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Facelifting

ohne sichtbare Narben
Viele Frauen – und zunehmend auch Männer – leiden unter den sichtbaren Alterserscheinungen speziell im Gesicht: Abgesunkene Gewebepartien lassen das einstige jugendliche
und dynamische Erscheinungsbild verblassen.

Doch zum Facelift als oftmals
propagierter Kick gegen den Karriereknick und zur Steigerung
der gesamten Lebensqualität im
Beruf wie im Privatleben, konnte sich bislang kaum jemand so
richtig durchringen. Der Grund: Beim StandardFacelift sind umfangreiche Schnitte nötig, deren
Narben bei genauerem Hinsehen den Eingriff nicht
verleugnen können. Ein neuartiges, narbensparendes Verfahren der Gesichtsverjüngung, das einige
wenige Spezialisten in den USA seit einigen Jahren
zielgerichtet einsetzen, wird jetzt auch in der
Sophienklinik Stuttgart praktiziert. Dr. med. Annette Kotzur, plastische Chirurgin und ärztliche
Leiterin der Sophienklinik ist damit eine der ersten
Spezialistinnen Europas, die diese Technik einsetzt.

Kleine Schnitte mit grosser Wirkung
«Wenn die Gesichtspartien durch Gewebeerschlaffung langsam abgesunken sind und kein übergrosser Hautüberschuss vorhanden ist, bietet diese
besondere Technik bei entsprechenden Voraussetzungen und richtiger Vorgehensweise mit wenigen
unsichtbaren Schnitten überzeugende Ergebnisse,»
erklärt die Fachärztin: «Die kurzen Schnitte werden
hinter dem Haaransatz, seitlich im Schläfenbereich
und unsichtbar im Ohr angelegt.» Durch diesen
Zugang werden die erschlafften Gewebeschichten
wieder in eine jugendlich-dynamische Position gebracht und für lange Haltbarkeit speziell fixiert. Je
nach Ausmass der Gewebeerschlaffung wählt die
Fachärztin bei Bedarf einen weiteren kurzen Schnitt
hinter dem Ohr. «Wenn ergänzend noch der Hals
gestrafft werden muss, geschieht dies durch einen

kleinen Schnitt unter dem Kinn», so Dr. Kotzur
weiter. Die grossen Vorteile dieser Technik: Die
Patientin erholt sich wesentlich schneller vom
Eingriff als bei üblichen Methoden und kann
bereits nach wenigen Tagen wieder ihrem gewohnten Alltag nachgehen.

Qualitätsanspruch und Sicherheit
Die Sophienklinik bietet Schönheitssuchenden
unter dem Motto «Schönheit mit System» das
gesamte Spektrum der plastisch-ästhetischen Chirurgie mit besonderem Schwerpunkt auf die endoskopische bzw. «narbensparende» Chirurgie, Diese
Technik erfreut sich beispielsweise auch bei Brustkorrekturen immer grösserer Beliebtheit.
Neben dem operativen Eingriff führt die erfahrene
Chirurgin auch die individuelle, einfühlsame und
diskrete Beratung durch und ist für die Nachbetreuung besorgt. Dabei kann sie sich auf das
interne Qualitätsmanagement der konzessionierten
Privatklinik verlassen. Diese selbst aufgestellten
hohen Qualitäts-, Sicherheits- und Serviceansprüche umfassen unter anderem die zielgerichtete
Ausbildung in der plastischen Chirurgie mit Spezialisierung auf dem Gebiet der ästhetischen Chirurgie, internationales Know-how sowie grosse Eigenverantwortung. «In regelmässigen Qualitätszirkeln
werden konkrete Ziele gesteckt, überwacht, erweitert und modifiziert», dokumentiert Dr. Kotzur
ihren Qualitätsanspruch. Die Herausforderung, die
sie dabei antreibt: «Ich möchte auf sehr hohem
Niveau innovativ arbeiten und zum Fortschritt der
plastischen Chirurgie beitragen. Dies unter anderem auch mit dem Ziel, endoskopische, also besonders gewebeschonende Verfahren speziell auch zur
Gesichtsverjüngung langfristig zu etablieren.»

Schnittführung beim
Stirn- und lid-lifting

Schnittführung beim
Gesichts-lifting
Gesicht + Hals
Mittelgesicht
Gesicht
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