
„Man sollte das nur für sich
tun – nicht für jemanden an-
ders, und schon gar nicht aus
enttäuschter Liebe“ – das
sagt Dr. Nikolaus Nitsche aus
Stein ganz entschieden,
wenn es um das Thema „Plas-
tische Nasenoperation“ geht.
Der Hals-Nasen-Ohrenarzt

weiß, wovon er redet: 4000
plastische Nasen-Operatio-
nen hat er bereits erfolgreich
durchgeführt. Dabei wurde
er im Vorfeld einer Operation
häu�g um Demonstrationen
per Computersimulation ge-
beten, in denen der Patient
mit dem gewünschten Na-
sen-Ergebnis zu sehen ist.
„So etwas kann aber zeit-

aufwändig sein und damit
ganz schön teuer werden“,
�ndet Dr. Nitsche. Mit dem
„Nasometer“ hat der �ndige
Mediziner jetzt eine Möglich-
keit für alle gescha�en, sich
kostenlos mit dem Thema Na-
sen-Operation auseinander-
zusetzen.
Besonders gefragt ist der

„Nasometer“, der auch über
das Videoportal
YouTube ange-
steuert werden
kann, bei kundi-
gen jungen In-
ternet-Nutzerin-
nen im Alter
von 17 bis 24
Jahren. „Neuer-
dings kommen
aber auch junge
Frauen zusam-
men mit ihren
Müttern“, freut
sich Dr. Nitsche.
„Das zeigt, dass
unser Nasome-
ter von einer
breiten Basis als
gutes Mittel zur

Veranschaulichung genutzt
wird.“ Entwickelt hat Dr. Nit-
sche das clevere Programm
zusammen mit der Werbe-
agentur Ercas aus Erlangen,
die übrigens unter
& 09131/812880 gerne Tipps
zu Handhabung des Pro-
gramms gibt.
In der Regel dürfte das

aber gar nicht notwendig
sein, au� eden Fall nicht für
geübte Internet-User. Sowohl
auf Dr. Nitsches Homepage
(www.dr-nitsche.de) als
auch auf YouTube (www.you-
tube.de) werden die wenigen
einfachen Schritte zur Hand-
habung des Nasometers er-
klärt. Einzig die Modellie-
rung per „Pinsel“-Werkzeug
erfordert ein bisschen
Übung. „Aber das ist auch gut
so“, �ndet Dr. Nitsche. „Vor ei-
ner Nasen-OP sollte man sich
gründlich damit auseinander-
setzen.“
Wer ernsthafte Absichten

hat, seine Nase operieren zu
lassen, schickt seinen Model-
lierungswunsch nach Fertig-
stellung online an die Praxis
von Dr. Nitsche. Daraufhin er-
folgt in der Regel ein Bera-
tungsgespräch darüber, ob
und wie der gewünschte Ef-
fekt medizinisch erzielt wer-

den kann. Dabei gilt es zu be-
achten: Die Veränderung der
Nase aus medizinischen As-
pekten wird zwar seitens der
Kasse meist getragen. Bei ei-
nem Eingri�aus rein opti-
schen Gründenmüssen Klien-
ten diesen aber eventuell
selbst begleichen.
Und wann ist eine Opera-

tion perfekt gelungen, Herr
Dr. Nitsche? „Wenn die Ver-
änderung kaum au�ällt. Das
bedeutet nämlich, dass die
Nase sich ganz natürlich ins
Gesicht einfügt – die größte
Kunst!“
Dr. Nikolaus Nitsche, Hals-Na-
sen-Ohren-Arzt, Plastische
Operationen, Bergstr. 1, 90547
Stein, & 0911/68 83 968,
www.dr-nitsche.de
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Einfach zu handhaben für geübte Internet-User: der Nasometer von Dr. Nitsche.


