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Venenzentrum Braunschweig
Beliebtestes Krankenhaus in Niedersachsen

Nasenkorrekturen

Beste Ergebnisse bei Nasenkorrekturen zum günstigen Preis
Die Ästhetik und Ausstrahlung eines Gesichtes werden wesentlich von der Nase
beeinflusst. Ist diese schief, zu groß, zu klein, stark gebogen, durch Unfallfolgen
optisch beeinträchtigt oder besitzt sie insgesamt eine unschöne Form, wirkt sich das
negativ auf die Gesichtsharmonie und damit auch auf die Selbstwahrnehmung aus.
Eine deformierte Nase kann deshalb den Betroffenen psychisch stark belasten.
Mit unserer modernen plastisch-ästhetischen Chirurgie haben wir optimale Methoden
zur Nasenkorrektur bzw. Rhinoplastik entwickelt. Diese helfen, ein ästhetisches
Gesamtbild zu schaffen – zum Beispiel in der Höhe, Breite, Größe oder Stellung der
Nase. Auch die Atmung durch die Nase kann mittels operativer Eingriffe verbessert
werden. Ästhetik und Funktion werden also in Einklang gebracht.
Als erfahrene Nasenspezialisten wenden wir die neuesten, in der Regel minimalinvasiven Operationsmethoden und Technologien an. Möglich sind unter anderem so
genannte „offene“ oder „geschlossene“ Operationen. Bei einer „offenen“ OP mit
feinem Schnitt über dem Nasensteg ist bei entsprechender Nahttechnik die äußere
Narbe nicht mehr sichtbar. Das Ergebnis ist eine Nase, die überzeugend natürlich und
nahezu „unoperiert“ erscheint.
Wir verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz in der Nasenchirurgie, die nicht
nur zu den weltweit am häufigsten durchgeführten plastisch-ästhetischen Operationen
zählt, sondern auch zu den anspruchsvollsten.
Unsere Patienten können sich auf ein sicheres Gefühl für Schönheit und Ästhetik,
fundiertes Wissen über die komplexe Anatomie der Nase und hochentwickelte
medizinisch-technische Fertigkeiten verlassen.
Welche individuelle Eingriffsvariante für Sie am besten geeignet ist, klären wir gerne
in einem unverbindlichen Erstgespräch. In der weiteren Beratung erfahren Sie
anhand von Simulationen, wie das OP-Resultat aussehen könnte, wie lange der
Heilungsprozess dauert, welche Kosten Sie erwarten, ob und was Ihre Krankenkasse
dazuzahlt u. v. m..
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und lassen Sie sich individuell und kompetent
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beraten!
Ihr Spezialisten-Team für günstige und gelungene Nasenkorrekturen
Kompetenzzentrum für Nasenkorrekturen
im Venenzentrum Braunschweig
Kastanienallee 18-19
38102 Braunschweig
+49 531 707 08 – 0
info@venenzentrum-bs.de
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