BRUSTVERGRÖSSERUNG

Die Harmonie Ihres Körpers
Was ist unter dem Begriff "Brustvergrößerung" genau zu verstehen?
Die Brüste einer Frau sind eines der wesentlichsten Merkmale für die Weiblichkeit der
Frau. Die Harmonie des weiblichen Körpers wird durch eine gleichmäßig und schön
gewachsene Brust hervorgehoben. Und somit wünscht sich jede Frau, auch mit einem
wohlgeformten und ausgeglichenen proportionierten Dekolleté gesegnet zu sein. Frauen
mit sehr kleinen und ungleichmäßigen Brüsten empfinden dies mitunter als Makel und
belastend.

Eine Brustvergrößerung (Mamma Augmentation) kann hier Abhilfe schaffen, indem
Implantate Ungleichheiten ausgleichen und/oder die Brüste größer, weiblicher und voller
werden. Auch altersbedingte Hängebrüste können mit einer Brustvergrößerung korrigiert
werden und der Frau wieder ein ästhetisches Wohlgefühl und neues Selbstvertrauen geben.

Da jede Frau verschieden ist und ein individuelles Empfinden ihrer eigenen Schönheit hat,
ist eine Brustvergrößerung ein sensibles Feld und sollte mit Bedacht angegangen und von
fachkompetenten Spezialisten durchgeführt werden.

Eine wohldurchdachte und gut ausgeführte Brustvergrößerung kann für viele Frauen einen
erheblichen Gewinn an Lebensfreude und dauerhaftem Selbstvertrauen bedeuten.
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Welche Arten und Möglichkeiten der Brustvergrößerung gibt es?
Je nach individueller Beschaffenheit der Brust und dem gewünschten Endergebnis wird im
Vorfeld über den Zugangsweg sowie die detaillierte Lage des Implantates entschieden. Mit
Zugangsweg ist die Körperstelle gemeint, durch die das Implantat an die gewünschte Stelle
innerhalb der Brust platziert wird. Für eine Brustvergrößerung gibt es vier mögliche
Zugangswege.

Mögliche Zugangswege befinden sich in der natürlichen Hautfalte direkt unterhalb der
Brust, im Bereich um die Brustwarzen oder den Warzenhof direkt, unter der Achselhöhle
und bei der Verwendung von Kochsalzlösung kann der Zugang auch über den Bauchnabel
erfolgen.

Inframammärer Zugang (unterhalb der Brustfalte):
Direkt unter der Brust wird ein ca. 3-4cm langer Einschnitt in der Brustfalte angesetzt.
Über diesen Einschnitt kann das Implantat einfach und unkompliziert oberhalb des
Brustmuskels (subglanduläre Implantation) oder unterhalb des Brustmuskels (submuskulare
Implantation) platziert werden. Bei dieser Technik sind später im Liegen leichte Narben
sichtbar.

Areolärer Zugang (um oder durch den Warzenhof):
Bei der dieser Methode wird ein halbmondförmiger Einschnitt um den Brustwarzenhof
herum angesetzt. Das Implantat wird dann in der Regel direkt auf dem Brustmuskel
platziert. Diese Methode hat zwar den großen Vorteil, dass die entstehende Narbe so gut
wie absolut nicht sichtbar ist, eignet sich aber lediglich zur Brustvergrößerung mit kleinen
Implantaten oder bei Kissen, die nachträglich neu aufgefüllt werden sollen. Darüber hinaus
gestaltet sich der Eingriff etwas schwieriger, als der inframammäre Zugang.

Axillärer Zugang (über die Achselhöhle):
Die Brustvergrößerung über einen Zugang durch die Achselhöhle wird bereits seit den
frühen 1980er Jahren praktiziert und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Sie bietet
ähnlich dem areolären Zugang den Vorteil kaum sichtbarer Narben. Des Weiteren besticht
diese endoskopische Methode durch die größere Sicherheit mithilfe eines vergrößerten
Endoskopiebildes keine sensiblen Nerven oder Gefäße zu verletzten.
Es gibt derzeit keine nachweislich bevorzugte Methode, da alle drei ihre jeweiligen Vorund Nachteile haben. Entscheiden ist die individuelle Beschaffenheit sowie das gewünschte
Resultat, das erreicht werden soll.
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Persönliche Beratungsgespräche und individuelle Behandlungen
Jede Frau hat eine andere Erwartungshaltung an eine Brustvergrößerung und bringt
individuelle Voraussetzungen mit. Um diesen Wünschen bestmöglich gerecht werden zu
können, bieten wir ein ausführliches und persönliches Beratungsgespräch. In diesem
gemeinsamen Gespräch erörtern wir alle gegenseitigen Fragen und Möglichkeit einer
individuellen Brustvergrößerungs-Operation. Durch dieses Gespräch können wir bestens auf
Wünsche und Vorstellungen reagieren und jede Brustvergrößerung zu einem perfekten
Ergebnis führen.

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 der Brustvergrößerung
Im Vorfeld einer Brustvergrößerung muss nicht nur eine detaillierte Anamnese durchgeführt
werden, bei der Sie auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand untersucht werden, sondern
darüber hinaus wird eine ausführliche Untersuchung ihrer Brust vorgenommen. Gerade weil
die weibliche Brust in Form, Größe und Gewebestruktur sehr große Unterschiede aufweisen
kann, ist es besonders wichtig über die eigenen Vorstellungen, Wünsche und medizinischen
Machbarkeiten und Empfehlungen zu sprechen.

Operationssaalbedingungen:
Eine Brustvergrößerung wird in der Regel immer in Vollnarkose durchgeführt. Dies
bedeutet, dass auch für den Patienten sogenannte "Operationssaalbedingungen" herrschen.
•
•
•

•
•

Spätestens 1 Woche vor der Operation darf der Patient kein Alkohol mehr zu sich genommen
haben.
Spätestens 1 Woche vor der Operation darf der Patient keine Aspirin und/oder ähnliche
Medikamente zu sich genommen haben.
Patienten, die unter Diabetes oder Bluthochdruck leiden und entsprechende Medikamente
nehmen, müssen im Vorfeld ihren Facharzt konsultieren und entsprechende Anweisungen
befolgen.
In jedem Fall sollte der Patient mit seinem Hausarzt über die anstehende Operation
sprechen.
Am Tag der Operation sollte leichte und bequeme Kleidung getragen werden.

Ablauf einer Operation zur Brustvergrößerung
•
•
•
•

•
•
•

Vor der Operation wird ein ausführliches Blutbild erstellt und ggfs. werden Röntgenbilder
von Herz und Lunge und/oder ein EKG erstellt
Mithilfe der Befunde dieser Voruntersuchungen werden die jeweiligen OperationsVorbereitungen getroffen.
Die eigentlichen Phasen der OP sind abhängig von der gewählten Art der
Brustvergrößerungs-OP.
Wie bei allen Brust-Operationen wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, keine Nerven
oder Gefäße zu beschädigen, sodass sowohl die Sensibilität als auch die spätere
Stillfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
Nach dem der Einschnitt vernäht wurde, können ggfs. Drainagen gelegt werden, um den
Abfluss von Blut und/oder Gewebeflüssigkeit zu ermöglichen.
Je nach Art und Umfang des Eingriffs liegt die Operationsdauer zwischen 45 und 90 Minuten.
In den ersten Tagen nach der Brustvergrößerungs-Operation können Bewegungsabläufe des
Arme sowie des Oberkörpers beeinträchtigt sein. In Einzelfällen kommt es zu Schwellungen
und leichten Blutergüssen.
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Leistungen und Preise im Überblick:
•
•

Durchführung der Brustvergrößerung durch fachkompetente Spezialisten in Istanbul/Türkei
Die Operation wird mit modernster medizinischer Technologie durchgeführt und entspricht
den gängigen Sicherheitsvorschriften.

Im Gesamtpreis enthalten sind:
•
•
•
•
•

alle anfallenden Krankenhauskosten für die Brustvergrößerung inkl. evtl. Laborkosten
Hotelkosten inkl. Frühstück für 4 Übernachtungen
Transferkosten innerhalb der Türkei (Flughafen-Hotel, bzw. Flughafen-Hotel am An- und
Abreisetag; Hotel-Klinik-Hotel an sämtlichen Behandlungstagen)
benötigte Medikamente zur Vor- und/oder Nachbehandlung
Während Ihres Aufenthaltes In Istanbul steht eine deutsch- und englischsprachige
Betreuungsperson zur Verfügung.

Preis für Brustvergrößerung inkl. Hotel: 3.500,- 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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