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KLEINE EINGRIFFE – GROSSE WIRKUNG
Das große Facelift ist out.
Heute tendiert man mehr zu mehreren
kleinen korrigierenden Eingriffen.

W

ie macht die das
nur, dass sie von
Staffel zu Staffel
besser und jünger aussieht?
Rätselten viele über so mache
Hollywood Schönheit anlässlich der 60. Emmy-Awards
Preisverleihung.
Gute Resultate erkennt
man daran, dass man eben
nicht sieht, dass etwas gemacht wurde. Gerade bei Serienstars kann man aber relativ
leicht im Vergleich mit den alten Folgen sehen, dass hier
verbessert wurde.
Dem Experten fallen dabei
besonders Lidplastiken, Nasenkorrekturen, Backenknochen- und Kinnimplantate sowie besonders Lippen- und
Volumsvergrößerung im Gesicht auf.
Altern ist Volumsverlust
Das große facelift ist wegen
der langen Heilungsphase out,
der allgemeine Trend geht zu
mehreren, dafür kleineren Eingriffen. Das sogenannte Soft
Lift, also das Auffüllen von Volumen im Gesicht mit Hyaluronsäure oder Eigenfett von
Bauch oder Oberschenkel hat
in den letzten paar Jahren in

Vor und nach Schlupflidkorrektur

den USA ungeheuer zugenommen. Den besten Effekt
hat man nach etwa drei Monaten, wer also zu Weihnachten

oder Silvester besonders gut
aussehen will, muss schon
jetzt unters Messer.
Der erste Blick entscheidet
Bei einer Begegnung mit einem fremden Menschen entscheiden die ersten 30 Sekunden darüber, ob man sich für
diese Person interessiert oder
nicht. Dabei mustern wir unser Gegenüber unterbewusst
blitzschnell: zuerst werden
die Augen gescannt, dann
Mund und Nase und dann erst
der Rest. Deswegen ist das jugendliche Aussehen der Augen so wichtig. Eine gute Blepharoplastik alleine verjüngt
das Gesicht schon um mehrere Jahre. Diese Korrektur der
Schlupflider erfolgt meist tageschirurgisch in Lokalanästhesie und der Patient kann nach
nur einer Woche schon wieder sozial auftreten.
Es gibt mehrere Methoden,
Lippen zu vergrössern. Eine
natürliche und zugleich sinnliche Linie zu finden, ist nicht
einfach und sollte jedenfalls
dem geübten Fachmann überlassen werden. Als Standardmethode hat sich mittlerweile
die Lippenaugmentation mit
Hyaluronsäure etabliert, aller-

Patientin vor und nach dreimaliger Fetttransplantation

Gute Erfolge bei Frauen mit
schmalen Lippen hat die „liproll“ Operation, wobei man
allerdings sichtbare Narben
rund ums Lippenrot manchmal mit permanent make-up
kaschieren muss. Die durchwegs besten Ergebnisse werden in der Hand des Fach-

manns aber mit der Eigenfetttransplantation erzielt.
Der Vorteil hierbei ist, dass
meist ausreichend vorhandenes körpereigenes Material
verwendet werden kann, und
zwar ohne Gefahr von Abstoßung, Verhärtung, Allergie
oder Übertragung von Viren.
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dings muss hier alle sechs Monate nachgespritzt werden,
soll der Kussmund nicht wieder verflachen.
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