LIQUID-LIfTING: fALTENGLÄTTUNG UND
kONTUrGEBUNG für EIN NATürLIChEs
& JUGENDLIChEs AUssEhEN
Schöne Gesichtsformen
– ganz ohne OP – durch Sculptra ™

Mit den Jahren verliert das Gesicht an Volumen, die spannkraft lässt
nach: Das Gesicht wirkt schmaler und eingefallen, falten graben sich
ein. Ein prozess, den ein „Liquid-Lifting“ mit sculptra™ optimal ausgleichen kann. Es besteht aus polymilchsäure, welche tiefere falten
hervorragend ausgleichen kann. „Durch Unterspritzungen mit polymilchsäure können nicht nur einzelne falten angehoben, sondern
großflächig ganze hautareale aufgepolstert und so die Gesichtskonturen individuell neu geformt werden“, bestätigt Dr. kai rezai,
hautarzt aus Münster. seit Jahren behandeln die ästhetisch tätigen fachärzte – kornelia Brüske-Bourscheid und Dr. rezai – mit
polymilchsäure patienten in ihrem Institut in Münster und berichten
über exzellente Ergebnisse.
„Liquid-Lifting“
zunächst agiert polymilchsäure wie ein füllstoff, der die falten anhebt.
Die enthaltenen Milchsäurekristalle regen auch die eigene kollagenproduktion in der haut an und dadurch werden körpereigene Bindegewebsfasern gebildet. Diese führen dann zu einer generellen Aufpolsterung und straffung der behandelten partien. Die substanz kann noch
etwa 20 Monate nach der Injektion in spuren in der haut nachgewiesen
werden. sie wird bis dahin biologisch abgebaut, aber die angestoßenen
Effekte sind noch länger wirksam. Wie die fachärzte aus Münster berichten, müssen patienten keine Angst vor schmerzen haben: „Der
polymilchsäure wird ein Betäubungsmittel beigefügt, welches die
Unterspritzung nahezu schmerzfrei macht“, erklärt kornelia BrüskeBourscheid. Auch Nebenwirkungen treten bei sachgemäßer Anwendung selten auf. „Man sollte jedoch darauf achten, dass die Behandlung durch geschulte Ärzte vorgenommen wird“, rät Dr. rezai.
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Fältchen einfach aufgepolstert
Wenn man sich entschlossen hat, falten zu mildern und ganze
Gesichtskonturen deutlich zu verjüngen, ist polymilchsäure das Mittel
der Wahl. Aufgrund seines lang anhaltenden Aufbaueffekts ist es
eine auch preislich ansprechende Methode, die wirkungsvoll und
ohne großen Aufwand, vor allem aber ohne Ausfallzeiten für den
patienten, dem Gesicht mehr Dynamik und frische verleiht. Ein „LiquidLifting“ modelliert sanft die Gesichtskonturen und so kann ein reiferes
Gesicht wieder voller und damit jugendlicher und dynamischer erscheinen. polymilchsäure eignet sich besonders für die Behandlung
von falten und altersbedingten Veränderungen in der mittleren und
unteren Gesichtshälfte, welche meist mit Volumenverlust einhergehen: hohlwangen, Nasolabialfalten oder die als „Marionettenfalten“
bezeichneten fältchen am Mundwinkel können deutlich gemildert
werden. zur Behandlung im Institut gehört die spiegelkontrolle, welche
die speziellen Wünsche der patienten einbindet. Ab der 6. Woche
nach Therapiebeginn erfolgt die Ergebniskontrolle mit der Option
einer weiteren Behandlung, falls notwendig. Meist sind nur kleine
Nachkorrekturen erforderlich. Der Effekt, der durch die stimulierung des
hautstoffwechsels gefördert wird, hält dann ca. 1,5 bis 2 Jahre an,
ohne dabei die natürliche Gesichtsmimik zu beeinträchtigen.

Die sanfte Alternative
für das Glätten von falten und zum Auffrischen des Gesichts muss
es nicht immer gleich eine operative Gesichtsstraffung sein: „Die
Möglichkeit, polymilchsäure großflächig zur Verbesserung der Gesichtskonturen als Liquid-Lifting einzusetzen, bietet oftmals eine sanfte
und sicherere Alternative zu gesichtschirurgischen Maßnahmen, wie
zum Beispiel einem facelift“, so Dr. rezai. Eine remodellierung mit
polymilchsäure verspricht ganz natürlich aussehende Ergebnisse:
„Das Gesicht wirkt nach der Behandlung nicht fremd oder anders,
nur frischer“, bestätigt kornelia Brüske-Bourscheid.

hYDrOBALANCE:
hAUTVErJüNGUNG MIT hYALUrONsÄUrE
Ein neues Injektionsverfahren für
Hyaluronsäure revolutioniert die
Mesotherapie – und Fältchen wird
sogar langfristig vorgebeugt.
Wasser ist ein Lebenselixier – auch für die haut. Verfügt jüngere haut
noch über einen Wassergehalt von rund dreizehn prozent, sind es
in reiferen Jahren nur noch etwa sieben prozent. Dass feuchtigkeit
überhaupt gespeichert werden kann, verdanken wir der hyaluronsäure. Doch im Laufe des Lebens verringert sich die körpereigene
produktion dieses Mehrfachzuckers. Ohne das natürliche polster
in den feuchtigkeitsdepots gerät die haut aus dem Gleichgewicht,
wird schlaffer und faltiger. Die kosmetische Mesotherapie gilt als
sanfte Variante der hautverjüngung: Mit einem handgerät werden
multiple Injektionen an die zu behandelnden hautstellen gesetzt und
ein Wirkstoffcocktail aus Mineralien sowie hyaluronsäure unter die
haut gebracht. „Die verwendete unvernetzte hyaluronsäure wird vom
körper jedoch schnell abgebaut, so dass die Ergebnisse in puncto
hautverjüngung an haltbarkeit zu wünschen übrig lassen“, erläutert
Dr. Lutz kleinschmidt. Als leitender Arzt der parkklinik schloss Bensberg in Bergisch-Gladbach setzt der facharzt für plastische und
Ästhetische Chirurgie inzwischen auf eine revolutionäre Weiterentwicklung des Mesotherapie-prinzips.
Mit Hightech in die Zukunft
Mit dem „restylane Vital ™ Light Injector“ von Q-Med macht die Injektion von hyaluronsäure zur hautverjüngung einen hightech-schritt
in die zukunft. Das handgerät gibt über eine mikrofeine Nadel eine
exakt dosierte Menge hyaluronsäure ab. restylane Vital™ Light von
Q-Med ist eine vernetzte und damit stabilere form der hyaluronsäure, die die natürliche feuchtigkeitsbindung unterstützt – wie eine
Creme von innen. Das extrem dünnflüssige präparat ist optimal
geeignet für die „Unterfütterung“ flächiger partien im Gesicht, z. B.
der Wange, aber ebenso am hals, Dekolleté oder den händen.
Auch bei jüngeren patientinnen oder an dünneren hautstellen (z. B.
Augenlid oder Oberlippe) können gute Ergebnisse erzielt werden.
Nach dem prinzip der Mesotherapie ist das feuchtigkeitsgleichgewicht nach nur drei Behandlungen ausgeglichen: Die haut wird
insgesamt durchfeuchtet, fühlbar gestrafft und revitalisiert“, erklärt
Dr. kleinschmidt. „fältchen heben sich von innen heraus an und
glätten sich“. Alle restylane ®-präparate lassen sich individuell untereinander kombinieren: für reifere, bereits sonnengeschädigte
haut wird das etwas dickflüssigere restylane Vital™ in die mittleren
bis tieferen hautschichten injiziert, um dort einen nachhaltigen Verjüngungseffekt auszulösen. Die sichtbaren Ergebnisse einer
restylane ® -Behandlung – mittlere bis stark ausgeprägte falten
können ausgeglichen, natürliche Lippenkontur und Volumen

wieder zurückgegeben, erschlaffte Gesichtskonturen nachmodelliert werden –
sind lang anhaltend, aber nicht permanent. Denn der körper baut hyaluronsäure mit der zeit wieder ab. Galt der
Dermalfiller bislang nur als optisch verjüngend, so steht jetzt fest: stabilisierte
hyaluronsäure (NAshA ™ -Basis der restylane ®-produktfamilie) verjüngt die haut langfristig.
Natürliche Verjüngung durch Hyaluronsäure
Dass hyaluronsäure mehr kann als nur fältchen aufzufüllen, rückt
auch wissenschaftlich zunehmend in den Mittelpunkt: Eine studie
der University of Michigan Medical school, Ann Arbor (UsA), bestätigte
bereits 2007, dass stabilisierte, nicht-animalische hyaluronsäure
NAshA ™ (restylane ® ) zu einer Neubildung von kollagen und
Bindegewebsfasern führt und sich die fibroblasten (bindegewebsproduzierende zellen) wieder so anordnen wie bei jugendlicher haut.
Auch neueste studien der führenden Dermatologin prof. Martina
kerscher der Universität hamburg ergaben, dass restylane Vital™
für dauerhaft positive Effekte in der haut sorgt. Eine Erfahrung, die
auch Dr. kleinschmidt machen konnte: „Die kollagenneubildung
führt zu einer geringeren faltentiefe. Je häufiger Behandlungen mit
restylane ® durchgeführt werden, desto weniger präparat muss gespritzt werden“. Die hydrobalance hautverjüngung kann also den
zeichen der zeit Einhalt gebieten, bestätigt Dr. kleinschmidt: „Viele
chirurgische facelifts lassen sich deutlich hinauszögern oder werden
insgesamt unnötig“. www.hydrobalance-restylane.de
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