vor Ort.
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