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 Man kann sie nur schwer ver-
stecken und auch Make-up 
hilft nur eingeschränkt. 

Wer unter seiner Nase leidet, entgeht 
ihr trotzdem nicht: Mitten im Ge-
sicht, direkt zwischen den Augen als 
zentraler Blickfang, macht der quä-
lende Makel das Leben schwer. Die 
Hemmschwelle vor einem operativen 
Eingriff ist in Österreich aber nach 
wie vor hoch. 

Klein, fein, mein. Besonders junge 
Frauen wünschen sich eine kleinere, 
schmälere und somit femininere 
Nase. Dr. Sebastian Pilz, Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chi-
rurgie in Linz, bietet in seiner Praxis 
gleich drei unterschiedliche Operati-
onsmethoden an. Nach einer aus-
führlichen Erstuntersuchung und 
Diagnostik wählt er die individuell 
geeignete. Ein Alterslimit gibt es für 
den Eingriff nicht, wohl aber ein 
Mindestalter: In Österreich müssen 
die Patienten 18 Jahre alt sein.  
Bei der Methode unterscheidet man 
Rhinoplastik (Korrektur der äuße-
ren Nase), Septumplastik (Korrektur 
der Nasenscheidewand) und Septo-

rhinoplastik (gleichzeitige Korrek-
tur von Nase und Scheidewand). Je-
der Eingriff setzt sich aus mehreren 
Einzelschritten zusammen, die je 
nach Bedarf kombiniert oder einzeln 
durchgeführt werden können.

Der Nase nach. Die Operation 
dauert zwischen 30 Minuten und 
drei Stunden, je nachdem, welche 
Einzelschritte (z.B. Abtragen eines 
Höckers, Korrektur einer schiefen 
Nasenscheidewand, Versetzen der 
Nasenflügel) vorgenommen werden. 
Meist wird unter Vollnarkose ope-
riert, eine Nacht im Krankenhaus 
ist daher empfehlenswert. Danach 
muss der Patient für zehn Tage eine 
Kunststoffschiene tragen, um die 
neue Nase zu stabilisieren. Blaue 
Augen nach der OP lassen sich nicht 
vermeiden, verschwinden aber nach 
einer Woche. Die Nasenschleimhaut 
bleibt ein paar Wochen geschwollen, 
der Knochen kann für einige Monate 
klopfempfindlich sein. 
Die Nase nach Maß kostet zwischen 
2.800 und 7.000 Euro. Professionelle 
Schönheit hat ihren Preis. Dafür hält 
der Eingriff ein Leben lang. �

Positiver Blickfang: 
Natürlichkeit ist Trumpf – 
der Einheitslook passé.

Blickpunkt Nase. Zu lang, zu breit oder mit Höcker: Viele  
leiden unter dem eigenen Spiegelbild, weil das Riechorgan  
alles dominiert. Eine Nasenkorrektur kann helfen.
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UNSER EXPERTE

Feines Näschen

Die Nase ist zentraler Blickfang. Viele Frauen 
wünschen sich eine zarte, feminine. 


