
Nasenkorrektur

Attraktivität im Mittelpunkt

Kirchberg-Klinik 
Andernach

  Langjährige Erfahrung
Bei richtiger Indikation und realistischen Erwartungen 
sind unsere Patienten überaus zufrieden, mit dem erreichten 
Ergebnis beginnt eine neue Lebensphase mit erhöhter 
Selbstzufriedenheit. 

Gerne erläutern wir Ihnen in einem Gespräch ausführlich die 
verschiedenen Möglichkeiten einer Nasenkorrektur.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Kirchwaldklinik in      
Andernach begrüßen zu dürfen.

RhINoPlAstIK

Dr. Fernando Montenegro 
Privatpraxis für  
ästhetische Chirurgie 
& Akupunktur

Kirchberg-Klinik 
Rennweg 68 | 56626 Andernach

telefon: 02632 989189 
M o b i l :  0170 2362692 
telefax:  02632 989189 
E-Mail: info@drmontenegro.de
www.drmontenegro.de

  Angebot
Gerne informieren wir sie in einem ausführlichen Beratungs- 
gespräch über

•  Fettabsaugen / Körpermodellierung
•  Gesichtsverjüngung mit Mikrofetttransplantation
•  Augenlidkorrektur
•  Brustvergrößerung
•  Sanftes Lifting ohne Narben
•  Nasenkorrektur
•  Intimchirurgie
•  Sekundäre Eingriffe  
•  (z. B. ästhetische Narbenkorrektur)

  Termine
Nach Vereinbarung. Bei Fragen und in dringenden Fällen können 
sie auch einen direkten termin mit mir vereinbaren.

  Service
•  Parkmöglichkeiten direkt vor dem haus.
•  Gebäude komplett behindertengerecht ausgestattet.
•   Öffentliche Verkehrsanbindung über Andibus im stadtbereich 

Andernach nach telefonischer Voranmeldung unter 
02632 492020.

  Anfahrt 
Über die A 61 und A 48: Kreuz Koblenz, über die A48 in Richtung 
Frankfurt, Abfahrt Koblenz Nord auf B 9 in Richtung Bonn, Ausfahrt 
Andernach West, erste straße rechts, nach 200 m Gebäude rechte 
straßenseite.
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  Die Nase – wichtiges Körperteil 
        für Ihre Persönlichkeit 

Die Nase ist in unserem Gesicht das im Wortsinn „hervorra-
gendste“ Organ. Ihre Größe und Form ist für die Wirkung des 
Gesichts von zentraler Bedeutung. Insbesondere in der heuti-
gen, medienbewussten Zeit ist sie vielen Menschen ein wichtiger 
Teilaspekt ihres Selbstwertgefühls geworden. Erfolgreiche 
Korrekturen der Nase führen zur Harmonisierung des Gesichts 
und beeinflussen das Selbstbewusstsein im Berufs- und Privat-
leben positiv.  

Der Eingriff wird vorwiegend aus ästhetischen Gründen zur Har-
monisierung des gesamten Gesichts vorgenommen, aber 
auch zur Funktionsverbesserung der Nasenatmung sowie 
nach Geburtsdefekten oder Unfällen. Ziel ist es, die Funktions-        
fähigkeit der Nase zu erhalten oder zu verbessern. Mit dem Eingriff 
kann die Nase verkleinert, vergrößert oder begradigt werden. 
Auch die Form der spitze oder die Größe der Nasenlöcher kann ver-
ändert werden, die Möglichkeiten der heutigen technik und                     
unsere Erfahrung sind vielfältig und werden von uns indi-       
viduell angepasst. Alle diese Nasenkorrekturen nehmen wir in 
unserer Klinik in Andernach persönlich vor. 

  Nasenkorrektur durch modernste 
        Operationstechnik

Operative Nasenkorrekturen sind individuelle und tech-
nisch anspruchsvolle Operationen, die eine hohe Qualifi-
kation und viel Erfahrung voraussetzen. Zunächst führen wir 
mit Ihnen ein ausführliches Beratungsgespräch. Vor jeder 
Behandlung steht eine umfassende Aufklärung über den 
geplanten Eingriff und seine Risiken. Wir  untersuchen genau, 
welche Möglichkeiten bestehen, eine Nasenkorrektur vorzuneh-
men und besprechen die Vorgehensweise ausführlich mit Ihnen. 
Gemeinsam entwickeln wir eine Zielvorstellung der zukünfti-
gen Nasenform.

Der Eingriff selbst dauert in der Regel ein bis zwei Stunden 
und findet unter Narkose statt. In den tagen danach treten häu-
fig Schwellungen und gelegentlich Schmerzen auf, weshalb nor-
male Aktivitäten in dieser Zeit eingeschränkt sind. Bis zur endgül-
tigen Nasenform, d. h. bis auch die allerletzte operationsbedingte 
schwellung verschwunden ist, können 6 - 12 Monate vergehen,    
insbesondere wenn es um den Nasenspitzenbereich geht. Aber 
keine Angst: Bereits zwei Wochen nach der oP werden sie den 
Erfolg  sehen.

   

  1. Ist das Ergebnis von Dauer?
In der Regel ist das Resultat einer solchen operation dauerhaft. 
Das endgültige Ergebnis nach einer Nasenkorrektur kann je-
doch frühestens nach einem Jahr beurteilt werden.

  2. Bleiben sichtbare Narben zurück?
Nach einer sogenannten offenen Rhinoplastik (mit schnitt im 
Nasensteg) bleibt eine kleine Narbe am Nasensteg zurück, die 
in der Regel nach einigen Wochen nahezu unsichtbar wird.

  3. Ab welchem Lebensalter kann man 
        eine Nasenkorrektur durchführen?

Falls es sich um eine  ästhetische operation handelt, sollte der 
Eingriff nicht vor dem 16. lebensjahr erfolgen. Bei schweren 
funktionellen Problemen können jedoch bereits im Kindesalter 
Eingriffe durchgeführt werden.

  4. Ist die Operation schmerzhaft?
Der  Eingriff gestaltet sich nicht ganz schmerzfrei, die schmer-
zen sind jedoch nicht sehr stark und zudem von kurzer Dauer.

  5. Wie kann ich mich optimal auf  
        die Operation vorbereiten?

Neben positiver Einstellung müssen die Patienten vor dem 
oP-termin gesund sein. Wenn eine Erkältung vorliegt, muss 
der oP-termin verschoben werden, da durch einen Infekt ein 
erhöhtes Risiko entsteht.

Die Nase – der hervorragendste teil in unserem Gesicht


