Die Nase als Zentrum des Gesichts

NASENKORREKTUR
Schönheitseingriff. Sie sind mit dem Aussehen Ihrer Nase unzufrieden und leiden zunehmend darunter? Ist Ihnen Ihre Nase zu groß oder zu klein, hat sie einen Höcker, ist sie gar schief?

Patientenvertrauen. Dr. Nikolaus Redtenbacher ist genau
einer dieser Chirurgen, dem
die Patienten vertrauen. Als
bis dato einziger in Österreich
zugelassener, plastischer Gesichtschirurg ist Dr. Nikolaus
Redtenbacher einer der führenden Spezialisten auf dem
Gebiet der Nasenkorrekturen.
Als Facharzt für Hals-Nasen-
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Ohren-Heilkunde spezialisierte sich Dr. Redtenbacher
bereits früh auf dem Gebiet
der plastischen Gesichtschirurgie. Er schärfte seine Kompetenzen auf diesem Gebiet
im Rahmen zahlreicher Auslandsaufenthalte in den USA,
Kanada und Europa.
Wunschnase. Unsere Nase
ist in erster Linie ein wichtiges Sinnesorgan. Die Erhaltung ihrer Funktion ist unerlässlich und Grundvoraussetzung einer erfolgreichen
Rhinoplastik. Die Kunst des
plastischen Chirurgen besteht in erster Linie darin,
die Wünsche des Patienten
nach Verbesserung zu verstehen und selbige Ideen mit
den eigenen ästhetischen Erfahrungen zu verbinden, um
das beste Resultat zu erzielen. Mit jedem Patienten
wird daher vor Durchführung einer operativen Na-

senkorrektur ein ausführliches, persönliches Informationsgespräch über die gewünschten Veränderungen
geführt, und es werden
Fotos von der erwünschten
Nase mittels Computersimulation erstellt. In Folge
wird der Patient gesundheitlich durchgecheckt, erst
danach erfolgt die OP-Freigabe. Der sogenannte offene
Zugang stellt die modernste
Operationstechnik der Rhinoplastik dar. Dank der „offenen Technik“ hat der Arzt
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. Die Durchführung
einer Nasenkorrektur ist
nach Abschluss des Größenwachstums möglich bzw.

frühestens ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.
Der Eingriff. Der Eingriff
dauert zwischen 1,5 und 2
Stunden je nach Grad der
Veränderung. Die Operation
wird im Dämmerschlaf oder
in Vollnarkose durchgeführt.
Ein bis zwei Nächte Krankenhausaufenthalt sind für
den Genesungsprozess empfohlen. Schwellungen und
Blutergüsse in der Woche
danach sind normal, und
nach 2 Wochen ist man wieder voll gesellschaftsfähig.
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eiden Sie unter einer
Beeinträchtigung beim
Atmen – untertags bei
den leichtesten, körperlichen
Anstrengungen oder während
des Schlafs in Form von
Schnarchen oder noch
schlimmer in Form von lebensbedrohlichen Atemaussetzern? Dann sind Sie damit
nicht alleine. Mehr und mehr
Menschen begeben sich in
vertrauensvolle Hände von
Schönheitschirurgen, um sich
wieder wohler in ihrem
Körper zu fühlen.

