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Sowohl funktionelle als auch ästhetische Nasenkorrekturen sowie die Kombination
beider Operationen werden in der Praxis Dr. Friedrich mit sorgfältiger Beratung, viel
Erfahrung, fachlicher Kompetenz und höchstem technischen Standard durchgeführt –
für mehr Wohlbefinden, Gesundheit und ein besseres Lebensgefühl.
»Meine Erfahrung und Spezialisierung in der HNO-Heilkunde mit dem Tätigkeitsschwerpunkt ›Funktionelle und Ästhetische Nasenchirurgie‹ geben Ihnen die Sicherheit, die Sie für Ihren medizinischen Eingriff erwarten können.«
Ihr

Dr. med. Wolfgang Friedrich
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dr . wolfga n g f r i e d r i c h
Nach einer langen und profunden medizinischen Ausbildung arbeitet Dr. Wolfgang
Friedrich seit mehr als 25 Jahren als operativ tätiger HNO-Facharzt.
Im Anschluss an sein Medizinstudium, das er mit einer Promotion über ein Thema
der Plastischen Chirurgie abschloss, erhielt Dr. Friedrich ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das er zu Forschungsarbeiten über rekonstruktive
Möglichkeiten in der Gesichtschirurgie nutzte. Anschließend erlangte Dr. Wolfgang
Friedrich die Facharztausbildung in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie die
Zusatzbezeichnungen in Allergologie und Plastische Operationen. Außerdem hat
Dr. Friedrich Fortbildungen in den Bereichen Ästhetische Chirurgie, Laserchirurgie
und Plastisch-Ästhetische Chirurgie u.a. bei Prof. Steven Hoefflin, Los Angeles/USA,
Prof. Ivo Pitanguy, Rio de Janeiro/Brasilien und Prof. Bruce Connell, Santa Ana/USA
sowie Rollin K. Daniels, Newport absolviert.
Dr. Wolfgang Friedrich hält regelmäßig Vorträge im In- und Ausland und führt wissenschaftliche Lehrveranstaltungen über Operationsmethoden durch.
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Er war über Jahre Mitglied in der Qualitätssicherungskommission der »Gesellschaft
für Ästhetische Chirurgie Deutschland e.V.« (GÄCD) und seit 2000 Präsident des
»Hamburg Circle for Aesthetic Surgery«, der regelmäßig internationale Kongresse
veranstaltet. Außerdem ist er Organisator und Leiter des »Hamburger Kurses für
Septorhinoplastik«, eines Operationskurses über Nasenchirurgie.
Dr. Friedrich ist der Verfasser der offiziellen Patientenleitlinien »Nasenkorrektur« der
GÄCD.
Nicht zuletzt ist ihm der stetige klinische und wissenschaftliche Austausch mit international führenden Kollegen aller relevanten Fachgebiete der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie wichtig, denn diese Vernetzung stellt sowohl die Kenntnis als auch
die Anwendung neuester Verfahren, Technologien und Behandlungskonzepte sicher.
Dazu zählt auch das neu geschaffene Forum der im Jahr 2007 von Dr. Wolfgang
Friedrich eingeführten Septorhinoplastikkurse. International führende HNO-Fachärzte
tauschen hier im Kreise von Kollegen neueste Erkenntnisse und methodische Ansätze
aus. Von der aktuellen Forschungslage und den zeitgemäßen Operationsmethoden
profitieren nicht zuletzt unsere Patienten der Praxis Dr. Friedrich.
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nasenko r r e k t u r
»Meine Philosophie ist es, für jeden Patienten den bestmöglichen Normalzustand
zu erreichen.«
»Es geht nicht darum, eine modische Modellnase zu kreieren, es geht darum,
alle störenden Auffälligkeiten der Nase zu beseitigen und gleichzeitig eine neue
Harmonie der Nase in sich und zu Größe, Körperbau und Individualität der Person
herzustellen. Das größte Kompliment für mich ist, wenn Ihre nächste Umgebung
danach bemerkt, dass Sie so viel besser aussehen, allerdings ohne herausfinden
zu können, woran das liegt.«
		
Dr. Wolfgang Friedrich
Die Nasenkorrektur ist eine Operation, die die äußere Form der Nase verändert.
Die Rhinoplastik kann die Nase verkleinern oder vergrößern und dem Nasenrücken
sowie dem Naseneingang mit den Nasenflügeln und den Nasenlöchern eine neue
Form geben. Ferner ist es mit dieser Technik möglich, die Nase zu verlängern oder zu
verkürzen sowie den Winkel zwischen Nase und Oberlippe zu verändern.
Grundlage für eine erfolgreiche Rhinoplastik sind zunächst mehrere Beratungsgespräche mit dem Chirurgen. Hier gilt es zu klären, was der Patient wünscht, ob seine
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Erwartungen realistisch sind, und vor allem, was der Chirurg für gestalterisch sinnvoll
und technisch machbar hält. Dies hängt von vielen Faktoren ab: Nicht jede Nasenform passt zu jedem Gesichtsschnitt, zu jeder Körpergröße. Ziel ist es, die Nase in
sich zu harmonisieren und sie außerdem in Einklang mit dem Gesicht, Körperbau und
Typ des Patienten zu gestalten. Technische Faktoren, die das Vorgehen beeinflussen,
sind die individuelle Anatomie, die Struktur des knöchernen und knorpeligen Nasengerüstes, Textur und Dicke der Haut sowie das Alter des Patienten.
In Abhängigkeit vom individuellen Befund bedeutet die Rhinoplastik immer die Veränderung des knorpeligen Nasenskeletts, in den meisten Fällen jedoch auch der
knöchernen Nasenstrukturen. Zu den formgebenden Strukturen der äußeren Nase
gehört auch die Nasenscheidewand, die wie eine zentrale Zeltstange vor allem im
unteren Bereich der Nase die pyramidenförmige Konstruktion zusammenhält.
In der Regel werden die Schnitte unsichtbar im Naseneingang gemacht, da sich dem
Chirurgen dort ein guter Überblick über die Nasenscheidewand, die Knorpel der
Nasenflügel und die Knochen des Nasenrückens bietet.
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In der Praxis Dr. Friedrich wird eine Nasenkorrektur besonders schonend nach dem
von Dr. Friedrich entwickelten Konzept (siehe Seite 10–13) durchgeführt. Das bedeutet
für unsere Patienten, dass aufgrund unserer Operationsmethoden nahezu keine
Schmerzen empfunden werden. Gleichzeitig ist die Methode für unsere Patienten
mit höchstem Komfort verbunden. Das beginnt bereits mit der Narkose, die höchste
Sicherheit bietet, was durch eine kontrollierte Steuerung der Narkosetiefe erreicht
wird. Die objektive Messung des Schlafzustandes über das Monitoring gewährleistet, dass eine Narkose weder zu flach noch zu tief ist. Bei diesem Verfahren gibt es
kaum Nebenwirkungen, und der Patient leidet in der Regel nicht an den Folgen wie
Übelkeit, Erbrechen oder Kältegefühl.
Die Nasenoperation selbst führen wir mittels Radiofrequenzchirurgie durch. Sie ist das
präziseste Schneidewerkzeug in der Nasenchirurgie, das heute zur Verfügung steht.
Sie schneidet fast berührungsfrei und ist mit weitaus weniger Nebenwirkungen und
negativen Begleiterscheinungen für unsere Patienten verbunden als herkömmliche
Methoden. Dadurch können sowohl ästhetische als auch funktionelle Nasenkorrekturen auch ambulant und annährend schmerzfrei durchgeführt werden.
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Keine Tamponade: keine Schmerzen und bessere Ergebnisse!
Der entscheidende Vorteil für Sie liegt jedoch im Verzicht auf Nasentamponaden.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Behandlungsmethoden verwenden wir zur Stabilisierung keine Baumwolltamponaden, die sowohl in den Tagen nach dem Eingriff als
auch beim Entfernung erhebliche Schmerzenverursachen. In der Praxis Dr. Friedrich
wird die Blutung zunächst mittels Laserbehandlung gestillt und die Nasenscheidewand anschließend mit beidseitig fixierten Silikonfolien stabilisiert, die ohne Beeinträchtigung der Nasenatmung für zwei bis drei Wochen in der Nase verbleiben.
Zum einen ist die Erfolgsquote dieser Stabilisierungsmethode deutlich größer, zum
anderen gewährleistet sie eine freie Atmung – und das bereits unmittelbar nach der
OP! Und die Entfernung ist nicht nur in Sekunden erfolgt, sie ist darüber hinaus auch
meist schmerzfrei.
Sollten Sie Fragen zu Narkose, Vorbereitung, Auszeit und Verhalten nach der
Operation haben, geben Ihnen unsere Ärzte gerne Auskunft. Oder fordern Sie
einfach unsere aktuelle Infomappe »Nasenkorrektur« an. Wir schicken sie Ihnen gerne
unverbindlich zu.
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warum entscheide ich mich für die methode dr. friedrich?  
Dr. Friedrich hat über Jahrzehnte ein Konzept entwickelt, das Nasenoperationen
deutlich weniger schmerzhaft, vorhersehbar erfolgreich und gleichzeitig sicherer
macht – und zwar durch die Kombination verschiedener innovativer Verfahren in der
Chirurgie und Anästhesie.
Überlegene Technik: Laser- und Radiofrequenzchirurgie.
Modernste Operationsverfahren wie beispielsweise die Narkose nach dem TIVA-Verfahren (Totale Intravenöse Anästhesie), die Radiofrequenzchirurgie und schonende
Behandlungsmethoden wie der Verzicht auf Tamponaden machen nahezu schmerzfreie Nasenkorrekturen mit außerordentlich hoher Erfolgsquote möglich.
Schmerzfreie Operation?
Nein, aber deutliche Schmerzreduktion sofort und im weiteren Verlauf der Behandlung durch:  
Ausschaltung des initialen Wundschmerzes durch lang wirksame Lokalanästhesie.
Ähnlich wie beim Zahnarzt werden in der Nasenchirurgie traditionell Lokal-
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anästhetika mit einer Wirkdauer von etwa zwei Stunden benutzt. Dr Friedrich arbeitet
dagegen mit den teuren Lokalanästhetika, die in der Geburtshilfe, z.B. bei Kaiserschnitten, eingesetzt werden. Die Wirkdauer beträgt 12 bis 18 Stunden. Damit ersparen wir
unseren Patienten die erste Welle des Wundschmerzes, die zum eigentlichen
Schmerzgedächnis der nächsten Tage führt.
Keine Tamponade:
Dr. Friedrich führt grundsätzlich alle Nasenoperationen ohne Tamponade durch.
Stattdessen wird die Nasenscheidewand durch hauchdünne Silikonfolien beidseitig
stabilisiert, wie eine Verschalung im Betonbau. Nach zwei Wochen werden die
Folien einfach und schmerzlos entfernt, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist die operierte
Nasenscheidewand sicher fest.
Für die Patienten ist dieses Konzept ein enormer Vorteil : sie bekommen in der Regel
sofort Luft, haben keine Schmerzen durch die Tamponade, das ebenfalls schmerzhafte Entfernen der Tamponade entfällt und vor allem ist das Langzeitergebnis der
Operation deutlich besser
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Das heißt: kein Kopfschmerz durch die tagelange Tamponade und auch kein
belastendes Austrocknen des Rachens und der tiefen Atemwege. Somit entfallen auch
mögliche schlaflose Nächte. In vielen Fällen sind unsere Patienten gleich schmerzfrei
und können sofort frei durch die Nase atmen.

ihre sicherheit bei operation,
narkose und postoperativer betreuung
Jahrzehntelange Erfahrung mit mehreren tausend Naseneingriffen und dem ständigen Interesse an der Verbesserung von Komfort, Sicherheit und Erfolg von Dr.
Wolfgang Friedrich bietet Ihnen die höchste Sicherheit bei der Operation.
Die Anwendung von Hightech-Verfahren durch unsere Fachärzte garantiert eine
optimale Anästhesie. Ganz ohne die Nebenwirkungen von Narkosegasen und ohne
Schlauch in der Luftröhre, weil nur kurzwirksame Schlafmittel über die Venen verabreicht werden. Die Narkoseüberwachung durch kontinuierliche Hirnstrommessung
garantiert zu jeder Zeit eine optimale Narkosetiefe.
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sicherung des operationserfolgs
Die gewissenhafte, regelmäßige Nachpflege nach Nasenoperationen ist ähnlich
entscheidend für den Operationserfolg wie der Eingriff selbst. Bei uns liegt die gesamte
präoperative Beratung und OP-Planung, die Operation selbst sowie die gesamte
Nachpflege in der Hand von Dr. Wolfgang Friedrich.

kostenlose nachkorrektur
Wenn eine Nachkorrektur erforderlich sein sollte und sinnvoll ist, und das Risiko vertretbar, dann wird dieser Eingriff kostenlos durchgeführt. Ohne über Ursache und
Notwendigkeit zu diskutieren.
Denn wir möchten, dass Sie zufrieden sind.
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sicherhe i t , qua l i tät

finanzierung

Unser konsequent angewandtes internes und externes Qualitätsmanagement garantiert Ihnen größtmögliche Sicherheit und optimale Kontrolle aller Abläufe.

Sie haben bei uns die Möglichkeit, das vereinbarte Honorar für den ästhetischen
Eingriff über unsere Finanzdienstleister zu finanzieren. Dabei helfen wir Ihnen gern.
Selbstverständlich können Sie dort auch eine individuelle Ratenzahlung vereinbaren,
die Ihren persönlichen Wünschen und Möglichkeiten entspricht.

Der kontinuierliche klinische und wissenschaftliche Austausch mit international führenden Kollegen aller relevanten Fachgebiete der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie garantiert Ihnen die sichere Anwendung neuester Verfahren, Technologien und
Behandlungskonzepte. Jede Handlung, jeder Handgriff geschieht dabei im Dienste
unserer Patienten – für Sie.
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