OBERARMSTRAFFUNG

Frisches und jugendliches Aussehen
Was steht hinter dem Begriff "Oberarmstraffung"?
Erschlafftes Bindegewebe im Bereich der Oberarme führt gleichermaßen zu einer
Verringerung der Hautspannkraft. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Haut beginnt,
schlaff nach unten zu hängen. Damit einhergehend können Dehnungsstreifen, auch bekannt
als "Schwangerschaftsstreifen", an den betroffenen Hautstellen des Oberarms auftreten.
Entstehen können solche Erschlaffungen der Oberarmhaut vor allem durch starken
Gewichtsverlust, nach Schwangerschaften oder durch den natürlichen Alterungsprozess. Da
ein Entgegenwirken mit Sport oder der Verwendung von Cremes oftmals nicht ausreichend
ist, kann es ratsam sein, eine Oberarmstraffung durchführen zu lassen.
Eine professionell durchgeführte Oberarmstraffung gibt der Haut wieder ein frisches und
jugendliches Aussehen und trägt somit viel zum eigenen Wohlbefinden bei.

Welche Methoden der "Oberarmstraffung" gibt es?
Die "Oberarmstraffung" ist im Bereich der Hautstraffungen ein relativ unkomplizierter
Eingriff. In vielen Fällen ist es vollkommen ausreichend, überschüssiges Hautgewebe zu
entfernen. Dieser Eingriff wird in der Regel auf der Innenseite der Oberarme durchgeführt.
Durch die Entfernung überschüssiger Haut im Innenbereich der Oberarme sind bei
anliegenden Armen somit auch keine direkt sichtbaren Narben wahrnehmbar.
Manchmal kann es aber bereits ausreichend sein, eine einfache Fettabsaugung an den
Oberarmen durchzuführen. Besondere Absaugtechniken können dafür sorgen, dass die Haut
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zum Schrumpfen angeregt wird. Auf diese Weise kann die gewünschte Straffung schon
meist mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen erreicht werden. Bei dieser Technik fallen
die Narben auch geringer aus.

Diese Informationen sollen nur für einen ersten Überblick zur Thematik "Oberarmstraffung"
dienen. In individuellen Beratungsgesprächen geben unsere Fachärzte ausführliche
Auskunft, welche Behandlungsmethode bei Ihnen die besten Ergebnisse erzielen wird.
Kontaktieren Sie uns herzlich gerne und gemeinsam schauen wir, auf welche Art wir Ihnen
weiterhelfen.

Eine Oberarmstraffung wird in der Regel in Vollnarkose vorgenommen, da es sich zumeist
um einen chirurgischen Eingriff handelt. Je nach Art und Weise den angewendeten
Methode herrschen Operationssaalbedingungen.

Für den Patienten bedeutet dies:

•
•
•

•
•

Alkohol darf ab mindestens 7 Tagen vor der Operation nicht mehr konsumiert
werden!
Medikamente wie Aspirin oder ähnlicher Art dürfen ab mindestens 7 Tage vor
der Operation nicht mehr eingenommen werden!
Patienten wie beispielsweise Diabetiker oder Patienten mit Bluthochdruck,
die auf die Einnahme von bestimmten Medikamenten angewiesen sind,
müssen ihren behandelnden Arzt für entsprechende Anweisungen
konsultieren.
Im Vorfeld sollte ein Gespräch mit dem Hausarzt stattfinden.
Es sollte leichte und bequeme Kleidung getragen werden.

Der Ablauf einer Oberarmstraffung
•
•
•

•

Vor einer Operation wird immer ein detailliertes Blutbild des Patienten
erstellt.
Nach Analyse des Blutbildes werden die entsprechenden OP-Vorbereitungen
getroffen.
Die einzelnen Phasen einer Oberarmstraffungs-OP hängen von der
angewendeten
Operationsmethode ab.
In der Regel dauert eine Oberarmstraffung zwischen 1,5 - 2 Stunden.

unserer Expertise und dem umfangreichen Fachwissen moderner Chirurgie führen wir
unsere Patienten jederzeit zu besten Ergebnissen.
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Persönliche Beratung
Jeder Patient hat andere Erwartungen und strebt mit individuellen Voraussetzungen eine
Oberarmstraffung an. Somit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit ein persönliches
Beratungsgespräch anzubieten, indem gemeinsam alle Aspekte und Fragen ausführlich zu erörtern.
Nur so ist es unserem Team von Fachärzten und Chirurgen möglich, beste Resultate erreichen zu
können.

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:
•
•

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

Im Gesamtpreis sind enthalten:
•
•
•
•
•
•

anfallende Krankenhauskosten für die Oberarmstraffung inkl. evtl.
Laborkosten
benötigte Medikamente zur Vor- und/oder Nachbehandlung
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)
eine deutsch- und englischsprachige Betreuungsperson für die Zeit des
Aufenthaltes in Istanbul

Preis für Oberarmstraffung 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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