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Facelift – Gesichtsstraffung

Mit der SMAS Technik gelingt eine natürliche Verjüngung des Gesichts,
und der OP-Erfolg ist von längerer Dauer.

Woran erkennt man das biologische Alter eines Menschen?
Das Spiegelbild der Vergangenheit ist unser Gesicht. Äußerer Einflüsse wie langjährige
Sonnenbestrahlung, mimische Bewegungen etc. hinterlassen ihre Spuren in Form von
unliebsamen Falten. Innere Einflüsse, die so genannten genetische Faktoren, bestimmen ebenfalls die Veränderung des Erscheinungsbildes mit.
Mit Aktivitäten wie Wellness und Anti-Aging-Therapien ist es heute möglich diese
Entwicklung positiv zu beeinflussen. Reicht dies nicht aus, so kann ein chirurgischer
Eingriff den Leidensdruck beseitigen und die Harmonie zwischen „sich wohl fühlen“
und Aussehen wieder herstellen.

Was heißt das für den in der ästhetischen Chirurgie tätigen Facharzt?
Ein kompetenter Plastischer Chirurg strebt eine Verjüngung des Gesichts an, bei dem
die Individualität erhalten bleibt und keine einheitlichen gleichförmigen Resultate
erzielt werden. Die Zeiten, in denen ein Facelifting einen maskenhaften Gesichtsausdruck bedeutete, dem man die Operation angesehen hat, sind längst vorbei.

Mit welchen Methoden gelingt die „Verjüngung des Gesichts“?
Wir wenden ein neuartiges Operationsverfahren an, die so genannte dynamische
Muskelstraffung (SMAS-Technik), welche die Verbindung der mimischen Muskulatur
mit der Haut erhält, und so eine natürliche Verjüngung des Gesichtes zur Folge hat.
Außerdem bewirkt man mit diesem Verfahren eine entscheidend längere Haltbarkeit
des Operationserfolges als mit den herkömmlichen Methoden.

Was erwartet die Patienten?
Unsere Klinik befindet sich in einem modernen Gebäudekomplex in der Innenstadt
von Pforzheim. Der technisch nach dem neuesten Stand ausgestattete Operationstrakt besteht aus mehreren Operationssälen mit Aufwachbereich.
Außerdem gestatten die stilistisch schön und funktionell eingerichteten Einzelzimmer
einen angenehmen Klinikaufenthalt in ruhiger und diskreter Atmosphäre. Besonderen
Wert legen wir auf eine individuelle Betreuung der Patienten durch unser erfahrenes
Klinikpersonal. Dies ist zur Abrundung einer ästhetischen Operation unerlässlich.

Schnittführung bei der kompletten
Gesichts- und Halsstraffung.

