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Beauty Anzeige

Facelift

ohne Skalpell

Jeder Mensch will alt werden, aber keiner will alt aussehen. Warum tun sich die meisten
von uns mit dem Älterwerden so schwer? Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich das äußere
Erscheinungsbild. Der natürliche Alterungsprozess führt dazu, dass die Haut im Laufe
der Zeit ihr straffes, festes und jugendliches Aussehen verliert. Bei manchen passiert es früher,
bei anderen später und bei dem einen ist es ausgeprägter als beim anderen

als es ihr Äußeres widerspiegelt.“ Jahrelang versuchen diese Menschen, durch Cremes, Peelings und Unterspritzung von kleinen
Fältchen dem Alterungsprozess zu trotzen, aber die Effekte sind
irgendwann nicht mehr ausreichend. Dann sehen sie häufig ein
Facelift als letzten Ausweg. Doch nur ein Facharzt, der eine gute,
fundierte und breit gefächerte Ausbildung hat, kann beurteilen, ob
es wirklich an der Zeit ist, dem Patienten ein Facelift anzuraten.
Häufig kann mit einer anderen, sanfteren Behandlungsmethode
ein vergleichbarer Effekt erzielt werden. Eine mögliche Alternative,
die in der Klinik Pöseldorf mit Erfolg umgesetzt wird, ist eine
Kombinationsbehandlung aus Sculptra und Laserlipolyse.

Gerade im Bereich des Gesichtes zeigt sich das Älterwerden
sofort. „Häufig kommen Patienten in unsere Klinik, die sich in
ihrer Haut einfach nicht mehr wohlfühlen“, weiß der plastische
Chirurg Holger Fuchs, Inhaber und medizinischer Direktor der
Klinik Pöseldorf, zu berichten. „Sie fühlen sich mental viel jünger
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Nicht radikal, sondern in kleinen, unauffälligen, aber trotzdem
effektiven Schritten soll eine Veränderung stattfinden. Viele Menschen haben Angst vor dem großen, einschneidenden Eingriff
(Facelift). Und sie möchten nicht, dass Freunde, Nachbarn oder
Kollegen eine Veränderung durch Straffen und Reduzieren der
Gesichtshaut sofort bemerken. Eine innovative Kombinationsbehandlung aus Sculptra™ und Laserlipolyse in der Klinik Pöseldorf macht es möglich.
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INFORMATION
Die renommierte Hamburger Klinik Pöseldorf ist
eine der ältesten Privatkliniken im ästhetischen Bereich in Deutschland. Sie hat die plastische Chirurgie
insbesondere durch die Entwicklung von innovativen Operationstechniken und Behandlungsmethoden entscheidend mit beeinflusst. Inhaber und medizinischer Direktor ist der Facharzt für Plastische
Chirurgie Holger Fuchs. Er ist ordentliches Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC/VDPC).
Zudem ist die Klinik Pöseldorf bundesweites Referenz- und Schulungszentrum für die Laserlipolyse.
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liche Elastizität. Sie erschlafft und es bilden sich Falten. Die im Unterhautgewebe befindlichen Fettpolster sacken ab und bilden unter
anderem die sogenannten „Hamsterbacken“. Zusätzlich geht im Bereich der Wangen Volumen verloren. Außerdem erschlafft der Hals.
Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen: Mit dem ersten „Baustein“
Sculptra wird Milchsäure, eine natürliche Substanz, die die körpereigenen kollagenen Fasern anregt und vermehrt, im Bereich des Gesichtes eingebracht. Dadurch werden etwa Nasolabial- und Mundwinkelfalten geglättet, Tränenringe ausgeglichen, die Kinnkonturen
gefestigt und es wird Volumen im Bereich der Wangen aufgebaut.
Bei der Anschluss-Behandlung mit dem Smartlipo-Laser werden
zudem überflüssige Fettzellen im Bereich der „Hamsterbacken“ und

KONTAKT
Klinik Pöseldorf
Mittelweg 55 · 20149 Hamburg
Tel. 0 40 / 44 41 66 · Fax 0 40 / 44 59 25
E-Mail info@klinik-poeseldorf.de
Internet www.klinik-poeseldorf.de

des Halses eingeschmolzen und abgebaut. Dabei wird die Haut im
Untergewebe zusätzlich durch den Laser gestrafft. Der Eingriff
dauert in der Kombination ein bis zwei Stunden. Er wird schmerzarm in Dämmerschlaf-Narkose durchgeführt. Die Patienten haben
nur minimale Ausfallzeiten und sind spätestens nach fünf Tagen
wieder voll einsatzfähig.
Mit dieser Behandlungsmethode wird eine deutliche Verjüngung des
Gesichtes erzielt – mit kleinen, für Außenstehende nicht als plötzliche Veränderung wahrnehmbaren Schritten. Das Risiko und auch
die Kosten sind dabei deutlich geringer als bei einem klassischen
Facelift. Damit ist eines auf jeden Fall gelungen – die Zeit wurde
minimalinvasiv (besonders gewebeschonende Vorgehensweise) um
ein paar Jahre nach hinten verschoben.
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Wenn Sie sich für dieses Thema bzw. ein ähnliches Thema aus dem Bereich plastische,
ästhetische und rekonstruktive Chirurgie interessieren oder einfach mehr über die
Klinik Pöseldorf erfahren möchten, kontaktieren Sie uns!
Wir stehen Ihnen Rede und Antwort und beraten Sie gerne.
Klinik Pöseldorf
Mittelweg 55
20149 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 - (0)40 - 44 41 66
Fax: +49 - (0)40 - 44 59 25
E-Mail: info@klinik-poeseldorf.de
Besuchen Sie uns auch gerne im Internet: www.klinik-poeseldorf.de

Media Kontakt:
sc-communications
Maren Arndt
Poststraße 23
20354 Hamburg
Tel.: +49 - (0)40 - 34 99 46 - 15
Fax: +49 - (0)40 - 34 99 46 - 20
Email: maren.arndt@sc-communications.de
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