NASENKORREKTUR

Ganz nach Ihren Wünschen…
Was genau bedeutet eigentlich eine "Nasenkorrektur"?
Die Nase gehört zu den zentralen Gesichtsmerkmalen und ist somit auch stark prägend für
das äußere Erscheinungsbild. Eine unpassende Nasenform kann ein ansonsten attraktives
und harmonisches Gesicht entsprechend verändern und die jeweilige Person in ihrem
Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Darüber hinaus können neben dem ästhetischen
Empfinden auch Fehlfunktionen der Nase zu körperlichen Beeinträchtigungen führen und
auch aus diesem Grund eine Nasenkorrektur erforderlich machen.
Eine Nasenkorrektur hat somit immer das Ziel eine für den Patienten perfekte Nasenoptik
und eine ebenso perfekte Funktionalität durch einen chirurgischen Eingriff herzustellen.

Attraktives und harmonisches Gesicht betont durch Ihre Nase

Welche Formen der Nasenkorrektur gibt es?
Da jede Nase nicht nur optisch, sondern auch in ihrem individuellen Aufbau große
Unterschiede aufweist, gehört eine Nasenkorrektur zu den sehr anspruchsvollen
Schönheitsoperationen und sollte nur von erfahrenen Spezialisten durchgeführt werden. Je
nach Problem, Beschaffenheit der Nase sowie dem gewünschten Ergebnis gibt es
verschiedene Operations-Techniken, die im Bereich der Nasenkorrektur (Rhinoplastik)
angewendet werden.
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Die klassische Septorhinoplastik
Die klassische Septorhinoplastik (SRP) unterscheidet sich von der Septumplastik in der Form, dass
bei der Septorhinoplastik sowohl die innere Nasenscheidewand als auch die äußere Nase operiert
wird, um eine bessere Funktionalität und Ästhetik zu erhalten. So wird bei der Septorhinoplastik
ggfs. eine Neuformung der Nasenspitze sowie eine Anpassung der Nasenmuscheln vorgenommen. Die
Septorhinoplastik verbindet somit das operative Beheben funktioneller Schwierigkeiten mit
ästhetischen Nasenproblemen.

Neu- oder Umformung der Nasenspitze
Auch wenn eine Nasenspitzenkorrektur oftmals nur als kleiner und risikoarmer Eingriff betrachtet
wird, birgt diese Operation viele Unwägbarkeiten sowie verschiedene Vor- und Nachteile. All diese
Parameter gilt es, bereits im Vorfeld einer Nasenspitzenkorrektur zu beachten. Weiterhin sollte
auch dieser Eingriff nur von erfahrenen und spezialisierten Fachchirurgen durchgeführt werden.
So kann es bspw. sein, das die Nasenspitze nach einer Operation noch etwas absinken wird. Dieser
Umstand muss vom ausführenden Chirurgen in jedem Fall beachtet werden. Des Weiteren ist die
unterschiedliche Beschaffenheit einer jeden Nase zu berücksichtigen, um die geeignetste
Operationstechnik anzuwenden. So kann sehr dünne Nasenhaut dazuführen, dass bereits kleinste
Unregelmäßigkeiten auffallen. Bei zu dicker Haut hingegen ist es nicht immer möglich, die Nase wie
gewünscht zu modellieren.
In jedem Fall ist eine exakte Voruntersuchung notwendig. Hierbei besteht nicht nur die Möglichkeit
Probleme einer "einfachen" Nasenspitzenkorrektur zu erkennen, sondern aufgezeigt werden, ob ein
umfangreicherer Eingriff notwendig ist, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Höckerabtragung
Eine Höckernase wird in der Regel durch kleine Schnitte im Naseninneren korrigiert und der Höcker
dabei abgetragen. Allerdings ist eine anschließende Korrektur notwendig, da durch die Abtragung
des Höckers die Nase etwas breiter, länger und kantiger wirken kann. Hier muss ein neuer
Nasenrücken gebildet und die Nase ggfs. etwas verschmälert werden.
Und auch in diesem Fall ist eine detaillierte Voruntersuchung von einem Spezialisten dringend zu
empfehlen. Eine Höckernase muss in Wirklichkeit nicht immer tatsächlich eine sein - auch wenn es
den äußeren Anschein hat. Und nicht selten können sogenannte Papageienschnabeldeformitäten
auftreten und/oder eine Sattelnase die Folge sein, wenn die falsche Operations-Technik gewählt
wurde oder die Nase nicht ausreichend genug untersucht wurde.

Korrektur einer Sattelnase
Eine Sattelnase ist in der Regel nicht nur ein rein ästhetisches Problem, sondern geht zumeist mit
funktionellen Problemen wie einer Behinderung der Atmung einher. Eine Sattelnase kann angeboren
sein, aber auch durch unterschiedliche Ursachen im Laufe des Lebens entstehen. In vielen Fällen ist
eine unzureichende Stützung des Nasenrückens durch die Nasenscheidewand für eine Sattelnase
verantwortlich, aber nicht ursächlich! Durch Gewebsverlagerungen mit körpereigenem
Knorpelgewebe ist eine Rekonstruktion bzw. ein Aufbau zwar möglich, doch kann es sein, dass
dieses Gewebe von anderen Körperstellen (bspw. Ohr od. Rippe) entnommen werden muss.
Von einem Aufbau mit künstlichen Gewebsmaterialien ist bisher abzuraten, da dies in der
Vergangenheit schon zu schweren Komplikationen bei Patienten geführt hat.
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Korrektur einer Schiefnase
Eine Schiefnase entsteht in den meisten Fällen aufgrund eines Unfalls. Möglich ist auch ein
fehlerhaftes Wachstum um Kindesalter. Art und Umfang einer Schiefnasenkorrektur hängen
maßgeblich vom Grad der Schiefstellung ab. So kann es bspw. ausreichend sein, den Nasenhöcker zu
begradigen, in anderen Fällen ist eine vollumfängliche Neubildung der Nasenscheidewand
vorgenommen werden. Darüber hinaus kann es notwendig sein, eine Korrektur der Nasenspitze
vorzunehmen.

Korrektur einer Breitnase
Auch bei einer Breitnasenkorrektur hängen Art und der Umfang der Operation vom Individualfall ab.
Da eine Verkleinerung bzw. Verschmälerung der Nase eine Reduzierung des Innenquerschnitts
darstellt, müssen operative Maßnahmen angewendet werden, damit die Nasenatmung keine
Beeinträchtigung erfährt.

Korrektur einer Langnase
Die Korrektur einer Langnase bedeutet in jedem Fall die Verkleinerung der Nase. Das wiederum
erfordert die Kombination verschiedener Operationsschritte, um ein bestmögliches Ergebnis in
Ästhetik und Funktionalität erreichen zu können. Vor allem der Schrumpfung der überschüssigen
Haut sind in diesem Bereich natürliche Grenzen gesetzt. Wie bei allen Nasen-Operationen ist auch in
diesem Fall eine ausführliche Beratung und Voruntersuchung zwingend.

Korrektur einer Kurznase
Eine sogenannte Kurznase zu korrigieren, ist in den meisten Fällen ein schweres Unterfangen. Auch
in diesem Fall stellt die individuelle Beschaffenheit der Nasenhaut eines der Hauptprobleme dar.
Die Haut ist nur begrenzt dehnbar. Des Weiteren wird für den Aufbau einer Kurznase eine
erhebliche Menge an Knorpelgewebe benötigt

Korrektur von Asymmetrien
Die Beseitigung von leichten Asymmetrien im Gesicht sollte wohl überlegt sein. Kleine Asymmetrien
finden sich in jedem Gesicht und sind oftmals verantwortlich für die individuelle Schönheit einer
Person. Die Korrektur solcher Asymmetrien kann durchaus eine Verschlechterung des
Gesichtsausdrucks und der eigenen natürlichen Schönheit zur Folge haben. Sind die Asymmetrien
allerdings derart stark, dass sie das persönliche Wohlbefinden einer Person beeinträchtigen, hängt
es vom Individualfall ab, welche Operationstechniken und Schritte zur Behebung notwendig sind.

Korrektur der Nasenscheidewand
Eine Nasenscheidewandkorrektur (Septumplastik) kann sowohl aus rein funktionellen Gründen als
auch im Rahmen von ästhetischen Nasen-Operationen notwendig sein. Die Begradigung einer verbzw. gebogenen Nasenscheidewand erfolgt in der Regel durch einen Schnitt im Naseninneren.
Mithilfe verschiedener Techniken wird überschüssiger Knorpel entfernt und/oder begradigt. Im
Anschluss wird die Schleimhaut wieder an die entsprechenden Stellen gesetzt.
Bei schwerwiegenden Verformungen und/oder Verbiegungen der Nasenscheidewand kann es
erforderlich sein, den gesamten Knorpel und Knochen vorübergehend aus dem Naseninneren zu
entfernen. Außer der Nase wird dieser dann sorgfältig rekonstruiert und anschließend in die Nase
zurückgeführt. Diese Methode wird als extrakorporale Septumrekonstruktion bezeichnet und gehört
zu den extrem aufwendigen Nasen-Operationen und wird dementsprechend selten durchgeführt.
In anderen Fällen kann es sein, dass ein Loch in der Nasenscheidewand verschlossen werden muss.
Ob und in welcher Form dies geschieht, hängt ebenfalls stark vom Einzelfall ab.
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Verkleinerung der Nasenmuscheln
Da die Nasenmuscheln eine wichtige Funktion bei der Nasenatmung einnehmen, muss diese optimale
Funktion immer gewährleistet bleiben. Im Falle jeglicher Nasen-Operationen muss also darauf
geachtet werden, dass die Nasenmuscheln ggfs. entsprechend mitkorrigiert werden. Dabei dürfen
diese allerdings nicht zu stark verkleinert werden. Hier ist es möglich, durch laserchirurgische
und/oder endoskopische Operationstechniken bei einer Verkleinerung der Nasenmuscheln perfekte
Ergebnisse zu erzielen und nur den notwendigen und medizinisch ratsamen Bereich der
Nasenmuscheln zu verkleinern.

Korrektur von Engstellen innerhalb der Nase
Auch Engstellen (Stenosen) in Naseninneren können zu einer Beeinträchtigung der Nasenatmung und
anderen Funktionen führen. Die Ursachen für solche Stenosen können bspw. eine ungenügende
Knorpelstabilität oder Vernarbungen von Unfällen oder früheren Operationen sein. Doch auch in
diesen Fällen können entsprechende Operationsmethoden zu einer starken Verbesserung führen und
die Funktionalität wieder bis zu 100% herstellen.

Nachkorrekturen einer bereits operierten Nase
Gerade im Bereich der Nasen-Operationen sind häufig Nachkorrekturen (Revisionen) notwendig.
Dieser Tatsache liegen mehrere unterschiedliche Ursachen zugrunde. Zum einen können während
einer Nasen-Operation immer wieder unvorhergesehene Komplikationen auftreten, die im Vorfeld
nicht unbedingt absehbar waren. Dies können beispielsweise Blutungen und/oder Reaktionen des
Gewebes sein. Zum anderen können auch nach der Operation Komplikationen auftreten, die ihre
Ursache in der Art der Wundheilung und/oder Narbenbildung haben und entsprechende Revisionen
erforderlich machen.
Darüber hinaus gibt es aber nicht selten genug die Fälle, die sich im Vorfeld nicht ausreichend nur
mangelhaft haben beraten lassen. Entsprechend unschön oder gar mit gesundheitlichen
Komplikationen einhergehend, kann dann eine solche Nasen-Operation ausfallen.
Eine Nasen-Operation - ganz gleich welcher Art - sollte nur von ausgewiesenen Fachchirurgen
durchgeführt werden!

Eine Nasenkorrektur wird im Regelfall immer in Vollnarkose vorgenommen.
Konkret bedeutet dies für den Patienten:
•
•
•

•
•

Ab 1 Woche vor der Operation darf kein Alkohol mehr konsumiert werden.
Ab 1 Woche vor der Operation dürfen keine Aspirin und/oder ähnliche
Medikamente eingenommen werden.
Diabetiker und Patienten, die unter Bluthochdruck leiden und entsprechende
Medikamente nehmen, müssen vor der Operation ihren Facharzt konsultieren
und entsprechende Anweisungen befolgen.
Der Patient sollte mit seinem Hausarzt über die anstehende Operation
sprechen.
Am Tag der Operation sollte der Patient bequeme Kleidung tragen.
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Der Ablauf einer Nasenkorrektur-OP
•
•
•
•

•
•

Wie vor jeder Operation wird ein ausführliches Blutbild des Patienten
erstellt.
Anhand dieses Blutbildes werden entsprechende Operationsvorbereitungen
getroffen.
Die verschiedenen Phasen einer Nasen-Operation hängen von der Art und
Weise des Eingriffs ab.
Bei einer Nasen-Operation wird in jedem Fall stark darauf geachtet, dass
nicht nur ein ästhetisch perfektes Ergebnis zustande kommt, sondern
überdies auch die Funktionalität der Nase in keinster Weise beeinträchtig
wird.
Eine Nasen-Operation dauert in der Regel zwischen 45 und 90 Minuten.
In den ersten Tagen nach einer Nasen-Operation kann es zu Schwellungen
und Blutergüssen rund um den Nasenbereich kommen. In vielen Fällen ist
auch die Nasenatmung in den ersten Tagen noch eingeschränkt.

unserer Expertise und dem umfangreichen Fachwissen moderner Chirurgie führen wir
unsere Patienten jederzeit zu besten Ergebnissen.

Persönliche Beratung
Da jeder Patient mit anderen Erwartungshaltungen sowie mit individuellen Voraussetzungen eine
Nasenkorrektur anstrebt, ist es für uns selbstverständlich, auf diese speziellen Bedingungen
einzugehen. Aus diesem Grund bieten wir jedem Patienten ein detailliertes Beratungsgespräch, um
hier alle Fragen und Antworten ausführlich zu besprechen. So kann unser Team von Spezialisten und
Chirurgen bestmögliche Resultate herbeiführen.

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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Leistungen und Preise im Überblick:
•
•

Durchführung der Nasenkorrektur durch Fachchirurgen in Istanbul/Türkei
Durchführung der Operation mit modernster medizinischer Technologie

Im Gesamtpreis sind enthalten:
•
•
•
•
•

alle anfallenden Krankenhauskosten für die Nasenkorrektur 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
Bereitstellung einer deutsch- und englischsprachige Betreuungsperson
während des Aufenthaltes in Istanbul

Preis für Nasenkorrektur inkl. Hotel: 3.000,- 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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