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Nadel statt
Skalpell
Wenn Cremes nicht mehr reichen,
verhelfen sogenannteminimalinvasive
Eingriffe zu einem verjüngenden Effekt.
Text: Andrea Vogel

Ä lter werden alle –
alt aussehenwill
niemand. Nicht
nur deshalb boomt

die Schönheitschirurgie.
Doch diemeisten verbinden
Schönheits-OPsmitmassi-
ven chirurgischen Eingriffen.
Nicht unbedingt:Minimal-

invasive Technikenwerden
immer beliebter. Colette C.
Camenisch, Fachärztin für
Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie
von der Klinik Pyramide am
See inZürich, nennt die Vor-
undNachteile der vier wich-
tigstenMethoden.

Derzeit
en vogue:
Verjüngung
per Spritze

Filler Skinbooster Botulinumtoxin Fraktionierende
CO2-Lasertherapie

Mittel Hyaluronsäurewird zur Falten
unterspritzung in dieUnterhaut
gespritzt. Hyaluronsäure ist
ein Zuckermolekül, dasvon
Natur aus Teil dermensch
lichenHaut ist.

Ähnlichwie beimFillerwird
auch hierHyaluronsäure
in die Dermis (Lederhaut)
gespritzt. Es hat jedoch
keinen aufpolsternden Effekt,
sondern dient allein dazu, das
Unterhautgewebe von innen zu
hydrieren undden Stoffwechsel
derHautzellen anzuregen.

Das Botulinumtoxin A, auch
Botox R oder AzzalureR ge
nannt, hemmt die Impuls-
übertragung zwischen
NervenendeundMuskel, sodass
sich dieser nichtmehr vollstän
dig zusammenziehen und Falten
bilden kann. Dadurchwerden
Mimikfalten reduziert.

Der Fraktionallaser zeichnet
mikrofeine Vertiefungen in die
Haut. ImBereich dieser kleinen
Ritzen kommt es zu einer
Neubildung undVermehrung
derKollagenfasern. Dadurch
wird dieHaut gestrafft, und die
Falten glätten sich.

Vorteil Die Behandlung geht schnell,
Narkose ist nicht nötig,man ist
sofortwieder einsatzbereit.
Die verwendeteHyaluronsäure
ist ein natürliches Produkt, das
durch verschiedene biotech
nische Prozesse, ohne tierische
Bestandteile, hergestellt wird.

Der Skinbooster ist praktisch die
einzigeMöglichkeit, eine
befeuchtende Substanz lang
fristig unter dieHaut zu bringen.
DieDermiswird deutlich
geschmeidiger, elastischer und
sieht jünger aus. Die Behandlung
dauertmaximal 20Minuten.

Man sieht frischer aus und kann
dabei gleichzeitig Spannungs
kopfschmerzen reduzieren.

Die aufwendigsteMethode,
sicherlichmit der am längsten
anhaltendenWirkung.

Nachteil Als biologisch abbaubarer Stoff
wirdHyaluronsäure vomKörper
komplett resorbiert,
das Ergebnis hält ungefähr
12Monate, je nach Produkt
maximal 24Monate.

Zu Beginn der Behandlung sind
zwei bis drei Sitzungen not
wendig. Danach einmal jährlich.
Leichte Schwellungen amTag
nach der Injektion sindmöglich.

Maskenhafteoder künstliche
Erscheinung,wennBotox
zu stark eingesetztwird. Die
Gesichtszüge sollten immer
noch natürlich sein. Ausserdem
lässt dieWirkung nach spätes
tens fünfMonaten nach.

Die Behandlung istnicht
schmerzfrei. Ausserdem
dauert die Abheilungsphase
mehrereWochen. EineWoche
lang kannman nicht unter die
Leute.
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Weitere
Methoden
gegen

Hautalterung
www.migmag.ch/
minimalinvasiv


