S c h ö nheit A N Z E I G E

Die Nase vorn!
Seit über zehn Jahren verhilft die Sophienklinik Stuttgart ihren
Patienten mit stets neuesten Möglichkeiten der Plastisch-Ästhetischen
Chirugie zu perfekter Schönheit und einem besseren Aussehen.
Ein Schwerpunkt ist dabei unter anderem die ästhetische und
funktionelle Nasenchirurgie.

I

n der modernen Medizin hat die so genannte „Schönheitschirurgie“ längst ihren anerkannten Platz gefunden. Zu verdanken ist dies auch der kontinuierlich
guten Arbeit von Einrichtungen wie der
Sophienklinik Stuttgart. Aktuellste Erkenntnisse, High-Tech-Methoden sowie
modernste Techniken und Materialien
sind hierbei die Garanten für die Zufriedenheit der Patienten auch lange nach der
Behandlung.
Das gilt neben den klassischen Behandlungsfeldern für Gesicht, Körper und
Brust insbesondere auch für die Nasenchirurgie. Auf einen Punkt legt die Sophienklinik dabei großen Wert, wenn es um die Erfüllung des Traums einer schöneren Nase
geht: Form und Funktion sollen sich harmonisch in das Gesicht einfügen. Das ist
die Grundvoraussetzung für Nasenkorrekturen in der Sophienklinik Stuttgart, einer
der führenden Kliniken in Deutschland.

Die perfekte Nase

Verantwortlich dafür sind Dr.
med. Annette Kotzur und Dr.
Dr. med. Gregor F. Fuchshuber und Dr. med. Annette Kotzur
med. Gregor F. Fuchshuber, die
beide über eine jahrzehntelange Erfahrung verfügen und ständig in KonNase und des kompletten Gesichtes analytakt mit den führenden Nasenchirurgen
siert. Eigens hierfür wurde von Dr. Fuchsweltweit stehen. Dr. Fuchshuber ist haupthuber ein System von speziellen Nasenverantwortlich für den Bereich Nasenchirgraphiken entwickelt, anhand derer die
urgie in der Sophienklinik und zudem Mitanatomischen Besonderheiten analysiert
glied in „The Rhinoplastysociety Europe“,
und dargestellt werden können – dies gilt
einer Vereinigung der namhaftesten euroals einzigartig. So wird erreicht, dass sich
päischen Nasenchirurgen.
die Nase ästhetisch ansprechend und unauffällig in das Gesicht einfügt und der PaDie individuelle Anpassung einer schötient nach der OP auch gut atmen kann.
nen Nase an das Gesicht ist das klare Ziel.
Damit man sich die „neue Nase“ besser
Nicht ohne Grund, denn viele Patientinnen
vorstellen kann, werden zusätzlich im Vorund Patienten haben Angst, das die „neue
feld am Computer die Möglichkeiten einer
Nase“ auffällig im Gesicht erscheinen
Korrektur erörtert. Diese modernste Techkönnte. Eine andere Sorge ist, dass sie
nik der computersimulierten Visualisienach der OP schlechter Luft bekommen
rung ist eine große Hilfe.
könnten. Deshalb werden in der Sophienklinik im Vorfeld die individuellen anatomiDer operative Eingriff erfolgt meist
schen Voraussetzungen der jeweiligen
ambulant, dauert circa eineinhalb bis
zweieinhalb Stunden und findet unter Vollnarkose statt. Langfristige Tamponaden
kommen nicht zum Einsatz, was die Zeit
nach der Operation für Sie deutlich angenehmer macht. Nach 10 Tagen ist man in
der Regel wieder voll gesellschafts- und
arbeitsfähig.
Kurzum: In Stuttgart ist die Sophienklinik mit ihrem umfassenden Sicherheitskonzept die Adresse für „eine neue Nase“.
Überzeugen Sie sich selbst davon bei einem Beratungsgespräch.
u

Markierung der zu korrigierenden
Nasenteile

Neupositionierung des Nasengerüsts

Termine können Sie telefonisch unter
0711 25 25 750 vereinbaren
oder sich vorab online informieren:
www.sophienklinik-stuttgart.de
Sophienklinik Stuttgart
Sophienstraße 41
70173 Stuttgart-Mitte
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