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Den Trend zur „perfekten“ Nase gibt es 
in Hollywood. Dass ästhetische Nasen-
OPs auch bei uns nachgefragt sind, weiß 
Dr. Nikola Krizmanic von der Kosemed-
Klinik. Er ist Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenkunde & plastische Operationen 
mit über 14 Jahren Erfahrung in diesem 
Bereich. Er hat über 3700 Operationen im 
Nasenbereich durchgeführt (davon 1200 
ästhetische Nasenkorrekturen). Erfahrung 
und Routine sind ein wesentliches Merk-
mal, auf das Patienten bei der Wahl des 
Arztes achten sollten.

Woman: Haben die Menschen, die zu Ihnen wegen 
einer Nasen-OP kommen, eine genaue Vorstellung 
was Sie wollen?
Dr. Nikola Krizmanic: Viele Menschen kommen 
mit einer klaren Wunschvorstellung, oft auch mit 
Bildern von Prominenten. Die Favoriten bei Frauen 
sind die Nasen von Jennifer Aniston und Kim 
Kardashian. Bei Männern ist die Nase von Brad Pitt 
der Hit.  Generell gilt es zu gucken, welche Nasen-
form passt sich optimal in das Gesicht ein. 

Woman: Aber nicht alle kommen nur, weil Sie eine 
Nase wie Kim Kardashian haben wollen?
Dr. Nikola Krizmanic: Nein, durchaus nicht. Nicht 
wenige Patienten haben einen jahrelangen Lei-
densweg hinter sich. Einige erzählen, dass sie in 
der Kindheit  wegen  ihrer  Nase  gehänselt  wur-
den. Der psychische Druck kann ganz enorm sein. 
Manchmal kommen daher Komplexe, auch 
weil sich dieses optische Problem nicht durch ei-
nen Schal oder eine Frisur kaschieren lässt.

Der  HNO-Arzt ist ein absoluter  Experte auf dem  
Gebiet der Rhinoplastik. Als plastischer Chirurg   
korrigiert er nicht nur Höcker, zu lange Spitzen 
oder  andere offensichtliche Makel, er beseitigt  
auch funktionelle Einschränkungen  im  Inneren  

des Riechorgans und baut ganze Nasen  –  zum 
Beispiel nach  Unfällen oder Tumorerkrankungen – 
wieder auf. Er nimmt über 100 Nasenkorrekturen 
im Jahr vor.

Woman: Haben sich die Methoden für Nasen-OPs 
in den letzten Jahren verändert?
Dr. Nikola Krizmanic: Die Methoden der Opera-
teure haben sich in den vergangen Jahrzehnten  
verändert  und  verfeinert. So gibt es neue Schnitt-   
und  Faden-Techniken, die dafür sorgen, dass das 
Resultat absolut natürlich aussieht. Die Instrumente 
sind viel präziser geworden. Ich arbeite während  
der OP viel mit Eis zum Kühlen, damit es weniger   
Schwellungen gibt. Allerdings benutze ich im Ge-
gensatz zu einigen Kollegen keine Implantate aus 
Fremdmaterialien wie Titan, weil man mit Kompli-
kationen wie Abstoßreaktion und Infektionen rech-
nen muss. Stattdessen setzen wir unter anderem  
auf  körpereigenes Knorpel- oder Muskelgewebe, 
mit dem  lassen  sich  beispielsweise Unebenheiten  
auf  dem  Nasenrücken perfekt ausgleichen.
Nach der Operation einer Höckernase muss man 
trotzdem mit einer etwa dreiwöchigen  Ausfallzeit  
im  Job  rechnen. 
Letztlich geht es nicht nur um ein schönes 
Aussehen,  sondern um das langfristige Wohler-
gehen. Ich möchte, dass die Menschen am Ende 
glücklich in den Spiegel gucken.

Woman: Können sich die Patienten denn vorstel-
len, wie Sie nach der OP wirklich ausehen?
Dr. Nikola Krizmanic: Wir helfen Ihnen, durch eine 
Simulation am Computer. Für uns ist dieser Schritt 
in der Vorbereitung einer Operation wichtig, um 
herauszufinden, welches mögliche Ergebnis zu 
dem Patienten passt. Überhaupt ist die ehrliche 
Beratung am Anfang ein Muss und schafft Vertrau-
en! Anhand einer ausführlichen Untersuchung und 
Erhebung des Beschwerdebildes zeigen wir Ihnen 
mögliche Behandlungsalternativen inklusive einer 
ehrlichen Risikobewertung auf. 
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Nasenkorrektur: funktionell ästhetische Nasenchirurgie
Die Nase im Blick! 
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Eine schöne glatte Haut, ohne störende Kör-
perhaare, ist das Ziel attraktiver Menschen. 
Dieses lässt sich heutzutage kostengünstig 
und dauerhaft realisieren.

Die Kosmed-Klinik ist mit modernster Lasertechnik 
darauf spezialisiert, eine schmerzfreie und dauerhaf-
te Haarentfernung durchzuführen. Häufig werden 
zur Haarentfernung IPL Systeme eingesetzt. Wegen 
der zumeist geringen Energie, die hierbei an der 
Haarwurzel ankommt, bewirken diese Geräte nur 
eine Wachstumsverzögerung, keine dauerhafte Haar-
entfernung, wie sie mit Lasern in der Kosmed-Klinik 
erzielt wird.

Unser Spezialistin, Frau Karin Trettel, behandelte 
schon über 20.000 Kunden erfolgreich mit dem 
Laser. Ihre Erfahrung in Verbindung mit einem medi-
zinischen Laser der neuesten Generation, garantieren 

bei einer dauerhaften Haarentfernung ein hohes Maß 
an Erfolg. 
Eine Behandlung im Gesicht oder im Bikinibereich 
dauert in der Regel weniger als 15 Minuten. Größere 
Behandlungsflächen, z.B. Arme, Beine oder Rücken, 
dauern entsprechend länger. Die besten Ergebnisse 
werden bei dunklen Haaren auf heller Haut erzielt.
Da nur die Haare, die sich in der Wachstumsphase 
befinden, eine Haarwurzel haben, kann der Laser nur 
in dieser Entwicklungsphase seine Wirkung entfalten. 
Das bedeutet, dass immer mehrere Behandlungen 
erforderlich sind, um eine Schädigung aller Haare zu 
erreichen. Von Behandlung zu Behandlung nimmt die 
Zahl der nachwachsenden Haare ab. 

Wie viele Behandlungen nötig sind, hängt von 
mehreren Faktoren wie Haut- und Haarfarbe, sowie 
Struktur des Haares ab. Erforderlich für die dauerhaf-
te Haarentfernung sind mindestens 5 Behandlungen 
im Abstand von 6 - 8 Wochen.

Im Laufe der Jahre mehren sich na-
turgemäß die Zeichen von Hautal-
terung. Körperpartien, die oft der 
Sonne ausgesetzt sind – wie z. B. 
Gesicht, Dekolleté und Hände – 
werden durch UV-Strahlung stra-
paziert. Zudem spielen genetische 
Faktoren eine Rolle. Die Anzeichen 
für gealterte Haut umfassen ein 
ganzes Mosaik aus unerwünschten 
Erscheinungen. 

Mit ThreeForMe gibt es nun ein 
Verfahren, das die drei wichtigsten 
Anzeichen vorzeitiger Hautalterung 
auf einmal bekämpft: Lichtschä-
den in Form von Pigmentflecken, 

Hauttrockenheit und schwindender 
Elastizität sowie Äderchen und er-
weiterte Gefäße, als auch Uneben-
heiten wie Falten, feine Linien, Nar-
ben und Aknenarben.
Mit Hilfe der kombinierten La-
ser- und IPL-Behandlung werden 
sowohl Teint als auch Textur der 
Haut aufgefrischt – für ein strah-
lenderes und strafferes Erschei-
nungsbild. Die Methode erzielt 
überzeugende Resultate und dau-
ert dabei nur ca. 30 Minuten. Durch 
wiederholte Anwendungen können 
die Behandlungsresultate weiter 
optimiert werden.
Die ThreeForMe™-Behandlung er-

folgt unter Einsatz der kombinierten 
Laser- und IPL-Plattform Icon™. Die-
se Technologie bietet bestmögliche 
Behandlungsergebnisse bei minima-
ler Ausfallzeit für die Patienten.

Im Laufe von 1-3 Behandlungssit-
zungen werden Sie eine kontinuier-
liche Verbesserung des Hautbildes 
bemerken: Pigmentfl ecken 
schuppen sich innerhalb 
der nächsten 1-3 Wochen 
ab. Falten und Narben 
werden durch die Neubil-
dung von Kollagen redu-
ziert, die stützende Struk-
tur der Haut regeneriert.

Strahlende, straffere Haut – dank ThreeForMe™: 
NEU:Kombinierte Laser- und IPL-Behandlung beauty

WEG, MIT UNNÖTIGEN HAAREN!


