Jochbein + Kinn
Modellierungen mit und ohne Operation

Jochbein + Kinn – Modellierungen
Jochbein-Implantate
Kinn-Implantate
Kinn-Verkleinerungen
Die Wünsche bezüglich Jochbein und Kinn gehen ganz überwiegend in die Richtung
vergrößernder Modellierungen. Wir halten dafür eine große Zahl Silikon-Implantate
mit optimierten natürlichen Designs zur Auswahl bereit - siehe auch unter
Profil-Korrekturen !
Die optische Faszination solcher Optimierungen der Gesichtsproportionen können
Sie bei sehr vielen Celebrities, Sängerinnen und Schauspielerinnen bewundern.
Schauen Sie sich einmal unsere kleine Auswahl an Fotos und Videos allgemein
bekannter Celebrities an.
Jochbein- und Kinn-Modellierungen per Operation
Jochbein- und Kinn-Modellierungen führen wir grundsätzlich mit OP-Zugang
in der Mundhöhle aus, denn nur so bleiben die Narben absolut unsichtbar. .
Zur Modellierung der Konturen halten wir eine Vielzahl von Silikon-Implantaten mit
speziellen Designs jeweils in 3 bis 4 Größen bereit. So können wir verschiedenste
Wünsche optimal realisieren.
KINN-VERKLEINERUNGEN
Kinn-Verkleinerungen erfordern überwiegend eine Reduktion des Kinn-Fortsatzes
des Unterkiefers. Dazu wird der Knochen-Versprung des Kinns ausgehend vom
Mundvorhof-Schnitt – also von innen und damit unsichtbar – auf ideale Kontur
gefräst. Danach wird der innere Zugang vernäht und ein leichter Verband sowie ein
Kompressions-”Nylon” für 1 bis 2 Wochen angelegt. Schwellungen bauen sich zügig
ab und fallen individuell verschieden an.
Wir empfehlen die komfortable Durchführung dieser Korrekturen in moderner leichter
Narkose. Sie sind ambulant möglich. Verbände sind für 2 Wochen erforderlich. Sie
sollten die über bis zu 6 Wochen abklingenden Schwellungen einplanen.
Abschwellende Medikamente können diese Vorgänge beschleunigen.
Die Kosten / Preise der operativen Modellierungen von Kinn + Jochbein
mit Implantaten sowie der reduzierenden Kinn-Modellierungen variieren
je nach operativem Aufwand, verwendeten Implantaten und Begleit-Aufwand ab 3.600,–€ .
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Modellierung per Spritze
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EIGENFETT
Die Transplantation von Eigenfett zum Aufbau von relativ schmalen LIPPEN,
flachen JOCHBEIN-Partien und eingefallenen WANGEN ist erfolgreich möglich,
da die Durchblutungsverhältnisse im Gesichtsbereich, insbesondere den Lippen,
exzellent sind.
Dr.Neuroth hat dabei in den vergangenen nahezu 30 Jahren
Transplantations-Stabilisierungsraten von bis zu 95 % erreicht.

HYALURONSÄURE
Aufgrund der komfortableren operationsfreien Anwendung und den sehr
positiven Material-Erfahrungen können wir allerdings eher die spritzbaren
Bio-Implantate auf der Basis von NASHA-GEL / Hyaluronsäure zum
Volumen-Aufbau im Gesichtsbereich empfehlen :
- Lippen-Vergrösserungen - RESTYLANE LIPP ™
- Lippenrand-Betonungen - PERLANE ™
- Jochbein-Wangen-Modellierungen - SUB-Q ™
- Kinn-Modellierungen - PERLANE ™
Die Kosten / Preise der Korrekturen richten sich nach Umfang und
Schwierigkeitsgrad.
Eigenfett-Modellierungen ab 1800,- €
Hyaluronsäure-Modellierungen ab 600,- €
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