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Im Lauf der Zeit dreht sich das Gesichtsdreieck um 180 Grad. Das Binde-
gewebe wird schwächer und die Haut faltiger. Softliftings helfen, diesen 
Prozess abzumildern.

Insofern empfi ehlt es sich, darüber nachzudenken, in 
welcher Frequenz man mit dem Thema Alterserschei
nungen im Gesicht umgehen will.

Die nächste Konsequenz: Umfassende Faceliftings sind 
ernst zu nehmende Operationen, bei denen Wundhei
lung und Rekonvaleszenz einige Zeit in Anspruch neh
men. Hiebei wird je nach Indikation der gesamte Ge
sichts und Halsbereich gestraff t. Dabei werden nicht 
nur die Haut, sondern auch das darunterliegende Bin
degewebe und die Muskulatur gestraff t. Das abgesunke
ne Fettgewebe wird wieder in die richtige Position ge
bracht, die Gesichtskonturen werden remodelliert, und 
die überschüssige Haut wird entfernt.

Im Unterschied dazu wird bei Softliftings minimal
invasiv gearbeitet: Kleinere Zugänge über Schnitte um 
den Ohrbereich werden gesetzt, die rasch verheilen. 
Nach maximal zehn Tagen ist die komplette Salon
fähigkeit wiederhergestellt. Hängebäckchen können 
so dennoch wirksam entfernt, Falten im Nasolabial
bereich geglättet und hängende Kinnpartien deutlich 
gemildert werden. Auch hängende Haut im HalsKinn
Bereich kann so gestraff t werden. Das Ergebnis ist ein 
frisches und jugendlicheres Aussehen ohne Zeichen 
eines größeren operativen Eingriff s.

„Es gibt zwei Arten des Schönen: 
In der einen liegt Anmut, 

in der anderen liegt Würde.“
Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.)

Nachhaltige 
NATÜRLICHKEIT 
– über sanfte Liftingmethoden Regina Dvorak
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Irgendwo in der Kombination von Anmut und Würde 
liegt wohl tatsächlich die Wahrheit hinter der 
Schönheit. Diese Einsicht hat auch die 
Schönheitschirur gie in den letzten Jahren entdeckt 
und sich dementsprechend entwickelt.

Die Zeiten, da Frauen (und natürlich Männer) mit 
puppenhaft entstellten und unnatürlich übertriebe
nen neuen Gesichtszügen durch die Welt marschier
ten, sind, zumindest in Europa, weitgehend vorbei. 
Viele sanfte Methoden und Eingriff e ermöglichen es 
den Ärztinnen und Ärzten heutzutage, die individuel
len und auch altersentsprechenden Charakteristika 
eines Gesichts zu erhalten und die Patientinnen und 
Patienten frisch, jugendlicher und dennoch reif und 
lebendig aussehen zu lassen. Abhängig vom Alter 
und den persönlichen Voraussetzungen (Hautstruk
tur, Gene, Rauchen, Sonne, vorherige Erkrankungen 
et cetera), bieten sich verschiedene Herangehenswei
sen an. Eine der sanftesten und dennoch ergebnis
orientiertesten Methoden ist das Softlifting.

WAS WANN FÜR WEN?
 Im Groben lassen sich die verschiedenen Gesichts

behandlungen in drei Themen einordnen:

1. Sanfte Behandlungen ohne operative Eingriff e
Fadenliftings, Hyaluronsäurebehandlungen und 
Botox lassen sich für erste, örtlich begrenzte Anzei
chen von Hautalterung und Erschlaff ung einsetzen. 
Die Hautbeschaff enheit zeigt erste Spuren des Alte
rungsprozesses, Problemzonen zeigen sich und wol
len sanft für einige Zeit abgefangen werden.

2. Minimalinvasive operative Eingriff e 
 Softliftings decken bereits etwas breitere Aspekte 

von Wünschen nach jüngerem, frischerem Aussehen 
ab. Hängebäckchen und tiefen Nasolabialfalten 
kann mit diesem unkomplizierten und raschen Ein
griff  nachhaltig Einhalt geboten werden. Die Ergeb
nisse wirken natürlich und sehen erfrischend aus.

3. Umfangreiche Faceliftings
 Diese Eingriff e empfehlen sich bei bereits fortge

schrittenen Alterserscheinungen. Der gesamte Stirn
SchläfenBereich, Wangen und Halsbereich können 
so gestraff t und deutlich verjüngt werden. Der Ein
griff  ist umfassender und eine langwierigere Opera
tion, die Resultate verändern den aktuellen Status 
des Gesichts merkbar.

VOR- UND NACHTEILE 
DER VERSCHIEDENEN METHODEN
Welche der verschiedenen angebotenen Möglichkeiten 
individuell für eine optische Auff rischung infrage kom
men, hängt von einigen verschiedenen Voraussetzungen 
und Patientenwünschen ab. Abhängig von der Stärke der 
Veränderungen und Erschlaff ungen, der Hautqualität, 
verschiedenen Risikofaktoren und der erwünschten Fre
quenz für Eingriff e, kann man sich für die verschiedenen 
Herangehensweisen entscheiden. 

Der erste – merkbarste – Unterschied: Die Ergebnisse 
sanfter Behandlungen mit Hyaluronsäure, Botox oder 
Fadenliftings sind nur von begrenzter Dauer. Sie benö
tigen zwar keine Operationen, müssen aber regelmä
ßig wiederholt werden, um ein dauerhaftes Bild zu er
geben, und auch das ist, angesichts des Fortschreitens 
des Alterungsprozesses, nicht zwingend gegeben. Die 
Ergebnisse eines Softliftings oder eines umfangrei
chen Liftings zeichnen sich dagegen durch eine viel 
längere Haltbarkeit aus. Geld kosten alle Methoden. 
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LIEBER EINES NACH DEM ANDEREN
Grundsätzlich gilt, dass es natürlich von Vorteil ist, Kleinig
keiten bereits zu korrigieren, während man noch jünger ist, 
damit die Veränderungen weniger auffallen, sollte später 
nachhaltiger operiert werden. Generell sollte über Liftings 
nur nachgedacht werden, wenn die relevanten Indikatio
nen und Alterserscheinungen auch wirklich gegeben sind. 

Auf all diese Vorstellungen und Patientenwünsche einzu
gehen, herauszufinden, was im Gesicht wirklich stört, aber 
auch realistisch und seriös zu bleiben, was die Machbarkeit 
betrifft, sind die wichtigsten Voraussetzungen, die Ärztin
nen und Ärzte auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie mit
bringen können. 80 Prozent der Frauen wünschen sich ein
fach, wieder frischer und etwas jünger auszusehen. Das ist 
ein realistischer Wunsch. 

DAS SOFTLIFTING
Die Vorbereitungszeit für ein Softlifting ist denkbar kurz. Es 
sollen jedoch zwischen dem Erstgespräch mit ausführlichs
ter Operationsaufklärung mit Vorlage eines genauen Kosten
voranschlags und der schriftlichen Operationseinwilligung 
zwei Wochen liegen (Ästhetikgesetz). Beim Erstgespräch 
wird auf die individuellen Wünsche und Möglichkeiten ein
gegangen. Hautbeschaffenheit, Allergien, Risikofaktoren 
und Vorerkrankungen spielen dabei eine wichtige Rolle, da
nach wird gemeinsam entschieden, was gemacht werden 
soll. Oftmals wird mit verschiedenen Computerprogrammen 
gearbeitet, die (Achtung!) allerdings nicht immer realitäts
gerecht arbeiten. Verlässlicher ist es, wenn Ihre Ärztin oder 
Ihr Arzt Ihnen die Schnittführung und die zu erwartenden 

Ergebnisse und Herangehensweisen vor dem Spiegel und 
anhand von Zeichnungen und Fotos erklärt. Ab circa 4500 
bis 7000, 8000 Euro ist für ein Softlifting zu rechnen. Ab
hängig ist diese Summe auch davon, ob ambulant oder 
stationär in einem Krankenhaus mit oder ohne Anästhe
sie operiert werden soll. Generell gilt, dass der Softlifting
Eingriff keine große körperliche Herausforderung dar
stellt, aber nach einer Nacht unter Kontrolle mit frischem 
Verband entlassen zu werden schadet im Zweifelsfall nie. 

DIE VERTRAUENSFRAGE
Ein operativer Eingriff – und ganz speziell wenn es um das 
eigene Erscheinungsbild geht – ist immer eine Frage des Ver
trauens. Wo soll man sich informieren und wie? Mundpropa
ganda ist auch hier eines der wichtigsten Themen. Bei Freun
dinnen und Freunden erkundigen und auf Empfehlungen 
hören gilt auch in diesem sensiblen Thema als eines der wich
tigsten Kriterien. Zusätzlich hilft es auch, im Internet nach 
plastischen Chirurgen zu suchen und dort direkt anzufragen. 
Reißerischen Internetplattformen und diversen YouTubeKa
nälen sollte man jedenfalls vorsichtig gegenüberstehen. Das 
wichtigste Detail: genau dahinterschauen, sich gut informie
ren und dem eigenen Bauch vertrauen. Wir haben im Infokas
ten einige Fragestellungen vorbereitet, die Sie bei der Wahl 
der Ärztin/des Arzts Ihres Vertrauens unterstützen können.

Die Ärztin unseres Vertrauens und sicher eine der kompeten
testen auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie, aber auch für 
viele weitere Anwendungen und Maßnahmen rund um äs
thetische Fragen, welche die Golferin in all diesen Aspek
ten berät, finden Sie hier:

Dr. Claudia Gschnitzer
Fachärztin für plastische, 
ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie 

Tel. +43 664 234 59 00

dr-gschnitzer.com

DIESE FRAGEN SOLLTEN SIE SICH STELLEN, BEVOR SIE EINEN EINGRIFF ERWÄGEN: 
Warum mache ich das überhaupt? Für mich? Für jemand anderen?
Kann ich meine Erwartungen formulieren?
Was sage ich meinen Eltern / meinem Partner / den Kindern / Freunden?
Passt die persönliche Chemie beziehungsweise Wellenlänge mit dem Arzt?  
Will er ein „Monster“ aus mir machen, oder passen die ästhetischen Vorstellungen zueinander?
Sprechen wir die gleiche Sprache im Hinblick auf Herangehensweisen und Resultate?

DIESE FRAGEN SOLLTEN SIE IHRER ÄRZTIN/IHREM ARZT STELLEN, UM IHRE/SEINE  
FACHLICHE KOMPETENZ, ABER AUCH DAS THEMA EINSCHÄTZEN ZU KÖNNEN:

Welche Fachrichtung? Welches Spezialgebiet? Was machen Sie am meisten?
Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet? Welche Ausbildungen haben Sie gemacht?
Wo operieren Sie?
Wie finden die Kontrollen und die Nachsorge nach der OP statt?
Welche Voruntersuchungen benötige ich?
Wie lange dauert die OP?
Wie lange dauert die Wundheilungsphase?
Wann bin ich wieder salonfähig?
Welche Komplikationen können auftreten?
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hite Caviar Illuminating 
Pearl Infusion basiert auf  
modernsten Technologien 
und neuesten wissenschaft-
lichen Methoden. Bei ihren 

Nachforschungen fanden die Wissenschaftler von La 
Prairie heraus, dass ein unregelmäßiger Teint und 
fahle Haut nicht nur durch Flecken entstehen, die 
durch Melanin hervorgerufen werden, sondern auch 
durch Rötungen und glanzlose Haut. Deshalb hat La 
Prairie eine Formel entwickelt – die erste ihrer Art –, 
die nicht nur einer, sondern allen drei Arten von 
Hautverfärbungen entgegenwirkt: Rötungen, mit der 
Zeit entstehenden Altersflecken und fahlem Aussehen 
als Folge von schädlichen Umwelteinflüssen.

DER PFAD ZUR ERLEUCHTUNG
White Caviar Illuminating Pearl Infusion pflegt, 
revitalisiert, strafft und schenkt der Haut wieder 
jugendliche Frische und Strahlkraft. Der Teint 
wird aufgehellt, dunkle Flecken verschwinden, 
und die Entstehung neuer Flecken wird effektiv ver-
hindert. Die Haut wirkt wieder fest und elastisch. 
White Caviar Illuminating Pearl Infusion ist in völlig 
neuartigen, weiß schillernden Kaviarperlen verkapselt, 
die ihre Form bis zum letzten Tropfen bewahren 
und deren Ästhetik ihrer Wirksamkeit in nichts 
nachsteht. Erstmals reicht eine einzige bahnbre-
chende Formel aus, um die drei wichtigsten Gegen-
spieler eines strahlenden, ebenmäßigen Teints 
schachmatt zu setzen und der Haut wieder ein ge-
sundes, frisches Aussehen zu verleihen. 

• DIE STRAHLKRAFT IM FOKUS DER WISSENSCHAFT. 
Die Wissenschaftler von La Prairie erforschten, welche Wirkstoffe  

der Haut ihr Strahlen zurückgeben, und haben  
ein revolutionäres neues Produkt entwickelt.

EINZIGARTIGE  
STRAHLKRAFT


