OBERSCHENKELSTRAFFUNG
Ästhetische Medizin
auf höchstem Niveau

Ihr Weg zum schöneren Körper
Was ist unter einer "Oberschenkelstraffung" zu verstehen?
Gerade bei Frauen gehören die Oberschenkel zu den körperlichen Problemzonen.
Cellulitis und die sogenannte Orangenhaut können schnell zu einem extremen Unwohlsein
beitragen. Doch auch Männer leiden mitunter an dem Gefühl, keine attraktiven Beine
und insbesondere Oberschenkel zu haben. Gerade wenn die Temperaturen steigen und
wieder kurze Röcke, Shorts oder gar Bikinis getragen werden, fällt der neidische Blick auf
andere Beinpaare, die der allgemeinen ästhetischen Wahrnehmung vermeintlich eher
entsprechen. Die Gründe für Probleme mit der Oberschenkelbeschaffenheit können
vielfältig sein. Starke Gewichtsschwankungen, genetische Veranlagungen oder ganz
einfach der normale Alterungsprozess führen zu schlaffem Gewebe und Haut und Gewebe
verlieren an Elastizität. Mit viel Sport und gesunder Ernährung lassen sich in der Regel
bereits einige optische Verbesserungen erzielen. Je nach Problemgrad kann auch eine
Fettabsaugung zur Lösung beitragen. Überschüssige Haut bildet sich allerdings nicht so
einfach zurück, sodass hier ein operativer Eingriff notwendig wird. In der modernen
plastischen Chirurgie ist es die Oberschenkelstraffung, die hier angewendet wird und zu
natürlich strafferen Beinen verhilft.

Welche Formen der Oberschenkelstraffung gibt es?
Abhängig von der Beschaffenheit des Oberschenkels, kann es bereits ausreichend
sein, eine Kombination von leichter Fettabsaugung mit anschließender
Kompressionsbehandlung zu kombinieren. Auch das neuerliche "CoolSculpting" kann
bei leichten Problemzonen helfen. Sollte das Problem allerdings größer sein, ist ein
zusätzlich zur Fettabsaugung leichter chirurgischer Eingriff notwendig.
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Innerhalb der ästhetisch-plastischen Chirurgie werden während der
Oberschenkelstraffung überschüssiges Gewebe und Hautpartien durch präzise
Schnitte entfernt. Dies geschieht in der Regel an der Schenkelinnenseite. Wobei
das Ziel jeder Schnittführung ist, möglichst keine oder extrem auffällige Narben zu
hinterlassen. Je nach Grad des Eingriffs kann diese Operation sogar in örtlicher
Betäubung durchgeführt werden. Diese Entscheidung muss aber letztendlich der
behandelnde Schönheitschirurg treffen.

Ablauf und Operationssaalbedingungen
Ist der Eingriff umfangreicher, wird dieser in Vollnarkose durchgeführt und es
herrschen Operationssaalbedingungen. Konkret bedeutet dies:

•

ab mindestens 7 Tage vor der OP darf kein Alkohol mehr konsumiert werden

•

ab mindestens 7 Tage vor der OP dürfen keine Blut verdünnende
Medikamente (wie bspw. Aspirin) mehr eingenommen werden

•

Personen die regelmäßig Medikamente einnehmen, müssen (wie bspw.
Diabetiker, Personen mit Bluthochdruck, etc.) müssen eine anstehende OP
immer mit ihrem Hausarzt besprechen und entsprechend den Anweisungen
handeln
• es empfiehlt sich, am Tag der OP bequeme Kleidung zu tragen

Ablauf der Operation mit Operationssaalbedingungen:
•

die Methode der Oberschenkelstraffung wird im Vorfeld gemeinsam mit dem
Arzt besprochen

•

es wird ein detailliertes Blutbild des Patienten erstellt, anhand dessen die
Operationsvorbereitungen getroffen werden

•

der durchführende Chirurg wird ein möglichst ästhetisch perfektes
Ergebnis anstreben

•

in der Regel dauert die Operation einer Oberschenkelstraffung zwischen
zwei bis drei Stunden

•

nach der Operation sollten schwere körperliche Anstrengungen sowie
intensive Sportarten für einen Zeitraum von bis zu acht Wochen
vermieden werden
• leichte Bewegungen sind allerdings ratsam, um dem Thromboserisiko
vorzubeugen
• durch den Eingriff sind leichte Schwellungen und Hämathome möglich
• der vollständige Heilungsprozess der Haut kann mehrere Wochen in
Anspruch nehmen
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Persönliche Beratungsgespräche und individuelle Behandlungen
Nicht jeder Patient ist gleich und nicht jeder Patient hat die gleichen Vorstellungen und
Erwartungshaltungen an einer Fettabsaugung: So ist es nur selbstverständlich, dass wir
genau auf die individuellen Wünsche, Bedürfnisse und Voraussetzungen unserer Patienten
eingehen. In persönlichen Beratungsgesprächen ermitteln wir, worauf es unseren Patienten
ankommt und welche Voraussetzungen für eine Fettabsaugung maßgeblich sind. Mit
unserer Expertise und dem umfangreichen Fachwissen moderner Chirurgie führen wir
unsere Patienten jederzeit zu besten Ergebnissen.

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

Im Gesamtpreis sind enthalten:
•

alle anfallenden Krankenhauskosten für die Oberschenkelstraffung inkl. evtl. Laborkosten

•
•

Hotelkosten inkl. Frühstück für 4 Übernachtungen
Transferkosten innerhalb der Türkei (Flughafen-Hotel, bzw. Flughafen-Hotel am Anund 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 eine Oberschenkelstraffung 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.

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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