BRUSTSTRAFFUNG

Betonen Sie Ihre natürliche Schönheit
Was ist unter dem Begriff "Hängebrust" zu verstehen?
Als Hängebrust wird im Allgemeinen der sich im Laufe der Zeit verändernde Zustand der
weiblichen Brust bezeichnet. Durch Alterungsprozesse, Stillzeiten oder auch durch die
natürliche Schwerkraft kommt es zu einem Absinken des Brustgewebes. Die Brustwarzen
verändern ihre Höhe und die Brust beginnt deutlich sichtbar schlaff zu werden und zu
hängen.
Ab dem 30. Lebensjahr kommt es bei vielen Frauen zu einer Erschlaffung des Haut-,
Drüsen- und Fettgewebes der Brust. Die wesentlichen Gründe hierfür sind anlagebedingt
oder entstehen durch radikale Diäten und/oder Schwangerschaften mit einhergehenden
Stillzeiten. Die Haut verliert insgesamt an Elastizität und die Schwerkraft kann zusätzlich
auf die weibliche Brust einwirken. Eine erschlaffte Brust kann nur durch eine
Bruststraffungs-Operation wieder korrigiert und somit ihre natürliche Festigkeit
zurückerlangen.
Ähnlich einer Brustverkleinerung werden bei der Bruststraffung besonders narbensparende
Operationstechniken angewendet, bei denen überschüssige Haut entfernt und die Brust so
geformt wird, dass diese wieder ihre straffe und attraktive Form bekommt. Auf Wunsch
besteht die Möglichkeit, fehlendes Volumen durch zusätzliche Implantate auszugleichen.
Aufgrund langjähriger Erfahrungen sowie ausgezeichneten medizinischen Techniken auf
diesem Gebiet der plastischen Schönheitschirurgie lassen sich die Resultate eine
Bruststraffung präzise im Vorfeld planen.
Eine straffe und wohlgeformte Brust ist für viele Frauen ein wesentlicher Faktor, um sich
mit einem gesunden Selbstbewusstsein in Beruf, Alltag, Partnerschaft und Freizeit rundum
wohlfühlen zu können.
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Unterschiedliche Varianten der Bruststraffung:
Brustgröße: normal
Brustwarze: etwas abgesunken
In diesem Fall kann die Bruststraffung mit einem kleineren Eingriff durchgeführt werden.
Durch die kreisförmige oder halbkreisförmige Hautentfernung im Bereich um die (obere)
Brustwarze kann bereits eine deutliche Verbesserung herbeigeführt werden.

Brustgröße: normal, aber hängend
Brustwarze: deutlich abgesunken
Auch in diesem Fall wird überschüssige Haut um den Bereich der Brustwarze entfernt.
Darüber hinaus wird der Drüsenkörper gestrafft, wodurch eine deutliche Formverbesserung
erzielt wird. Da es sich hierbei um einen invasiven Eingriff handelt, wird diese Form der
Bruststraffung in der Regel in Vollnarkose durchgeführt.

Brustgröße: klein, hängend
Brustwarze: wenig oder gar nicht abgesunken
Bei dieser Variante ist das Entfernen von Haut- und/oder Gewebepartien in der Regel nicht
zielführend. Um ein gutes Resultat erreichen zu können, wird Gewebe ergänzt, um die
Brust so zu straffen. Dies kann in Form von Implantaten, durch die Unterspritzung von
Hyaluronsäure (Macrolane) oder durch eine Eigenfettunterspritzung erfolgen.
Voraussetzung für letztere Variante ist das Vorhandensein einer ausreichenden
Spenderregion.

Brustgröße: sehr groß, hängend
Brustwarze: stark abgesunken
Bei einer außerordentlich großen Brust kann es empfehlenswert sein, die Bruststraffung
mit einer Brustverkleinerung zu kombinieren. Hierfür gibt es die Möglichkeit der
modernen, besonders narbensparenden Technik sowie die herkömmliche Technik mit
ankerförmiger Narbe.
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Persönliche Beratungsgespräche und individuelle Behandlungen
Nicht jede Frau hat die gleichen Voraussetzungen, Erwartungshaltungen und Wünsche
bezüglich einer Bruststraffung. Um auf individuelle Wünsche und Erwartungen eingehen zu
können, bieten wir unseren Patienten ein persönliches Beratungsgespräch, indem alle wir
alle Fragen und Erwartungen besprechen. Unser Team von Spezialisten berät Sie jederzeit
fachkundig und wird Sie mit einem perfekten Ergebnis begeistern.

Hoch qualifizierte Ärzte- und fachkompetente Assistententeams
Unsere Ärzte- und Assistententeams bestechen durch herausragendes Fachwissen auf
diesem Spezialgebiet und haben sich mit Leidenschaft und ausgezeichnetem Know-how
ihrem Beruf verschrieben. Dies ist der Grund für den langjährigen Erfolg und zufriedene
Kunden, die sich auf diesem Gebiet der plastischen Chirurgie vertrauensvoll an uns
gewendet haben.

Full Service und unser Rundum-sorglos-Paket
Bei uns bekommen Sie von der Buchung ihrer Reise bis hin zur vollständigen Organisation
Ihres Klinikaufenthaltes alles aus einer Hand. Gemeinsam planen wir Ihren Hin- und
Rückflug sowie jeglichen Transfer zum Flughafen, Hotel oder zur Klinik. Wir terminieren
Ihren Klinikaufenthalt und kümmern uns um die komplette Koordination mit der Türkei
sowie Ihrer persönlichen Reisebegleitung vor Ort. Bei uns können Sie sich sicher sein, dass
Ihre Reise reibungslos und zu Ihrer absoluten Zufriedenheit verläuft.

Individuelle Planungswünsche
Selbstverständlich haben Sie bei uns auch die Möglichkeit Ihre Behandlung vor Ort mit
einem Urlaub zu kombinieren. Kommen Sie mit Ihrem Anliegen und Ihren Wünschen einfach
auf uns zu. Auch hier besprechen und planen wir gemeinsam alle individuellen
Anforderungen an Ihre Reise.
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Vor einer Bruststraffungs-Operation
Bevor eine Bruststraffungs-OP durchgeführt wird, muss eine sorgfältige Anamnese gemacht
werden. Bei dieser Anamnese wird der zum einen der allgemeine Gesundheitszustand
überprüft sowie eine ausführliche Untersuchung der Brust vorgenommen. Diese beinhaltet
in der Regel eine Mammografie (Brustkrebsuntersuchung).

Operationssaalbedingungen:
Eine Bruststraffung ist ein chirurgischer Eingriff mit Operationssaalbedingungen. Dies bedeutet:
•
•
•
•

Das Tragen leichter und bequemer Kleidung wird empfohlen.
Alkohol darf ab spätestens einer Woche vor der eigentlichen Operation nicht mehr
konsumiert werden.
Aspirin oder vergleichbare Medikamente dürfen ab spätestens einer Woche vor der
eigentlichen Operation nicht mehr eingenommen werden.
Diabetiker und/oder Patienten mit Bluthochdruck können ihre Medikation bis zum letzten
Tag vor der Operation beibehalten, werden aber angewiesen ein Vorgespräch mit dem
Facharzt zu führen. So können evtl. notwendige Vorbereitungen für die Bruststraffungs-OP
vorgenommen werden.

Ablauf der Bruststraffungs-OP:
Eine Bruststraffung ist ein chirurgischer Eingriff, der immer in Vollnarkose durchgeführt wird.
•
•

•

•
•
•
•

Vor Beginn der eigentlichen Operation wird ein ausführliches Blutbild erstellt. Dies ist
notwendig, um entsprechende Vorbereitungen für die OP zu veranlassen.
Je nach gewünschtem Ergebnis wird die Schnittführung gewählt. In vielen Fällen ist es
bereits ausreichend, einen kleinen ringförmigen Hautstreifen unmittelbar um den Warzenhof
herum zu entfernen. Dieser Vorgang wird als perimamilläre Straffung bezeichnet und kommt
bei kleineren Brüsten zum Einsatz.
Ist die perimamilläre Straffung nicht ausreichend, kann die Schnittführung in der Brustfalte
und/oder vom Warzenhof abwärts erfolgen.
Bei sämtlichen Brustoperationen wird besonders darauf geachtet, die empfindliche Gefäße
und Nerven im Bereich der Brustwarzen nicht zu schädigen. So wird die Sensibilität und
Stillfähigkeit in keinster Weise beeinträchtigt.
Die Schnitte werden in der Regel mit selbstauflösenden Fäden vernäht, sodass eine
Nahtentfernung nicht notwendig wird.
Die Operationsdauer hängt vom Individualfall ab, liegt durchschnittlich aber zwischen 45
und 90 Minuten.
Es kann einige Monate dauern, bis die Brustwarzen wieder normal empfindlich sind und der
Heilungsprozess vollständig abgeschlossen ist. In der Regel ist dieses Ziel aber nach 6
Monaten erreicht.
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Leistungen und Preise im Überblick:
•
•
•
•
•

•
•
•

fachkompetente Lidstraffung durch Spezialisten in Istanbul/Türkei
Durchführung der Operation mit modernster medizinischer Technologie
alle Krankenhauskosten sind im Gesamtpreis enthalten
alle Hotelkosten inkl. Frühstück für 4 Übernachtungen sind im Gesamtpreis enthalten
alle Transferkosten innerhalb der Türkei sind im Gesamtpreis enthalten (Flughafen-Hotel,
bzw. Flughafen-Hotel am An- und Abreisetag; Hotel-Klinik-Hotel an sämtlichen
Behandlungstagen)
evtl. notwendige Medikamente zur Vor- und/oder Nachbehandlung
evtl. anfallende Laborkosten werden übernommen
Während des Aufenthaltes steht eine deutsch- und englischsprachige Betreuungsperson zur
Verfügung.

Preis für Bruststraffung inkl. Hotel: 3.500,- Euro + Flug*

Preis für Bruststraffung inkl. Silikon und inkl. Hotel: 4.500,- Euro + Flug*
*Die Flugpreise unterliegen je nach Jahreszeit leichten Schwankungen. Der endgültige Flugpreis wird
Ihnen vor dem Buchungsabschluss mitgeteilt. In der Regel liegt der Flugpreis zwischen 100,- - 300,Euro.
Es besteht die Möglichkeit, die komplette Summe einfach und bequem zu finanzieren. Wesentliche
Voraussetzung hierfür ist die Bonität. (s. Finanzierungsmöglichkeiten)

Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
aget24 Reiseportal, Olper Str. 3, 51645 Gummersbach
Telefon: (02261) 501 24 95 Telefax: (02261) 501 24 97 E-Mail: info@aget24-beauty.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr und Samstag: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Oder besuchen Sie uns im Internet:
www.aget24-beauty.de
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