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Kinnkorrektur und Profilplastik  Profilkorrektur
Der Wunsch nach einem harmonischen Profil, bei dem die Größe der Nase und des Kinns in harmonischem
Verhältnis stehen, entsteht bei Frauen und Männern, deren Gesichtsproportionen als unstimmig empfunden werden.
Gerade ein fliehendes Kinn bei relativ großer Nase kann leicht den falschen Eindruck mangelnder
Durchsetzungsfähigkeit oder gar Intelligenz vermitteln. Ein vorstehendes, markantes Kinn empfinden gerade Frauen
als zu hart und männlich für ein weibliches Gesicht.

Für wen ist eine Kinnkorrektur / Profilplastik interessant?
Für Frauen und Männer, die ihr Profil als disharmonisch und nicht
stimmig empfinden oder unter den damit verbundenen Zuschreibungen
leiden, kann eine Kinnkorrektur der richtige Weg sein. Da ein
stimmiges Profil das Ziel des Eingriffes ist, kann bei einigen Patienten
auch eine Nasenkorrektur hilfreich sein.
Die von unseren Fachärzten durchgeführte Analyse des
Gesamtprofils, insbesondere in Bezug auf die Ausformung des Kinns,
zeigt Ihnen ein realistisches, objektives Bild Ihres Profils und
Möglichkeiten, dieses zu einem harmonischen Profil zu korrigieren.
Dies passiert in einer Profilanalyse, die anhand von Standardfotografien
und manchmal auch Röntgenaufnahmen durchgeführt wird. Das ist
auch deshalb wichtig, da die Schwachstellen von den Betroffenen
häufig als gravierender empfunden werden als sie sind.

✔ Sie leiden unter einem fliehenden
Kinn?
✔ Sie leiden unter einem vorstehenden
Kinn?
✔ Sie wünschen sich ein harmonisches
Profil?

Bevor Sie sich für eine Kinnkorrektur entscheiden, werden in einem
Beratungsgespräch mit unseren Fachärzten Ihre individuelle Situation
und Vorstellung erörtert und alle Fragen zur Behandlung geklärt.

Auf einen Blick
Behandlungsdauer
Ca. 2 Stunden

Aufenthalt
ambulant

Regeneration
1 Woche

Kinnkorrektur  die Operation
Die Operation dauert etwa 2 Stunden und wird in Vollnarkose ambulant durchgeführt. Ein von außen unsichtbarer Schnitt
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Die Operation dauert etwa 2 Stunden und wird in Vollnarkose ambulant durchgeführt. Ein von außen unsichtbarer Schnitt
durch die Mundschleimhaut wird sowohl bei einer Kinnvergrößerung beim fliehenden Kinn wie auch bei einer
Kinnverkleinerung eingesetzt. Bei dem Knochenschnitt wird das Kinn nach vorne beziehungsweise hinten verlagert und stabil
fixiert. Alternativ kann zur Vergrößerung auch eine Prothese eingesetzt werden. Die Knochenverlagerung hat aber den Vorteil,
dass gleichzeitig die Halsmuskulatur gestrafft wird und der Eindruck eines Doppelkinns beseitigt wird.

Nach der Operation
Nach der Operation sollten Sie für ca. 3 Tage nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, um den Mundraum zu schonen. Da die
Schnitte in der Mundschleimhaut gesetzt wurden, sind desinfizierende Mundspülungen erforderlich.
Um das Abklingen der Schwellung zu unterstützen, können in der ersten Zeit nach der Operation Kühlkissen auf die
angeschwollene Gesichtspartie gelegt werden.
Sie sollten 1 Woche Urlaub einplanen und für 2 Wochen auf Sport und körperliche Arbeit verzichten.

Das Ergebnis der Kinnkorrektur / Profilplastik
Das Ergebnis einer Profilplastik ist dauerhaft und nach einigen Wochen, wenn die Schwellungen komplett abgeklungen sind,
sichtbar.
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