Nasen-Korrekturen
Die Königsdisziplin der Schönheitschirurgie

Idealisierende Nasen-Plastiken
Die Nase ist ein ganz wesentlich prägender Teil des Gesichtes
und findet deshalb beim Erstkontakt zwischen Menschen eine besondere Beachtung.
Sie ist, da der Erstkontakt sich über den Blick aufbaut, für den ersten Eindruck
keineswegs so unerheblich, wie dies Familienangehörige, Freunde und Bekannte
häufig beteuern.
So ist es nicht verwunderlich, dass Menschen, deren Nasen deutlich von einem
allgemeinen Proportions- und Harmonie-Ideal abweichen, ganz zu schweigen von
einem Schönheitsideal, damit sehr unglücklich sind.
Solche Menschen vermeiden, fotografiert zu werden, da sie Fotos ihrer Nase oft
regelrecht hassen.
Die Nasen-Korrektur wird zu recht als die Königsdisziplin der Schönheitschirurgie
angesehen, denn sie stellt in der Tat besonders hohe Ansprüche an den Operateur.
Eine idealisierte Nase mit harmonischen Proportionen - in Harmonie mit dem
gesamten Gesicht und mit natürlicher Erscheinung sowie ohne äußere Narben
zu erzielen, erfordert bildhauerisches Auge und kunsthandwerkliche Begabung
sowie große Erfahrung.
Unser ärztlicher Leiter, Dr.Axel Neuroth, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung
in ästhetischen Nasen-Korrekturen und der reinen ästhetischen Chirurgie.
Er erhielt 1983 die Zusatzbezeichnung „plastische Operationen“
zum Facharzt für HNO hinzu, denn er absolvierte nicht nur
wesentliche ästhetisch-chirurgische Ausbildungsabschnitte
beim international bekannten „Nasenpapst“ Prof.Dr.Claus Walter ,
der zugleich “der” deutsche Schönheitschirurg der 70er und 80er war,
sondern führte danach mit ihm gemeinsam das IKC Institut für kosmetische
Chirurgie in Düsseldorf Anfang der 80er Jahre, nachdem Prof.Walter seine
Haupttätigkeit in die Schweiz verlagert hatte.
Am Anfang einer Beratung zur Nasenkorrektur steht zunächst einmal eine grundlegende
Analyse aller Störfaktoren Ihres Nasen-Problems, dazu die Klärung Ihrer Vorstellung,
wie Ihre Nase und Ihr Profil geformt werden sollen, wie und wie weit diese Vorstellung
mit einer Korrektur der Nase allein oder unter Einbeziehung weiterer Maßnahmen
erreicht werden kann.

Zur harmonischen Profilgestaltung kann ggf. eine zusätzliche Kinnkorrektur sinnvoll
sein.
Bei der Konkretisierung Ihrer Vorstellungen wird Ihnen nicht zuletzt unser großes
Bildarchiv mit allen Nasentypen und den vielfältigen bei uns erreichten NasenFormgebungen sehr hilfreich sein.
Nasen-Korrekturen führen wir überwiegend in moderner leichter Narkose stationär
aus.
Nasen-Korrekturen führen wir im Gegensatz zur aktuellen amerikanischen Mode
nur von innen aus – ohne äußere Narben!
Dabei heben wir im Naseneingangsinneren das „Außenzelt“ vom „Innenzelt“ ab,
bearbeiten das Stützgewebe von Knorpel und Knochen bis die gewünschte
harmonische idealisierte Konturierung der Nase zum jeweiligen Gesichtstypus
passend erreicht ist. Danach legen wir das Deckgewebe wieder darauf und
verschließen die Zugangsschnitte im Naseninneren.
Zuletzt wird die erreichte neue Formgebung von innen mit Salben-Gaze-Streifen
gestützt und durch Verband und Schienung von außen abgesichert.
Die innere Schienung wird nach 1 bis 2 Tagen entfernt,
damit ist die Nasenatmung wieder frei, entsprechend nur 1 bis 2 Tage Klinik –
kleinere Korrekturen sind ggf. ambulant möglich.
Die äußere Schienung wird nach 2 Wochen entfernt – dann ist die wesentliche
Formverbesserung schon deutlich erkennbar, wenngleich noch geschwollen.
Leichte Arbeit kann ab 5 Tagen nach OP wieder aufgenommen werden –
intensivere körperliche Arbeit ab 2 Wochen nach OP.
Nach ca. 4 Wochen beträgt die Restschwellung nur noch ca.10 bis 15%.
Die Nase „arbeitet“ aber noch über 1 Jahr !
Sie kann aber bei Hitze und Anstrengung sowie bei Alkoholgenuss immer noch
deutlich anschwellen.
Deshalb sollten Sie direkte Besonnung und Überhitzung der Nase, Bücken
mit dem Kopf nach unten, sowie Risiko-Sportarten für 3 Monate vermeiden.
Die Kosten / Preise der Nasen-Korrekturen variieren je nach operativem Aufwand
und Begleitaufwand - ab 4.800,- € .
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