Nase nach Wunsch: Ein
Computersimulationsprogramm erleichtert
die Entscheidung. Die
Patienten sehen schon vor
der OP wie sie nachher
aussehen sollen.
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Spezial Nase

			

Immer der
nach

Wunsch-Nase

Guter Riecher: Zu lang, zu breit oder mit Höcker? Formveränderungen der
Nase können sowohl ein ästhetisches als auch ein medizinisches Problem sein. Die moderne Rhinoplastik verhilft zur
absoluten Wunschnase – auf den Millimeter genau.
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ie Nase ist im Gesicht der zentrale Blickfang. Wenn Form und
Größe nicht den ästhetischen
Vorstellungen entsprechen, leidet das
Selbstbewusstsein. Zu breit, zu lang
oder mit Höcker – das ist kein Grund
zur Verzweiflung. Auch medizinische
Gründe wie chronische Probleme mit
den Nebenhöhlen können eine Operation notwendig machen. Sehr viele Menschen leiden zudem unter einer Beeinträchtigung beim Atmen – untertags
oder während des Schlafs in Form von
Schnarchen oder sogar Atemaussetzer,
dies ist zum Teil stark gesundheitsgefährdend. Zwischen drei und vier Millionen Menschen schnarchen täglich.
Funktionelle Störungen der Nase können heute schonend operativ korrigiert
werden.

State-of-the-Art. Dr. Nikolaus Redtenbacher hat im Rahmen seiner Auslandsaufenthalte vorwiegend in den
USA den offenen Zugangsweg erlernt.
Diese Operationstechnik stellt die modernste Art der Rhinoplastik dar.
„Dank der offenen Technik habe ich
auch bei komplizierten Eingriffen einen optimalen Zugang zur Nase und
kann durch die genaue Innensicht viel
präziser arbeiten. Die Korrektur der
Nase kann somit auf den Millimeter
genau vorgenommen werden“, erklärt
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Dr. Redtenbacher. Vor dem Eingriff
werden die Wünsche des Patienten
ganz genau abgeklärt und in einer
Computersimulation visualisiert. Der
Eingriff selbst wird im Dämmerschlaf
oder Narkose durchgeführt und dauert zwischen eineinhalb bis zwei Stunden. Der Experte empfiehlt einen einbis zweitägigen Krankenhausaufenthalt, um den Genesungsprozess optimal zu begleiten. „Schwellungen und
Blutergüsse in der ersten Woche nach
der OP sind normal. Nach zwei Wochen sind die Patienten wieder voll gesellschaftsfähig“, so Dr. Redtenbacher.

Nase nach Maß:
Optimale Funktion
und Schönheit
Alternativen. Nicht immer führt der
Wunsch nach einer schöneren Nasenform über eine radikale Operation.
Deformationen wie eine eingefallene
oder unebene Nasenspitze kann Dr.
Redtenbacher auch mit Hyaluronfiller optimieren. Um abklären zu können, ob eine nicht-operative Nasenkorrektur zu einem zufriedenstellenden und optimalen Ergebnis führen
kann, ist eine fachärztliche Begutachtung erforderlich.
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