
 Gesichtschirurgie: Nasen-, Kinnkorrek-
turen, Liftingoperationen

 Lidkorrekturen: Schlupflider, Tränensäcke

 Faltenbehandlung: LASER-Resurfacing, 
Injektionen und Filler

 Brustoperationen: Verkleinerung,  
Vergrößerung, Straffung

 Body-Contouring: Fettabsaugung, Bauch-
decken-, Oberarm-, Oberschenkelstraf-
fung

 Hauttumoren

  Handchirurgie: Nervenkompressions-
syndrome, Dupuytren‘sche Kontraktur

 Narbenkorrekturen

 Chronische Wunden (Ulcera)
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6063 Rum bei Innsbruck · Lärchenstraße 41
Tel: +43-512-234-0 · Fax: +43-512-234-287

E-Mail: office@privatklinik-hochrum.com
www.privatklinik-hochrum.com

Die Privatklinik Hochrum, Sanatorium der 
Kreuzschwestern GmbH, verfügt über ein breites 
medizinisches Leistungsspektrum.

Das Team – mehr als 130 erfahrene, in Tirol 
niedergelassene Fachärzte, bestens aus-
gebildete Stationsärzte, engagierte diplo-
mierte Pflegefachkräfte sowie kompetente 
Therapeuten  – greift auf modernste medizintech-
nische Einrichtungen zurück, um das Beste zur 
Genesung und zum Wohl der Patienten leisten zu 
können. Große, freundliche Ein- bzw. Zweibett-
Zimmer und die Infrastruktur des Hauses mit
Kapelle, Hallenbad, Bibliothek, herrlichem Garten
sowie gemütlicher Cafeteria bereiten eine Atmo-
sphäre zum Gesundwerden und Wohlfühlen. 
Fernsehen und WLAN sind auf allen Zimmern 
kostenfrei verfügbar.
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PLASTISCH-ÄSTHETISCHE 
CHIRURGIE AN DER  
PRIVATKLINIK HOCHRUM 

Die Privatklinik Hochrum bietet ihren 
Patienten eine erholsame und ruhige 
Atmosphäre weitab vom Alltag – ein 
ideales Umfeld, um sich ganz auf 
sich und den Heilungsprozess zu  
konzentrieren.

Gutes Aussehen, Jugendlichkeit und ein dyna-
misches Erscheinungsbild sind heute wichti-
ger denn je – für beruflichen Erfolg, das eige-
ne Selbstwertgefühl und eine positive Gestaltung 
des gesamten Lebens. Die unterschiedlichen ge-
netischen Anlagen der Menschen bedingen, dass 
manche von uns den gängigen Schönheitsidealen 
weniger entsprechen und andere durch 
Umwelteinflüsse wie Stress, Nikotin oder zu viel 
Sonnenbestrahlung schneller altern. 

Die plastisch-ästhetische Chirurgie ist heute eine 
selbstverständliche Möglichkeit, das Aussehen 
zu verbessern. Beinahe jeder physische Aspekt 
kann verbessert oder korrigiert werden. Dabei ist 
der erfahrene plastische Chirurg am besten ge-
eignet, über die vielfältigen Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen der ästhetischen Chirurgie zu in-
formieren. 

In der Privatklinik Hochrum wird ein um-
fassendes Spektrum schönheitschirurgi-

scher Eingriffe auf höchstem Niveau angebo-
ten. Verjüngungsoperationen des Gesichtes 
(Lidstraffungen, Liftings) werden ebenso durch-
geführt wie Nasen- und Kinnoperationen, 
Korrekturen der weiblichen Brust und Body-
Contouring-Eingriffe (Fettabsaugungen, Bauch-
deckenstraffungen etc.). 

Besonderen Wert legt man in der Privatklinik 
Hochrum auf umfassende Information und 
Aufklärung der Patienten. Vor jeder Operation 
werden Wünsche und Ziele genau analysiert und 
die medizinischen Möglichkeiten, aber auch 
Risiken eines Eingriffs dargelegt. 

Haut- und Handchirurgie

Neben schönheitschirurgischen Eingriffen werden 
auch viele aus dem Bereich der plastisch-rekons-
truktiven Chirurgie durchgeführt. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt in der operativen Behandlung 
gut- und bösartiger Hauttumoren, speziellen 
Eingriffen der Handchirurgie und der Korrektur 
unfalls- oder operationsbedingter Narben. Je 
nach Eingriff und Wunsch werden Operationen 
in Lokalanästhesie, Allgemeinanästhesie oder 
Dämmerschlafnarkose durchgeführt.

Bei plastischen und ästhetischen Behandlungen
bzw. Operationen bedarf es eines sorgsamen 
Einfühlungsvermögens des Arztes. Daher sind die
individuelle, ärztliche Betreuung und die enge 
Zusammenarbeit mit dem engagierten Pflegeteam
der Privatklinik Hochrum besonders wichtig.

Bestens beraten und versorgt

An der Privatklinik Hochrum arbeitet das Team 
aus erfahrenen Spezialisten auf dem Gebiet 
der plastisch-ästhetischen und der rekonstruk-
tiven Chirurgie eng mit seinen Kollegen an-
derer Fachrichtungen zusammen. Modernste 
Operationssäle und medizinische Einrichtungen 
stehen den Spezialisten zur Verfügung. 
Stationsärzte überwachen rund um die Uhr den 
Genesungsverlauf aller Patienten.
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