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Sie haben Fragen zu
den Leistungen?
Sie können das Team und mich jederzeit persönlich ansprechen oder einen
Gesprächstermin vereinbaren. Viele
Behandlungsmethoden sind heute komplex
und erklärungsbedürftig, also scheuen Sie
sich bitte nicht uns anzusprechen. Wir sind
dafür da Sie aufzuklären und zu beraten.
Alle Fragen werden dabei selbstverständlich
vertraulich behandelt.
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Präprothetische Eingriffe zur prothetischen
Neuversorgung
Die chirurgischen Techniken verbessern das Prothesenlager
durch Korrekturen im Knochen- und Weichgewebe. Dadurch
hält der Zahnersatz lange und trägt sich gut. In den meisten
Fällen ist durch einen kleinen chirurgischen Eingriff ein großer
Erfolg zu erzielen. Die meisten Eingriffe betreffen die Mundschleimhaut. Hierzu gehören Korrekturen im Bereich der
beweglichen Mundschleimhaut.

Wiederherstellungschirurgie
Zur plastischen Chirurgie gehören nicht nur klassische Schönheitsoperationen, sondern insbesondere auch Rekonstruktionen bei Narbenbildung und Defekten, z. B. nach Verletzungen,
Verbrennungen und Operationen. Dabei sind nicht selten
aufwendige Rekonstruktionen mit Verschiebung des umliegenden Gewebes notwendig. Der ästhetische Aspekt ist dabei
immer ebenfalls zu berücksichtigen. Einen besonderen Stellenwert nehmen in unserem Team die Entfernung und plastische
Deckung von Hauttumoren im Gesichtsbereich, aber auch am
übrigen Körper, ein.

Durch die Entfernung von Bändern und der Verbreiterung der
fest am Kieferkamm aufsitzenden Schleimhaut erzielt man
einen besseren Sitz der Totalprothese. Eingriffe zur Verbreiterung der unbeweglichen Mundschleimhaut auf dem Kieferkamm verhindern den Rückgang des Zahnfleisches und somit
freiliegende Zahnhälse.
Nur wenige Eingriffe erfolgen am Knochengewebe. Gegebenenfalls ist es mitunter für eine Verbesserung des Prothesenlagers notwendig, Knochenüberschüsse im Zungenraum oder
auch im Hartgaumendach zu entfernen.

Gesichtskorrekturen
Ober- und Unterlidkorrekturen / Augenbrauenlift
Die obere Gesichtspartie ist als eine Einheit zu betrachten. Bei
der Frage nach einer Lidkorrektur wird die gesamte Augenregion mit einbezogen. Liegt eine Hauterschlaffung des Oberlides,
ggf. in Kombination mit dem Vorwölben des Fettkörpers vor,
wird die überschüssige Haut gestrafft und das Fettgewebe
entfernt. Ist die Augenbraue erschlafft, ist außerdem ein Augenbrauenlift notwendig, um einen offenen, jungen Ausdruck zu
erreichen. Das Unterlid stellt eine komplexe Region dar. Hier
wird ebenfalls geprüft, ob lediglich eine übermäßige Falten
bildung vorliegt oder eine Umverteilung des ursprünglichen
Fettgewebes an bestimmten Stellen notwendig ist. Ebenso wird
mitberücksichtigt, ob die untere Lidkante erschlafft ist. Entsprechend gestaltet sich auch hier die operative Korrektur, um ein
natürliches, verjüngtes Bild zu erzielen.

Ohrkorrekturen
Die Ohren tragen einen großen Teil zu unserer Gesamt
erscheinung bei. Eine formschöne und natürliche Stellung des
Ohrs verschönert jedes Gesicht. Eine Korrektur ist mit unsichtbaren kleinsten Narben möglich. Wichtig ist hier das Modellieren einer natürlichen Form.

