BRUSTVERKLEINERUNG

Die Brust als Inbegriff der Weiblichkeit
Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff "Brustverkleinerung"?
Die Brust einer Frau gilt als Inbegriff der Weiblichkeit. Eine schön geformte und
wohlproportionierte Brust kann maßgeblich zum körperlichen und auch seelischen
Wohlbefinden einer Frau beitragen. Eine zu groß geratene Brust kann für eine Frau sehr
belastend sein. Im seelischen Sinne, aber auch körperliche Beschwerden und
Einschränkungen hervorrufen.

Rücken- und Nackenschmerzen sowie Haltungsfehler können langfristig die Folge sein und
ein ernst zu nehmendes Problem darstellen. Und auch beim Sport oder im Alltag kann eine
stark überproportionierte Brust außerordentlich belastend auf das Wohlbefinden der Frau
einwirken. Nicht immer gelingt es passende BH-Größen zu finden, BH-Bügel können
schmerzende Druckstellen erzeugen und Hautausschläge unter der Brustfalte können sich
zu Infektionen ausweiten.

Eine Brustverkleinerung (Mammareduktionsplastik) kann hier Abhilfe schaffen. Da die
weibliche Brust im Wesentlichen aus Drüsen-, Fett- und Bindegewebe besteht. Bei einer
Brustverkleinerung wird dieses überschüssige Gewebe entfernt, der erschlaffte Hautmantel
gestrafft und die Brustwarze ggfs. verkleinert und entsprechend angehoben.

Auf diese Weise kann die Brust der Frau je nach Wunsch neu geformt und proportioniert
werden. Ein relativ leicht durchzuführender Eingriff, welche der Frau körperliche
Beschwerden nimmt und zu einem neuen seelischen Wohlbefinden verhilft.
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Welche Arten der Brustverkleinerung sind möglich?

Im Bereich der Brustverkleinerung gibt es unterschiedliche Operationsmethoden, die sich
im Wesentlichen aber lediglich durch die Schnittführung unterscheiden. Diese wiederum ist
abhängig von der individuellen Brustbeschaffenheit sowie dem angestrebten Endergebnis.

Am Gängisten ist die Mammareduktion mit der Lejour-Methode. Diese Operationstechnik
gilt im Bereich der Brustverkleinerung als einer der sichersten Techniken und verspricht
eine äußerst geringe Ausprägung von Narben. In der Regel wird ein Schnitt um den
Warzenhof herum platziert, der in einer senkrechten Abwärtslinie in der
Brustumschlagsfalte endet. Bei größeren Brüsten kann ein weiterer Längsschnitt in der
Brustumschlagsfalte notwendig sein, um Drüsen- und Fettgewebe entfernen zu können.

In jedem Fall ist das angestrebte Ziel möglichst geringe und kaum sichtbare Narben zu
hinterlassen. Darüber hinaus bleibt die Sensibilität und Funktionalität der Brustwarzen in
der Regel vollkommen erhalten.

Eine Brustverkleinerung führt zu schöneren und strafferen Brüsten, da mit der
Verkleinerung einhergehend eine Bruststraffung durchgeführt wird. Somit kann eine
Brustverkleinerung zu deutlich mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein in Bezug auf das
eigene Wohlbefinden führen
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Persönliche Beratungsgespräche und individuelle Behandlungen
Da sich jede Frau mit anderen Erwartungshaltungen sowie mit individuellen
Voraussetzungen für eine Brustverkleinerung entscheidet, ist es für uns mehr als
selbstverständlich, auf diese speziellen Bedingungen einzugehen. Aus diesem Grund bieten
wir jedem Patienten ein detailliertes Beratungsgespräch, um hier alle Fragen und
Antworten zu besprechen. So kann unser Team von Spezialisten und Chirurgen
bestmögliche Resultate herbeiführen, die unsere Patienten rundum glücklich machen
werden.

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 Brustverkleinerung
Neben einer ausführlichen Anamnese - also der Überprüfung des allgemeinen
Gesundheitszustands - wird eine detaillierte Untersuchung der Brust vorgenommen. Da
jede Brust in Form und Beschaffenheit sehr unterschiedlich sein kann, ist diese
Untersuchung sehr wichtig, um über die individuellen Wünsche und Vorstellungen des
Patienten zu sprechen. Nur so kann ein ausführlicher Abgleich mit den medizinischen
Machbarkeiten und Empfehlungen des Arztes stattfinden. Des Weiteren wird in der Regel
bei dieser Untersuchung eine Brustkrebsuntersuchung (Mammografie) ebenfalls mit
durchgeführt.

Operationssaalbedingungen:
Da eine Brustverkleinerung in der Regel in Vollnarkose durchgeführt wird, herrschen
Operationssaalbedingungen. Für den Patienten heißt das:

•
•
•

•

Dem Patienten ist es untersagt, ab mindestens einer Woche vor der Operation
Alkohol zu sich zu nehmen.
Dem Patienten ist es untersagt, ab mindestens einer Woche vor der Operation
Aspirin und/oder vergleichbare Medikamente zu sich zu nehmen.
Der Patient sollte im Vorfeld der Operation seinen Hausarzt konsultieren, sofern der
Patient Diabetiker ist oder an Bluthochdruck leidet und entsprechende
Medikamente nimmt. Der Arzt kann entsprechende Maßnahmen erwirken, sodass die
Operation problemlos durchgeführt werden kann.
Der Patient sollte am Tag der Operation leichte und bequeme Kleidung tragen.

Ablauf einer Brustverkleinerungs-Operation
•
•
•

•
•

Vor der Brustverkleinerungs-Operation wird ein ausführliches Blutbild des Patienten
erstellt.
Anhand des Blutbildes werden entsprechende Vorbereitungen zur Operation
vorgenommen.
Wie bei allen Brust-Operationen (Bruststraffung, Brustvergrößerung) wird
bestmöglich versucht, die Empfindlichkeit der Brustwarzen sowie die Stillfähigkeit
vollkommen zu erhalten.
Die Dauer der Operation kann je nach Art und Umfang des Eingriffs variieren. In der
Regel liegt die Dauer einer Brustverkleinerung aber zwischen 1-2 Stunden.
Der vollständige Heilungsprozess beträgt in der Regel maximal 6 Monate.
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Leistungen und Preise im Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brustverkleinerung durch ausgebildete Fachchirurgen in Istanbul/Türkei
Brustverkleinerungs-OP unter Inanspruchnahme modernster medizinischer Technologie
Übernahme aller Krankenhauskosten im Zusammenhang mit der Brustverkleinerungs-OP
Übernahme der Hotelkosten inkl. Frühstück für 4 Übernachtungen
Übernahme aller notwendigen Transferkosten innerhalb der Türkei (Flughafen-Hotel, bzw.
Flughafen-Hotel am An- und Abreisetag; Hotel-Klinik-Hotel an sämtlichen Behandlungstagen)
Übernahme evtl. benötigter Medikamente im Zusammenhang mit der Brustverkleinerungs-OP
Übernahme evtl. Laborkosten im Zusammenhang mit der Brustverkleinerungs-OP
Bereitstellung einer deutsch- und englischsprachigen Betreuungsperson während des
Aufenthaltes innerhalb der Türkei

Preis für Brustverkleinerung inkl. Hotel: 4.000,- 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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