OHRENKORREKTUR
Ästhetische Medizin
auf höchstem Niveau

Segelohren oder unästhetische Ohrläppchen?
Was ist unter einer "Ohrenkorrektur" zu verstehen?
Segelohren oder eine starke Asymmetrie der Ohren können zu erheblichen seelischen
Leiden und somit zu einer starken Beeinträchtigung der eigenen Lebensqualität führen.
Insbesondere Kinder können nachhaltige psychische Probleme bekommen, wenn sie unter
stark abstehenden Ohren zu leiden haben. Mithilfe einer Ohrenkorrektur kann hier Abhilfe
geschaffen werden, indem die Ohren angelegt oder symmetrisch operiert werden. Dies ist
zwar bereits bei Kindern in jungen Jahren möglich, da das Knorpelgewebe der Ohren in
den ersten Lebensjahren aber noch Veränderungen unterlegen ist, sollte das Kind
mindestens fünf Jahre alt sein.

Bedeutung und Methoden der Ohrenkorrektur
Eine Ohrenkorrektur - im Fachjargon als Otopexie bezeichnet - gehört mittlerweile zu
den am besten erprobten und ältesten Eingriffen innerhalb der plastisch-ästhetischen
Chirurgie. Selbst zu große Ohren können heutzutage schnell und unkompliziert um bis zu
30 Prozent verkleinert werden. Hierbei wird überschüssiger Knorpel entfernt. Bei
anderen Varianten der Ohrenkorrektur wird der Knorpel während des Eingriffs neu
geformt und in der gewünschten Form fixiert.
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Grundsätzlich unterscheidet man zwei unterschiedliche Operations-Techniken.
Bei der Skalpelltechnik wird Knorpelmasse mit dem Skalpell entfernt und der Anteil des
Innenmuschelknorpels reduziert. Hierfür wird ein Schnitt gesetzt, der im Nachhinein aber
nicht mehr zu sehen ist. Im Ergebnis führt dies zu einer Anlegung des Ohres an den Kopf
oder einer Verkleinerung des Ohres insgesamt - je nach Zielsetzung und Wunsch des
Patienten.
Bei der Fadentechnik wird mithilfe feiner Fäden das Ohr in die gewünschte Stellung
gebracht, ohne Veränderungen an der Ohrsubstanz vorzunehmen.

Ablauf und Operationssaalbedingungen
Eine Ohrenkorrektur wird in der Regel zwar ambulant, aber unter
Vollnarkose durchgeführt. Dies erfordert im Vorfeld Folgendes:

•

keine Einnahme von Alkohol ab mindestens 1 Woche vor dem Eingriff

•

keine Einnahme von Medikamenten ab mindestens 1 Woche vor dem Eingriff
(Ausnahmen sind im Vorfeld mit dem behandelnden Hausarzt zu besprechen)

• der Patient sollte zur Operation bequeme Kleidung anziehen

Ablauf der Operation mit Operationssaalbedingungen:
•
•

Im Vorfeld einer Operation wird routinemäßig ein Blutbild des Patienten
erstellt
Das Blutbild bestimmt die entsprechenden Operationsvorbereitungen

•

Der ausführende Chirurg wird im Vorfeld die Zielsetzung und Methode der
Ohrenkorrektur mit Ihnen besprechen

•

Die eigentliche Operationsdauer liegt zwischen 60 und 90 Minuten

• Nach der Operation können die Ohren leicht geschwollen sein. Die
Schwellung geht nach wenigen Wochen zurück
• Je nach Empfehlung des Arztes sollte für einen Zeitraum von vier bis acht Wochen auf
intensiven Sport und/oder schwere körperliche Arbeit verzichtet werden
• nach zwei bis drei Monaten sind alle Schwellungen zurückgegangen und das
endgültige Resultat der Ohrenkorrektur ist eingetreten
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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.

Persönliche Beratungsgespräche und individuelle Behandlungen
Nicht jeder Patient ist gleich und nicht jeder Patient hat die gleichen Vorstellungen und
Erwartungshaltungen an einer Ohrenkorrektur. 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 Ohrenkorrektur maßgeblich sind. Mit
unserer Expertise und dem umfangreichen Fachwissen moderner Chirurgie führen wir
unsere Patienten jederzeit zu besten Ergebnissen.
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Leistungen und Preise im Überblick:
•
•

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

Im Gesamtpreis sind enthalten:
•

alle anfallenden Krankenhauskosten für die Ohrkorrektur 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 Ohrkorrektur 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.

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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