KLINIK FÜR ÄSTHETISCH-PLASTISCHE CHIRURGIE
SEIT 1968

Unsere  Klinik
Unsere Klinik wurde bereits 1968 gegründet und steht seither für ästhetisch-plastische Chirurgie auf höchstem Niveau. Durch die zentrale Lage
direkt gegenüber dem Frankfurter Hauptbahnhof ist sie ideal und diskret
für regionale und überregionale Patienten erreichbar. Die Zimmer für un-

Mahlzeiten aus einer großen Auswahl individuell zusammenzustellen. In
einer persönlichen, familiären Atmosphäre tun wir alles, um Ihren Aufenthalt
so erholsam und angenehm wie möglich zu gestalten.
Für Ihre Sicherheit sorgen die langjährige Erfahrung unseres gesamten

Bei uns liegt die ausführliche individuelle Beratung und Untersuchung, die
Operation und auch die Nachbetreuung ausschließlich in den Händen unseres Chefarztes Dr. Kania.
Die erfahrenen Narkoseärzte erklären Ihnen ein bis zwei Wochen vor der

sere stationären Patienten sind modern und persönlich gestaltet. Große
Flachbild-TV sind ebenso selbstverständlich wie Klimaanlage, kostenlose
WLAN-Verbindung, ein Safe für Ihre Wertsachen und die Möglichkeit, Ihre

Teams sowie modernste medizinische Technik sowohl während der Operation als auch in der Erholungsphase nach einer Operation.

Operation unsere modernsten sicheren Narkoseverfahren in einem ausführlichen Gespräch und führen die Narkose dann auch selbst durch.

Mitgliedschaften

Dr.  med.  Norbert  Kania  

Deutsche Gesellschaft Ästhetisch-Plastischer Chirurgen (DGÄPC)
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC)
Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland (GÄCD)
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH)
Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie Deutschland (GAERID)

Dr. Norbert Kania ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen
Chirurgie. Er ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler renommierter Fachgesellschaften.
Nach der Ausbildung zum Chirurgen und Unfallchirurgen erfolgte seine Weiterbildung zum Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in angesehenen deutschen und amerikanischen
Kliniken.
Die solide Ausbildung, jahrzehntelange Berufserfahrung und regelmäßige internationale Fortbildung bilden die Basis für eine sichere und zeitgemäße Behandlung.
Dr. Kania: „Mein Anspruch ist es, für jeden meiner Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Neben der fachlichen Qualifikation sind in meinen Augen Zeit für den Patienten und Interesse
am Menschen dafür unerlässlich. Ein Patient soll sich in unserer Klinik nicht nur in guten Händen
wissen, sondern dies auch fühlen. Dafür sorge ich mit meinem gesamten Team.“

Facelifting

Lidkorrektur

Ohrenkorrektur

Der richtige Zeitpunkt für ein Facelifting hat nichts mit dem Alter zu tun. Erst
wenn die Diskrepanz zwischen dem gefühlten Alter und den Alterungszeichen des Gesichts immer größer wird, sollte man über eine Operation nachdenken. Dr. Kania: „Nach einem gut durchgeführten Facelifting wirkt das
Gesicht deutlich verjüngt, ohne dabei maskenhaft und starr zu erscheinen.
Wer operiert aussieht, ist schlecht operiert.“

Korrekturen von „müden Augen“ gehören zu den häufigsten Operationen
in der Gesichtschirurgie. Die Zeiten, in denen einfach Haut und etwas Fettgewebe weggenommen wurden, sind längst vorbei. Dr. Kania: „Ich führe
bereits seit 2001 Operationen nach neuen, modernen Verfahren durch, bei
denen auch die inneren Strukturen der Lider neu geformt werden. Dies führt
zu dauerhaft guten Ergebnissen.“

Abstehende Ohren werden meist bereits im Kindesalter korrigiert.
Dr. Kania: „Zu uns kommen dennoch oft Erwachsene mit dem Wunsch
nach Korrektur. Mit der richtigen Technik kann ein völlig natürlich aussehendes Ergebnis erzielt werden.“

Faltenbehandlung

Nasenkorrektur

Der Wunsch nach gezielten Korrekturen im Gesicht ohne Operation hat inzwischen enorm zugenommen. Dr. Kania: „Auch bei den Gesichtsbehand-

Nasenkorrekturen gehören zu den anspruchsvollsten Korrekturen im Gesicht. Dr. Kania: „Besonders wichtig ist es mir, die Erwartungen des Pati-

lungen ohne Skalpell lege ich größten Wert auf die Sicherheit des Patienten.
Bei mir gibt es keine Experimente mit neuen Produkten, deren Wirksamkeit
und Sicherheit mich noch nicht überzeugt haben.“

enten genau zu analysieren und sie mit den chirurgischen Möglichkeiten in
Einklang zu bringen.“

Kinnkorrektur
Ein fliehendes Kinn kann das Profil eines Patienten erheblich verändern.
Dr. Kania: „Manche Patienten kommen mit dem Wunsch einer Nasenkorrektur zur Beratung. Mit einem Kinnaufbau verbessert sich das Profil oft so,
dass eine Nasenkorrektur nicht mehr nötig ist.“

Brustkorrektur

Hyperhidrose

Während bei Männern meist die unnatürliche Vergrößerung der Brust (Gynäkomastie) zum Korrekturwunsch führt, gibt es bei Frauen eine Vielzahl
von Problemen, die nur durch eine Operation behandelt werden können.
Dr. Kania: „Zu mir kommen viele Patientinnen mit teilweise komplexen
Problemen an den Brüsten. Ob die Brüste sich kaum entwickelt haben,
nach Schwangerschaften hängen, oder stark verkleinert haben, angeborene Fehlbildungen oder Asymmetrien vorliegen – bei einer ausführlichen
Untersuchung und Beratung schlage ich der Patientin das für sie optimale
OP-Verfahren vor. Sollte ein Brustaufbau nötig sein, benutze ich nur die
besten Markenimplantate. In einigen Fällen ist auch ein Brustaufbau mit
Eigenfett möglich.“

Übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrose) kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führen. Dr. Kania: „Hier helfen sowohl
einfache Methoden wie das Einspritzen von Botulinumtoxin als auch die
weitgehende Entfernung der Schweißdrüsen in den Achselhöhlen (Schweißdrüsenabsaugung).“

Körperstraffung
Starke Gewichtsabnahmen – aber auch Schwangerschaften – führen oft
dazu, dass die überdehnte Haut sich nicht ausreichend zurückbildet. Es
entstehen störende Hautüberschüsse, meist am Bauch, aber auch an
Brüsten, Oberarmen und Oberschenkeln. Dr. Kania: „Diese Patienten haben meist durch Disziplin, Sport und Ernährungsumstellung ihr Wunschgewicht erreicht, ohne dass sich das gewünschte Körpergefühl eingestellt hat.
Besonders wichtig ist hier eine genaue Operationsplanung, da manchmal
mehrere Operationen miteinander kombiniert werden können.“

Hautkorrektur

Fettabsaugung

Hautveränderungen wie Narben, Leberflecken, Muttermale, Warzen, Altersflecken können als sehr störend empfunden werden. Dr. Kania: „Besonders im Gesicht und an anderen exponierten Körperstellen sind die richtige
Schnittführung und Nahttechnik essentiell für eine möglichst unauffällige
Narbe.“

Die häufigste körperformende Operation ist die Fettabsaugung (Liposuktion). Dr. Kania: „Hartnäckige Fettpolster, die auch auf Sport und Diäten
kaum reagieren, sind die beste Indikation für eine Fettabsaugung. Aber
auch beim Lipödem, einer krankhaften Veränderung meist an den Oberschenkeln, kann eine Fettabsaugung helfen. Ich führe die Operation ausschließlich mit den schonenden Techniken WAL (Wasserstrahlassistierte
Liposuktion) und VAL (Vibrationsassistierte Liposuktion) durch.“

Intimchirurgie
Die häufigste Korrektur im Intimbereich ist die Verkleinerung der inneren
Schamlippen. Dr. Kania: „Viele Frauen mit übergroßen inneren Schamlippen haben einen erheblichen Leidensdruck. Hier haben wir inzwischen
die OP-Techniken stark verfeinert und erreichen daher absolut natürliche
Ergebnisse.“

Um Ihnen den Zugang zu einer gewünschten Behandlung zu
erleichtern, bieten wir Ihnen auf Wunsch unseren speziellen Service
„novoFinance“ an. In Kooperation mit ausgewählten seriösen
Finanzpartnern finden wir eine auf Sie persönlich zugeschnittene
Lösung und unterstützen Sie bei einer diskreten, unkomplizierten
Abwicklung.

KLINIK FÜR ÄSTHETISCH-PLASTISCHE CHIRURGIE
SEIT 1968

novoLinea Webpage:
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