BAUCH-STRAFFUNGEN UND BODYLIFT
BAUCH - TAILLE - HÜFTEN
Wenn die Haut aufgrund Anlage, Sonnenschäden, Gewichtsexzessen oder
Schwangerschaften am Bauch erschlafft ist bzw. bereits zu Fältelung neigt, können
nur noch Straffungstechniken helfen.
Dazu werden im Bereich der meist schürzenförmigen Bauchdecken- und HüftÜberschüsse geschwungene spindelförmige Haut–Fettgewebe-Streifen entfernt.
Die Schnittführung wählen wir stets so, dass sie den natürlichen Grenzlinien
folgt und von den modernen hoch geschnittenen Figur betonenden Slips völlig
bedeckt werden kann.
Unsere Straffungen, ob Bauch-Straffung oder Bodylift sichern wir durch tiefe
mehrschichtige Nähte unter der Haut, die die Spannungskräfte vollständig auffangen.
So gelingt es uns, die Haut-Nähte nahezu spannungsfrei auszuführen, damit sie
unauffällig bleiben.

UNTERBAUCH-STRAFFUNG
MINI-BAUCH-STRAFFUNG
Die Unterbauch-Straffung = Mini-Bauch-Straffung ist unsere
risikominimierte Lösung für trainingsresistente Restprobleme nach
Gewichtsabnahmen insbesondere beim Schwangerschaftsbauch.

Sie stellt gegenüber der klassischen Bauchstraffung mit Nabel-Neueinsetzung einen
deutlich kleineren Eingriff dar. Deshalb weist sie wesentlich geringere Belastungen
und Risiken auf. Diese kleinere Lösung ist für die meisten Frauen, d.h. mit normalen
bis mäßig gesteigerten Gewichtszunahmen während der Schwangerschaft, bereits
ausreichend. Bei unserer Minibauch-Straffung spannen wir den Unterbauch und die
nabelnahe zentrale Bauch-Region ggf. mit Verlagerung des Nabels zum Schamhügel
hin. Bei dieser Technik wird keine Nabel-Neueinsetzung vorgenommen.

BAUCH-STRAFFUNG MIT NABEL-NEUEINSETZUNG
+
BODYLIFT
Die Bauchstraffung mit Nabel-Neueinsetzung in die jalousieartig nach unten
verlagerte Bauchdecke ist die klassische Lösung für große Bauchschürzen, die
zum großen Bodylift erweitert werden kann, damit auch Hüften und Taille
gleichartig optimiert werden. Bei Bauch-Straffung und Bodylift können wir zugleich
eine Neugestaltung der Bauch-Taillen-Konturen vornehmen, indem wir eine
spezielle dauerhafte tiefe Bauch-Muskeldecken-Korsage DR.NEUROTH
einarbeiten.
Desweiteren können wir das Oberflächen-Relief des Bauches weiblicher und
sportiver idealisieren mit der
BILDHAUERISCHEN FETTGEWEBE-MODELLIERUNG DR.NEUROTH .
Da der Aufwand individuell vom Befund und dem gewünschten Korrekturumfang
abhängig ist, können wir die Bauch-Straffungs-und Bodylift – Kosten / Preise
nur bei der persönlichen Beratung ermitteln –
- ab 6.000,–€

Bauchstraffungen sowie Bodylifts mit oder ohne zusätzliche Modellierung per
Fettabsaugung oder zusätzliche tiefe Korsage sollten in leichter Narkose stationär
vorgenommen werden. Sie sollten für die Korrektur 3 Tage KlinikAufenthalt einplanen, zumal so schon die spezielle Liegelagerung für die ersten
Wochen trainiert wird. 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 Klebebändern gesichert werden. Gleichzeitig werden
spezielle hochelastische Kompressionsgurte getragen, die Toilettengänge nicht
behindern im Gegensatz zu den allgemein gebräuchlichen Miederbodies.
Gerne erwarten wir Ihre telefonische Terminvereinbarung zur BERATUNG mit
DR.NEUROTH.
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