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Der Trend: Das Volumenlift beim Arzt –
endlich auch in der Dermokosmetik
Der Alterungsprozess läuft in allen Schichten der Haut ab, von der Epidermis bis zur Dermis und den
Unterhautgeweben. Durch eine verringerte Produktion von Östrogen nimmt der Kollagengehalt der Haut
im Laufe der Jahr ab – die Folge sind Volumenverlust in der mittleren Hautschicht und damit Abnahme
der Hautfestigkeit und Elastizität. Auch die Zellerneuerung in der Epidermis verlangsamt sich, das Feuchtigkeitsniveau in der Dermis und das subkutane Fettgewebe verringern sich, wodurch das Gesicht an
Volumen verliert.
Diese Veränderungen bewirken, dass die Haut an der Oberfläche trockener und weniger strahlend
aussieht. Es bilden sich Falten, die Haut verliert an Elastizität und die Gesichtskontouren erscheinen
weniger klar. Es sind aber nicht nur Falten, die uns älter und weniger vital erschienen lassen, sondern vor
allem der Verlust an Volumen. Das macht sich zuerst um die Augen, an den Wangen, an Kinn und Hals
bemerkbar.
Gerade entsteht ein neuer Anti-Aging-Trend, die Volumenersatz-Behandlungen – Dr. Jens Otte, Facharzt
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, ist ein Vorreiter dieses Trends –sowohl auf internationalem Parkett,
wie auch in der Schweiz. Er bietet das dreidimensionale Volumenlift in seiner Beautyclinic Drs Otte & Otte
an. Wer den Schritt einer Lifting-OP (noch) nicht gehen möchte, kann durch eine Unterspritzung Volumen
zurückgewinnen und den Eingriff hinauszögern, rät Dr. Jens Otte. Er verwendet in seiner Züricher Beautyclinic hochwertige Hyaluronsäure - dadurch können feine Fältchen und tiefe Furchen geglättet, sowie
verlorenes Volumen ersetzt werden.

Warum gibt es nicht schon längst mehr kosmetische Alternativen zu den Volumen
auffüllenden Treatments beim Facharzt?
Volumenverlust spielt im Hautalterungsprozess eine Hauptrolle und betrifft wie schon erwähnt, alle
Hautschichten. Es ist nicht einfach, die tieferen Schichten mit Kosmetika zu erreichen. Hinter Eucerin®
VOLUME-FILLER steckt jahrelange, intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ein profunder
Austausch am runden Tisch mit Dermatologen und Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
Inspiriert von diesem Austausch war es das Ziel, eine Produktelinie anzubieten, die auch in Kombination
mit minimal invasiven Treatments empfehlenswert ist und die Resultate sogar optimieren kann.

Mit Eucerin® VOLUME-FILLER konnte erstmals eine Rezeptur entwickelt werden, die in allen drei Hautschichten einen Volumenaufbau bewirkt. Die überzeugenden Resultate wurden insbesondere mit Magnolol (einem Extrakt aus der Magnolienrinde) erreicht – dieser bewirkt sogar in den schwer erreichbaren
tieferen Hautschichten einen Volumenaufbau und wirkt vorbeugend dem weiteren Kollagenabbau in
der Dermis entgegen.
Für Dr. Jens Otte ist klar: die optimale Vor- und Nachbehandlung mit Kosmetika bei einem Volumenlift
ist für das Ergebnis äusserst zentral: eine bis in die Tiefe genährte Haut toleriert den Eingriff besser und
sieht schnell wieder frisch aus. Massgeschneiderte Eucerin® Produkte wie der VOLUME-FILLER sind zudem auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet. Eucerin® SUN speziell für das Gesicht entwickelt sind
bei Dermatologen und Fachärzten für Plastische Chirurgie beliebte Produkte, da sie sogar auf äusserst
gereizter Haut (wie nach einem Eingriff) gut verträglich sind und vor weiteren Pigmentflecken schützen.
«Auf einer Haut ohne Pigmentflecken sieht jedes Lifting bedeutend schöner aus.» sagt Dr. Jens Otte.
Die Beautyclinic Drs Otte &Otte gilt bei zahlreichen Prominenten als «Geheimtipp» und ihre internationale Klientel reist aus allen Herren Länder an. Insbesondere im Bereich des Volumenlifts gilt Dr. Jens
Otte als Koryphäe mit internationaler Ausstrahlung.

