Brustvergrösserung Zürich
Die Brustvergrösserung ist eine der beliebtesten Eingriffe in der ästhetischen
Chirurgie. Es bieten sich hier heutzutage viele unterschiedliche Möglichkeiten eine
Brustvergrösserung auszuführen. Von dem Silikonimplantat bis hin zur Brust OP
mit Eigenfett oder eine Kombinationsoperation, bei der ein Silikonimplantat mit
zusätzlichem Eigenfett eingebracht wird, der sogenannten Hybrid
Brustvergrösserung. Im ersten Beratungsgespräch wird deutlich, welche Methode
die richtige für Sie ist.
Der Grund für eine Brustvergrösserung ist immer unterschiedlich. Manchmal liegt
es daran, dass die Brustform nicht zum Gesamtbild passt oder die Brust
asymmetrisch ist. Stillphasen oder auch Brustkrebserkrankungen können
ebenfalls die weibliche Brust negativ beeinflussen.
Mit über 10 Jahren Erfahrung, hoher Transparenz, hochwertigen Implantaten und
einer 24h Erreichbarkeit empfiehlt es sich die Brustvergrösserung in Zürich mit
uns durchzuführen.

Vor der Brustvergrösserung in Zürich
Bevor die Brust OP umgesetzt wird erfolgt das intensive Beratungsgespräch mit
unserem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie FMH Konstantinos
Jiouchas. Hierbei werden Ihre Wünsche und Erwartungen besprochen. Im
Anschluss erhalten Sie eine Empfehlung durch unseren Facharzt. Mit dieser
Empfehlung kommt nun die jahrelange Erfahrung des plastischen Chirurgen zum
Vorschein.

Die Brust OP
Kurz vor der Brust OP erhalten Sie eine sanfte Narkose, welche durch erfahrene
Fachärzte für Anästhesie ausgeführt wird. Das Implantat wird nun durch einen 3
cm schmalen Zugang in der Brustumschlagfalte eingebracht. Auf diese Weise
entsteht eine minimale Narbe durch die Brustvergrösserung, unsere bekannte
Minimal Scar Technique Methode. Für die Lage des Implantats wird zuvor ein
ausführliches Gespräch gehalten, da es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das
Implantat zu platzieren. Hierbei gibt es nicht die perfekte Lage, da jeder Körper
individuell ist.
Die von uns verwendeten Implantate verfügen meist über eine lebenslange
Garantie und bieten eine naturgegebene Brustform. Selbstverständlich ist auch zu
erwähnen, dass die Brustvergrösserung mit Silikonimplantate in Kombination mit
Fetttransfer oder auch nur mit Eigenfett für ein natürliches und langanhaltendes
Ergebnis sorgen.

Nach der Brustvergrösserung in Zürich
Nach der Brust OP kann auf Wunsch der Eingriff mit einer Übernachtung in der
Klinik kombiniert werden. Zusätzlich wird nach der Operation ein Kompressions BH
sowie ein wasserdichter Wundverschluss angelegt, damit Sie am nächsten Tag
direkt duschen können. Sie erhalten dazu noch weitere Termine zur Wundkontrolle.
2 Wochen nach dem Eingriff sollten Sie sich körperlich schonen und je nach
Arbeitstätigkeit können Sie bereits nach einer Woche wieder mit der Arbeit
beginnen.
Sie haben weitere Fragen zur Operation,
Nebenwirkungen, dem Risiko oder den Kosten?
Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin!
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