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Massgeschneiderte
Implantate
O Für wen eignet sich eine
Brustvergrösserung mit
Implantaten?
Eine Brustvergrösserung mit Implantaten eignet sich für alle Frauen,
welche ein dauerhaftes, natürliches
Resultat wünschen. Eine Operation
wünschen sich einerseits junge Frauen die sich an ihren kleinen oder auch
unterschiedlich grossen Brüsten stören. Andererseits sehen wir viele
Frauen, die nach Schwangerschaften
die jugendliche Form und das Volumen ihrer Brüste verloren haben und
Frauen mittleren Alters, die etwas für
ihr Aussehen und Selbstwertgefühl
tun möchten.
O Welche Möglichkeiten von
Brustvergrösserungen gibt es?
Neben der Brustvergrösserung mit
Implantaten kann ein Hyaluronsäuregel (Macrolane) oder eigenes Fettgewebe in die Brust gespritzt werden.
Diese Methoden wählen Frauen, die
eine Alternative zum operativen Eingriff und den Implantaten suchen.
Um das gewünschte Resultat zu halten, müssten diese Eingriffe wiederholt werden.
O Was hat sich in den vergangenen Jahren geändert?
Wie sehen Sie die Entwicklung
der Wünsche der Frauen, welche

eine Brustvergrösserung wollen?
Die Frauen streben immer mehr eine sanfte Vergrösserung oder eine
Wiederherstellung der jugendlichen
Brustform an. Für sie ist eine natürliche, schöne Brust wichtig, welche
zu ihrem Körper passt. Und vor allem
wollen sie mitentscheiden können.
Mit qualitativ hochwertigen Implantaten, welche in verschiedenen
Formen und Grössen erhältlich sind,
kann die Brust nach den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Nach einem ausführlichen Gespräch,
in welchem die Vorstellungen der Patientinnen aufgenommen werden,
führen wir beispielsweise eine Untersuchung der Brust mit detaillierten
Messungen durch. Mit speziell angefertigten Probeimplantaten und bald
auch anhand eines neuen Computerprogramms können wir noch während der Beratung das mögliche postoperative Resultat visualisieren und
somit die Wahl der Implantate für die
Patientinnen vereinfachen. Anhand
der Daten wählen wir zusammen mit
der Patientin die Implantate aus, welche die beste Lösung darstellen, um
das gewünschte Aussehen zu erzielen. Als Frauen mit unserem natürlichen Verständnis von Weiblichkeit
und unserer medizinischen Kompetenz können wir unsere Patientinnen
dabei optimal begleiten.

