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Früher oder später
machen sich Schwerkraft und Elastizitätsverlust bemerkbar.
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Anti-Aging
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AM SEIDENEN FADE]{
Sanftes Lifting.

Zugegeben, aus Seide sind sie nicht. Die Fäden, mit denen erschlaffte

Gesichtspartien ohne Skalpell von innen gestrafft werden können, bestehen aus sich auflösendem
Material. Alles Wissenswerte rund ums Fadenlifting: Hier steht'sl

ir

leben in oberflächlichen Zeiten, heißt es oft.
makeilos aussemuss
Jeder
hem, keiner darf aitern. Das
ist allerdings nicht erst seit
gestern so. Bereits Marylin

lange Zeit als lebendes Bei-

spiel

für unfähige

Schön-

heitschirurgen herhalten
musste, war beim ersten
Radikaleingriff um die 50.
Heute zögert man das,,große

Von Andrea Schröder

Gesichtslift ing", komplett

mit

Krankenhausaufenthalt,

Nähten hinter den Ohren
und an den Schläfen, so lange
wie möglich hinaus. Denn
bevor man überflüssige Haut

Jahre

in

einem lnterview:

,,Gesicht und Busen sind neu,
nur der A... ist echt."

Zu fiüh opetieil. Ein Facelifting war eine blutige und
kostspielige Angelegenheit,
die bestimmten Kreisen vorbehalten blieb. Und die Patienten waren vergleichsweise
jung. Hildegard Knef, die
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Zauberwort. Am weitesten
verbreitet dürfte heute die
Behandlung mittels Injektionen sein: Botulinum, das die

Monroe hatte ein Kinnimplantat, zeigten kürzlich aufgetauchte Unterlagen ihres
Beauty Docs. )oan Crawford
meinte zu Beginn der 50er-

radikal wegschneidet, gibt es
andere, wesentlich schonendere Methoden.

Entstehung von Falten erschwert, und Filler wie Hya-

... das,Dreieck der Schönheit': Jugendliches Aussehen
wird mit einer dreieckigen Gesichtsform in Verbindung
gebracht, bei dem die Spitze auf dem Kinn liegt. lm Alter dreht sich dieses Dreieck um, die Kinnlinie sackt ab.
.., Volumenverlust: Neben Falten, nachlassender Hautdichte und fehlender Ausstrahlung (,,grauer Teint") das
Hauptkennzeichen der Hautalterung.
... tiefere Hautschichten: Der Kollagengehalt in der
Haut vermindert sich und sorgt zusammen mit dem
abnehmenden Elastin für das Dünnerwerden der Haut.
... Zusammenspiel: Kollagen macht das Gewebe prall
und straff, das gummiartige Elastin sorgt für Dehnbarkeit.

luron, welche Falten und
Gesichtspartien aufpolstern.
Das derzeit kursierende Zau-

berwort heißt aber Fadenlifting. Die Technik: Mit Micronadeln werden Fäden aus
einem Spezialmaterial unter

erschlaffte Hautpartien geschoben. ,,Man kann das Fadenlifting zur Anhebung der

,Hängebäckchen', Straffung
der Wangen und Verringerung der Marionetten- und
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1 Statt Filler. Bekämpft u. a. ejnen der Faktoren
für Hautalterung, dre Mikroentzündunqen: Abso_
lue Precious Cell Lips von Lancöme, fUn +S,-

2 Statt Jet-Peel. Exfolierende Maske für einen
strahlenden Teint Re-Nutriv Revitallzinq Mask
Noir, EUR 335,-,

KEIN TERMIN
BEIM DOC?
Nasolabialfalte anwenden,,
empfiehlt Dr. Susanne Na_
tiesta, Arztin für Kosmetische Medizin, ,,ebenso im
Bereich des Halses und zum
Heben herabgesunkener Au-

genbrauen." Prinzipiell wirken die Fäden dadurch, dass
sie quasi einen (unschädlichen) Fremdkörper darstel-

len, der die

Bindegewebs-

zellen zur Kollagenbildung
anregt. Dr. Hajnal Kiprov,
Dermatologin und Expertin
auf dem Gebiet des Fadenliftings: ,,Es kommt zu einer
Festigung der Haut und da-

Zaubedaden.

Dr.

Kiprov:

,,Diese feinsten,Kegel' ziehen
die erschla{ilen Zonen wieder
nach oben, es kommt zu einer
deutlichen Straffung der be-

Ergebnis gleich, wobei das
Endergebnis nach zwei Wo-

chen perfekt ist." Die Fäden
lösen sich nach spätestens 15

Monaten wieder auf. Der

-

Effekt aufdas Bindegewebe
Experten sprechen von ,,Fib-

-

rose" kann aber je nach
Hautbeschaffenheit, Fadentyp

und Gesichtsregion bis

zu

drei ]ahre anhalten.

Fadenlifts an. Methode eins:
das PDO-Mesofaden-Lift ing.

Zeitfensten Wer profitiert

,,Dieses

ist bei leichter Ge-

lung ist kurz, schmerzlos

und es gibt keine

-

gesell-

schaftliche Ausfallzeit." Methode zwei: Silhouette soft.

Hier enthalten die

Fäden

(Achtung, jetzt wird

medi-

es

zinisch) bidirektionale resorbierbare Fadenkonen.

und ouf
.tittöglich
-

Douer sporen'

handelten Regionen." Dr. Natiesta ergdnzt: ,,Man sieht das

nach zu einer Straffung." Dr.
Kiprov bietet zwei Arten des

sichtserschlaffung geeignet,.,
so die Arztin, ,,die Behand-

f-

am meisten? ,,Eine persönli_
che Beratung ist unumgäng-

lich', betont Dr.

Natiesta.

,,Eine Besserung kann aber
auf jeden Fall erzielt werden." Frauen zwischen 40
und 60 sind sicher die größte
Zielgruppe. Davor ist es noch
nicht notwendig. Danach
kommt man langsam für das

,,große Facelifting"

tracht...

in

Be-
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,,Diese Methode ist

kein

operatives, sondern ein
sogenanntes,Soft '-lifting.
Am deutlichsten sieht man
den Erfolg beiWangen
und Auoenbrauen-"
Dr. Susanne Natiesta
Arain fur Allgemein- und

Kosmetische Medizin, Wien
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Nicht mit onderen Aktionen und Robotten kombinierbor.
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