Brustvergrößerung in Düsseldorf
Wenn Sie mit dem Gedanken an eine Brustvergrößerung in Düsseldorf
spielen, ist unsere Praxisklinik für ästhetische Chirurgie die Top-Adresse.
Dank jahrelanger Erfahrung und der Spezialisierung auf den Eingriff der
chirurgischen Brustvergrößerung dürfen wir selbstbewusst behaupten, zu
den Allerbesten auf diesem Spezialgebiet der plastischen Chirurgie zu
gehören.
Die Gründe, warum viele Frauen unsere Praxis mit dem Wunsch aufsuchen,
ihre Brüste vergrößern zu lassen, sind vielfältig: Brüste, die von Natur aus
wenig oder unterschiedlich stark entwickelt sind, wodurch eine unschöne
Asymmetrie auftreten kann, entsprechen oft nicht dem eigenen
Schönheitsideal. Weitere Motive können die Veränderung der Brustform und
des Brustvolumens nach einer Schwangerschaft sein, nach einer akuten
Gewichtsreduzierung oder einfach die normalen Alterungsprozesse, womit
sich viele Frauen nicht abfinden möchten. Eine chirurgische
Brustvergrößerung mittels eines Brustimplantats kann Ihnen nicht nur zu
Ihrem Traumbusen verhelfen, sondern auch oft einen ordentlichen Schub
für Ihr Selbstbewusstsein bedeuten.
Ein natürliches, harmonisches Aussehen, bei dem sich die neue, größere
Brust sozusagen nahtlos an den übrigen Körper anpasst, ist bei diesem
Eingriff oberstes Gebot.
Die Entscheidung für ein Brustimplantat erfolgt fast immer aus ästhetischen
Gründen und ist generell keine Frage des Alters. Allerdings sollte das
Körperwachstum abgeschlossen sein, bevor eine Brustvergrößerung
vorgenommen wird.
Höchste Qualität: In deutschen Kliniken ist es Standard, ausschließlich
Premium-Implantate
führender
Hersteller
mit
lebenslanger
Herstellergarantie zu verwenden. Die von uns verwendeten Brustimplantate
bieten größte Sicherheit (EU-Siegel), eine Fülle von Vorteilen und sind nur
schwer vom natürlichen Eigengewebe zu unterscheiden. Das gilt sowohl für
die Optik als auch die Haptik: Sie sehen aus „wie echt“ und fühlen sich auch
so an.
Expertengespräch zur Brustvergrößerung in Düsseldorf
Um Brustimplantate chirurgisch einzubringen, kann der Operateur den
Einschnitt an drei verschiedenen Stellen vornehmen: Je nach individueller
Voraussetzung entweder in der Brustumschlagfalte, über der Achselhöhle
oder am Warzenvorhof. Nicht jede Art von Einschnitt und
Implantationsmöglichkeit eignet sich für alle Frauen gleichermaßen.
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Alle drei Implantationsmöglichkeiten zeichnen sich aus durch:




sehr feine Narbenbildung
Möglichkeit zur individuellen Formgebung und Größenbestimmung
Kaum vorhandenes Risiko

So wird zum Beispiel bei der periareolaren Methode durch einen
Minimalschnitt (2 – 3 cm) der Brustwarzenvorhof geöffnet und über diese
Öffnung das Implantat eingebracht. In diesem Areal ist aufgrund der
unregelmäßigen Pigmentierung der Brustwarze eine Narbe so gut wie
unsichtbar.
Berührungsempfindlichkeit und Stillfähigkeit der Brust bleiben nach der
Brustvergrößerung in Düsseldorf erhalten. Der Eingriff wird in Narkose oder
im Dämmerschlaf mit zusätzlicher örtlicher Betäubung durchgeführt. Um die
größtmögliche Sicherheit der Patientin zu gewährleisten, wird die Operation
unter ständiger Aufsicht eines Facharztes für Anästhesie durchgeführt.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unserer Information behilflich sein
konnten.
Eine
genaue,
Ihren
individuellen
Vorstellungen
entsprechende Beratung kann nur durch ein persönliches und
unverbindliches Arztgespräch zum Thema Brust-OP vor Ort in Düsseldorf
erfolgen.
Kosten für eine Brustvergrößerung
Die Kosten für eine Brustvergrößerung belaufen sich auf ca. 3.900 Euro
zuzüglich der Implantate, Narkose und stationären Klinikkosten.
Diese Operation erfordert einen stationären Aufenthalt sowie die
medizinische Sicherheit und Kompetenz einer nahegelegenen Klinik. Dort
fungieren wir als Belegärzte und können Ihre Operation in einem
professionellen Operationszentrum mit allem nötigen Komfort und
Equipment durchführen.
Für jede Operation bedarf es der Einzelfallabwägung hinsichtlich möglicher
Risiken und der zu erwartenden Kosten. Die Nennung von Preisen dient
ausschließlich dem Interesse des Patienten, damit er im Vorfeld die Kosten
kalkulieren kann. Die Kosten einer Schönheitsoperation werden in der Regel
von den Krankenkassen nicht übernommen. Gerne bieten wir Ihnen die
Möglichkeit einer Finanzierung an, falls Sie sich für eine Brustvergrößerung
in Düsseldorf in unserer Praxisklinik entscheiden.
Fragen kostet nichts: Vereinbaren Sie Ihren Termin in der Praxis Dr. Henscheid
für eine ausführliche, unverbindliche Beratung – auch über unsere Preise und die
Finanzierung.
Telefon: 0211 69 90 90
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