Ein schöner, natürlich geformter und fester Po
Mit zunehmendem Alter oder durch große Gewichtsabnahme verliert der Po mitunter viel Volumen und Spannkraft. Die moderne ästhetisch-plastische Chirurgie kann
hier zu neuer Fülle mit formschöner Silhouette verhelfen. Eine Po-Vergrößerung mit
Macrolane™, dessen Inhalt eine
stark vernetzte und sehr stabile
Hyaluronsäure ist, verspricht
hier gute Ergebnisse. Diese
Methode eignet sich auch, um
Asymmetrien auszugleichen.
Die Behandlungen mit Macrolane™ finden ambulant –
auf Wunsch auch per Lokalanästhesie im Dämmerschlaf
– in der KOSMIG GmbH statt. Mit einer speziellen Kanüle
werden 100 bis 200ml implantiert. Eine anschließende
Ausfallzeit muss nicht eingeplant werden.
Eine Po-Vergrößerung mit Macrolane™ bringt sofort
sichtbare Resultate. Das Ergebnis: ein schöner, natürlicher und langfristig fester Po.
Macrolane™ wird über Jahre auf natürlichem Wege vom
Körper abgebaut.
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Schonende Brustvergrößerung, ganz ohne Silikon-Implantate
Frauen, die einen zu kleinen Busen haben, fühlen sich
oft von der Natur benachteiligt. Ganz egal, ob der Busen
seit der Pubertät zu klein geblieben ist oder er sich nach
Geburten und der Stillzeit zurück entwickelt hat oder
schlaff geworden ist.
Entspricht man nicht mehr seinem persönlichen
Wunschbild, rücken Unsicherheiten und Selbstzweifel in
den Vordergrund.
Um sich wieder feminin und als
Frau zu fühlen kommt oft nur
eine Brustvergrößerung in Frage. Eine weit verbreitete Methode ist die Brustvergrößerung mit Silikon-Implantaten
– ein größerer chirurgischer
Eingriff unter Vollnarkose.
Die KOSMIG GmbH wendet
eine schonende und bewährte
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Brustvergrößerung mit einer
speziellen Hyaluronsäure an. Zwischen Brustdrüse und
Brustmuskel wird unter örtlicher Betäubung durch eine
einzige Einstichstelle die Hyaluronsäure mit einer Kanüle injiziert. Der Eingriff dauert in der Regel bis zu 45
Minuten.
„Diese Methode ist schonend für den Körper. Zudem
sind die formschönen Ergebnisse sofort sichtbar. Arbeits- und Freizeitaktivitäten können umgehend wieder
aufgenommen werden“, sagt Klaus Esenwein, behandelnder Arzt der KOSMIG GmbH.

Für ein kostenloses Beratungsgespräch stehen wir
Ihnen gern zur Verfügung. Einen Termin können Sie
telefonisch unter 0 46 08 – 60 61 62 vereinbaren.
Internet: www.kosmig.de

