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Je nach Ausprägung und den weiteren Umständen kann eine örtliche Betäubung oder häufiger eine Vollnarkose 
vorgenommen werden. Die Eröffnung erfolgt entweder von außen oder von innen. Außenseitig kann unter anderem 
der Nasensteg, der Nasenflügelrand oder der Bereich unter der Nasenspitze angeschnitten werden. Die entstehen-
den Narben sind im Allgemeinen nur gering ausgeprägt. Um die Form zu korrigieren, werden zu große Knochen- und 
Knorpelteile abgetrennt und herausge- nommen. Bei einer Schiefstellung werden die Bereiche gerade gerichtet. Die 
Haut legt sich an die neue Struktur an. Gelegent- lich muss zur Nasenkorrektur auch Substanz in die Nase eingefügt 
werden, beispielsweise bei Ausbuchtungen auf den Nasenrü- cken (Sattelnase) oder zu geringer Nasengröße. Zum 
Aufbau wird Knochen oder Knorpel von anderer Stelle in die Nase hinein transplantiert. Gelegentlich kann es erforder-
lich sein, ein Muskel-Haut-Stück, z.B. aus der Kaumuskulatur, zu übertragen, um Unregelmäßigkeiten der späteren 
Form zu verhindern. Um die Nasenmuschel zu verkleinern, werden Anteile der Schleimhaut, die anschwellen kann, 
und eventuell des Knochens entfernt. Die Muschel lässt sich bei Bedarf auch komplett entfernen. Eine Schiefstellung 
der Nasenscheidewand wird meist in derselben Operation verbessert. Nach erfolgtem Eingriff wird die Nase verbun-
den und häufig geschient. Vor allem, wenn die Scheidewand korrigiert wurde, muss eine Tamponade in die Nase 
eingesetzt werden, um eventuelle Blutungen abzupuffern. Die Operation wird entweder in Lokalanästhesie mit oder 
ohne Dämmerschlaf oder in Vollnarkose durchgeführt.

• Kopf Hochlagern
• Anstrengung für  mindestens 2  Wochen vermeiden
• Tamponadenentfernung am  2. Tag  nach der Operation
• Gipsentfernung 1 Woche  nach der  Operation

Für einen Zeitraum von ca. 14 Tagen vor der Operation sollten Sie auf Medikamente verzichten, die Acetylsalicyl-
säure enthalten (z.B. Aspirin, ASS, etc.), da durch diese die Blutgerinnung beeinträchtigt wird. Des Weiteren sollten 
Sie auch Alkohol, Zigaretten und Schlafmittel weitgehend vermeiden. Nikotin kann die Durchblutung von Organen 
vermindern und die Wundheilung verzögern. Verzichten Sie deshalb zwei Wochen vor der Operation und in der
Wundheilphase auf Nikotin.

Eventuelle Schwellungen und Verfärbungen durch Blutergüsse im Unterlid– und Wangenbereich klingen meist nach 
zwei bis drei Wochen ab.

NASENKORREKTUR

Operationstechnik

Nach der Operation

Vor der Operation

Nebenwirkungen

www.aust-aesthetik.de Nasenkorrektur | Seite 1 von 2


