Nasen - Korrekturen
Natürlich wirkende idealisierte Nasen
Nasen - Verschönerungen
.
Die Nase ist ein wesentliches Element des Gesichtes.
Sie kann für spontane Sympathie wie für spontane Antipathie beim Kennenlernen
mitentscheidend sein, denn ihrer Form werden unbewusst oft verschiedene
Charakterzüge zugeordnet.
Die Nase sollte idealerweise harmonische Proportionen aufweisen und sich in den
Formenrhythmus des Gesichtes ebenso harmonisch einfügen, also das Gesicht nicht
dominieren. Die Nase ist für sehr viele Menschen ein wichtiger Faktor ihrer Identität
und kann daher bei ungünstiger Veränderung insbesondere beim Heranwachsen das
Selbstbewusstsein in Krisen stürzen und sogar fixierte Komplexe schaffen.
Dies gilt insbesondere für junge Frauen, die als Mädchen besonders schöne Nasen
hatten und nach der Pubertät plötzlich Höckernasen entwickeln, weil die Gene für
die Reifung der Nase dann deren Ausformung zum Nachteil der Betroffenen aktivieren.
In solchen Fällen ist schnelle Hilfe angesagt ähnlich wie bei abstehenden Ohren vor
der Einschulung. Aus medizinischer Sicht ist eine Nasenkorrektur frühestens ab 15
möglich.
Die Nasenplastik ist die “Königsdisziplin” der Schönheitschirurgie,
denn sie stellt die höchsten Anforderungen an den Operateur, die im Rahmen der
ästhetisch- plastischen Chirurgie aufkommen.
Deshalb sind hierbei Begabung und Erfahrung gleichermaßen wichtig.
Unser leitender Arzt, Dr.Axel Neuroth, ist seit 30 Jahren Facharzt für HNO PLASTISCHE OPERATIONEN. Er hat nicht nur seine Ausbildung bei dem bekannten
“Nasenpapst” und „dem“ deutschen Schönheitschirurg Prof.Dr.Claus Walter
erhalten, sondern auch mit ihm gemeinsam von 1982 bis 1983 das IKC Düsseldorf,
Institut für kosmetische Chirurgie in Düsseldorf geleitet.
Er ist renommiert für individuelle typgerecht optimierende Nasen - Modellierungen.
Dr.Neuroth lehnt Computer-OP-Ergebnis-Simulationen ausdrücklich ab, da sie die
Gewebetexturen und Reaktionen nicht in die Vorschau einbeziehen können, damit
falsche Realitätseindrücke liefern. Stattdessen können Sie bei seiner Beratung unzählig
viele Beispiele vollendeter Korrekturen aller möglicher Nasentypen mit Optimierungen
durch Dr.Neuroth anschauen. Dies sind alles reale Bilder mit entsprechender Freigabe
durch die Patienten.

Nasen-Korrekturen führen wir grundsätzlich in komfortabler leichter Narkose aus.
Je nach Umfang der Korrektur kann diese ambulant oder stationär mit 1 bis 2
Tagen Klinikaufenthalt erfolgen. Die erforderlichen Formstabilisierungen hängen
vom Umfang der Nasen-Korrektur ab.
Bei Idealisierungen mit Mobilisierungen und Reduktionen der knöchernen Nase ist
eine innere Schienung mit Salben- Gaze-Streifen für 2 Tage und das Tragen einer
gepolsterten dünnen hautfarben lackierten Metallhaube für 2 Wochen erforderlich.
Danach werden Schiene und innere Fäden entfernt, dabei ist die wesentliche
Formverbesserung meistens schon deutlich erkennbar, wenngleich noch geschwollen.
Die Arbeit kann nach 2 Wochen wieder aufgenommen werden. Nach ca. 4 Wochen
beträgt die Rest-Schwellung der Nase in der Regel nur noch ca. 10 bis 15%. Die Nase
“arbeitet” aber noch über 1 Jahr ! Sie kann bei Hitze und Anstrengung sowie bei
Alkoholgenuss immer noch deutlich anschwellen.
Nasen-Korrektur-Technik : Im Gegensatz zur einfacheren amerikanischen Mode
führen wir unsere Nasen-Korrekturen nur von innen aus – ohne äußere Schnitte,
damit keinerlei Narben sichtbar werden. Dabei heben wir im Naseneingangsinneren das
“Außenzelt” vom “Innenzelt” ab, bearbeiten das Stützgewebe – Knorpel und Knochen –
bis die gewünschte harmonische idealisierte Konturierung zum Gesichtstypus passend
erreicht ist. Nach Vollendung der Formgebung legen wir das Nasen-Deckgewebe
(Außenzelt) wieder auf und verschießen die Zugangsschnitte im Naseninneren.
NASEN MIT ZU GERINGEN KONTUREN – asiatische, farbige und andere Nasen –
bauen wir mit speziellen NASEN-IMPLANTATEN auf, wozu wir eine große Vielfalt von
Designs in verschiedenen Größen bereithalten.
Sie kennen sicherlich die verblüffend harmonisch idealisierten schlanken Nasen bei
vielen Celebrities, Stars, Schauspielerinnen, Models und Mannequins. Häufig stecken
dahinter solche Implantate.
Übrigens – es muß nicht immer operiert werden, um die Nase zu verschönern und zu
harmonisieren ! Kleine Kontur-Modellierungen der Nase lassen sich meistens
mit HYALURONSÄURE- INJEKTIONS- MODELLIERUNGEN realisieren,
Fein-Modellierungen von Nasenrücken und Nasenspitze erfordern keine Auszeit !
Näheres hierzu finden Sie unter SCHÖNER OHNE SKALPELL
Die Kosten / Preise von Nasen-Korrekturen hängen ab vom Befund, dem
Umfang der Korrekturwünsche und dem Begleitaufwand - ab 4.800,–€ .
Sie sind daher nur im Rahmen der Individual-Beratung exakt zu kalkulieren.
Eine ungefähre Einschätzung ist allerdings ggf. anhand von Fotos möglich.
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