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it den Jahren verliert  

das Gesicht an Kon- 

turen – das jugendli- 

che Volumen, das die 

Haut straff und schön 

macht, verschwindet. Man wirkt nicht mehr 

so jung, nicht mehr so frisch, wie man es 

sich wünschen würde. Wer den Schritt einer 

Lifting-OP (noch) nicht gehen möchte, kann  

durch eine Faltenunterspritzung Volumen 

zurückgewinnen und den Eingriff hinaus-

zögern, rät Dr. Jens Otte. Der Facharzt für  

Plastische und Ästhetische Chirurgie ver-

wendet in seiner Züricher Beautyclinic  

Drs. Otte & Otte stabilisierte, nicht-animali- 

sche Hyaluronsäure NASHATM (Restylane®/  

Q-Med). Mit den verschiedenen Texturen 

der Restylane®-Produktpalette können feine  

Fältchen und tiefe Furchen geglättet sowie 

verlorenes Volumen ersetzt werden.

Sofort sichtbares Volumen-Lift
Im gesamten Gesicht kann Restylane® Volu-

men auf natürliche Weise ersetzen. Bei  

einem „Volumenlift“ füllt Dr. Otte Augen- 

ringe wieder auf, glättet Zornesfältchen z.B.  

mit Restylane Perlane® und unterspritzt die  

so genannten „Marionetten-Falten“ an den  

Mundwinkeln: Das dickflüssigere „Restylane  

SubQTM“ wird in tiefere Hautschichten inji- 

ziert, das Gewebe von innen heraus ange-

hoben. Zusätzlich werden die Nasolabial- 

falten aufgefüllt, dem Wangenknochen mehr  

Betonung verliehen – „wie durch ein indirek- 

tes Lifting“, so Dr. Otte, „wirken Silhouette  

und Teint jugendlicher.“ Mit dem feinflüssi- 

gen „Restylane LippTM“ bekommen die Lippen  

neue Fülle und Schwung. 

Der Effekt einer Restylane®-Behandlung ist 

sofort sichtbar. Dabei spornt das Bio-Implan-

tat die Haut zu neuen Leistungen an. Die 

Neubildung von Kollagen und Bindegewebs-

fasern führt langfristig zu einer viel jugend- 

licheren Haut.

Knitterfältchen um Augen und Lippen, Pig-

mentstörungen durch zuviel Sonne oder 

Einnahme der Pille, nachlassende Elastizität 

der Haut: Die ersten Zeichen der Hautalter-

ung werden undankbarerweise im Gesicht 

sichtbar und können bei jedem Blick in 

den Spiegel die Laune dämpfen. Wäre es 

da nicht schön, mit nur einer Behandlung 

die Haut um rund zehn Jahre zu verjüngen? 

Das geht tatsächlich: „Alle diese Hautmakel 

lassen sich mit einer einzigen Laserbe-

handlung rückgängig machen“, erklärt der  

Laserexperte Dr. Ralf Merkert, der gemein-

sam mit Dr. Fabian Braun und Priv.-Doz. Dr. 

Jörg Keller das LaserTherapieZentrum am 

Klinikum Stuttgart leitet. 

Punktgenau zu junger Haut
Die „Wunderwaffe“ unter den Lasern ist der 

so genannte fraktionierte CO²-Laser, auch 

als Fraxel- oder Mixto-Laser bekannt: An-

ders als früher wird die Haut nicht komplett 

abgetragen, was zu langen Heilungs- und 

notwendigen Auszeiten führte. Sondern es 

werden nur mikroskopisch kleine Punkte  

behandelt – fraktioniertes Lasern eben.  

Dieses punktuelle Verfahren ist wesentlich 

hautschonender, denn die umliegende Haut  

Dreidimensional verjüngt
Auch nach einem Facelift sorgt eine Unter-

spritzung für ästhetische Ergebnisse: Denn 

durch die Operation allein wird zwar die Haut  

gestrafft, erhält aber nicht ihr natürliches  

Polster zurück. „Nur durch die Substitution  

von Volumen“, erklärt Dr. Jens Otte, „lässt sich  

eine natürliche, dreidimensionale Frische 

und Verjüngung des Gesichts erreichen.“

bleibt unberührt, die Heilung ist nach nur  

zwei bis drei Tagen abgeschlossen. Der 

Fraxel-Laser dringt durch die oberste Haut- 

schicht und regt in der Dermis die Kollagen-

produktion signifikant an. 

 „Durch die Neubildung von Kollagen wird  

die Haut langfristig gestrafft und aufgepols-

tert“, erklärt Dr. Keller. Ein „Lifting ohne Ska-

lpell“, das Fältchen nachhaltig schon nach 

einer Behandlung glättet. „Der Fractional 

Laser ist für alle ideal, die der beginnenden 

Faltenbildung entgegen wirken möchten“, 

weiß Dr. Merkert. Gerade der Augenbere-

ich und die ungeliebten Plisséfältchen am 

Mund lassen sich schnell und wirksam be-

handeln; auch ältere Aknenarben werden 

deutlich abgemildert. Ein Facelift lässt sich 

damit um Jahre verzögern. „Unsere Patienten  

sind mit den Behandlungsergebnissen äu-

ßerst zufrieden und sehen ihre therapeuti-

schen Erwartungen in vollem Umfang erfüllt“,  

fasst Dr. Braun zusammen. 

3-DIMENSIONALE
 VERJÜNGUNG:  
DAS VOLUMEN-LIFTING 

Fraktionierter  
Laser dreht die

Zeit zurück

NEBEN DER OBERFLÄCHIGEN HAUT-

ERNEUERUNG UND GLÄTTUNG ER-

ZIELT MAN MIT EINER BEHANDLUNG 

ALSO AUCH EINEN TIEFENEFFEKT. 


