PO + OBERSCHENKEL-MODELLIERUNGEN
PO-REITHOSEN-OBERSCHENKEL-STRAFFUNG

MODELLIERENDE FIGUR-STRAFFUNGEN
Wenn die Haut aufgrund Anlage oder Sonnenschäden an Po, im sogenannten
Reithosenbereich und an den Oberschenkeln erschlafft ist bzw. bereits zu Fältchen
neigt, können nur noch Straffungstechniken helfen:
PO – STRAFFUNG mit und ohne Vergrößerung
REITHOSEN – STRAFFUNG
OS / OBERSCHENKEL – STRAFFUNG innen und außen.
Dazu werden im Bereich der Überschüsse an Po, Reithosen-Region und
Oberschenkeln geschwungene spindelförmige Haut–Fettgewebe-Streifen
entnommen seitlich des Po’s und in der Pofalte für Po / Reithose / Oberschenkel
außen bzw. in Schritt- und Leistenregion für Oberschenkel innen.
Dabei sichern Nähte in mehrschichtiger Ausführung unter der Haut und in der Haut
die Straffung. Die Nähte werden soweit als möglich unauffällig angelegt.
Bei der Po-Straffung kann auch eine Neugestaltung der Po-Kontur erfolgensiehe auch PO-VERGRÖSSERUNGEN :
„Karibik-Po“ – Po „geht“ in geschwungenen Kontur
in die Oberschenkel-Rückseitenfläche über
„Apfel-Po“

– runder, stehender Po mit definierter Po-Falte

Da die Preise / Kosten individuell vom Befund abhängen, können diese nur
bei einer persönlichen Beratung ermittelt werden- ab 6.000,–€
Diese Korrekturen sollten in leichter Komfortnarkose stationär vorgenommen
werden. Dazu sind 2 Tage Klinik-Aufenthalt sinnvoll.
Nach Entfernung der Drainagen sind Bewegungen wieder weniger beeinträchtigt und
damit die Heimreise leichter. Die Hautfäden können in der Regel in 2 Etappen bis
zum Ende der 3.Woche entfernt werden. Die schnittnahen Bereiche müssen noch je
nach Korrekturumfang bis zu 4 bis 6 Wochen mit transpirations-aktiven
Entlastungsklebebändern gesichert werden. Gleichzeitig werden spezielle
hochelastische gut Kompressions-Strumpfhosen getragen.
Gerne erwarten wir Ihre telefonische Terminvereinbarung zur BERATUNG MIT
DR.NEUROTH.

PO-VERGRÖSSERUNG
Flach-hängenden Po´s können wir mit INDIVIDUELLEN AUFBAUMODELLIERUNGEN mittels spezieller Hyaluronsäure - Injektionen bis zu
maximal 150 CC pro Seite MACROLANE ™ bessere Konturen geben.
Der Volumenaufbau hält bis zu 12 Monaten und erfordert zur Aufrechterhaltung
des optischen Erfolges dann weniger Material als bei der Initialbehandlung.
Diese Methode ist geeignet, wenn man eine Po-Symmetrierung benötigt oder
eine geringere Po-Vergrößerung wünscht oder auch nur ausprobieren möchte,
wie einem ein größerer Po auf Dauer gefällt.
Die Kosten / Preise richten sich nach dem Material-Einsatz - ab 3000,– €
Die Korrekturen per Spritze werden in lokaler Betäubung schmerzfrei
ausgeführt.
Darüber hinaus bieten wir PO-VERGRÖSSERUNGEN mit SILIKONIMPLANTATEN. Wir bieten dazu verschiedene Po-Implantate-Designs
in verschiedenen Größen. Operative Po-Vergrößerungen erfordern eine
leichte Narkose und können sowohl ambulant wie auch stationär ausgeführt
werden.
Die Kosten / Preise richten sich Implantat-Typ und Größe sowie individuellen
Faktoren - ab 3600,–€.
Gerne erwarten wir Ihre telefonische Terminvereinbarung zur BERATUNG mit
DR.NEUROTH.
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