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s BEAUTY FORUM: Inwiefern hat sich durch die minimalin-
vasiven Techniken die Zielgruppe für Gesichtsverjüngung
verändert?
Dr. med. Colette C. Camenisch:Die Zielgruppe hat sich
etwas erweitert. Waren früher Injektionen nur bis zu
einem gewissen Alter möglich, kann heute mit diesen
Methoden auch bei reiferen Frauen ein hervorragen-
des Ergebnis erzielt werden. Es sind immer noch
hauptsächlich Frauen an solchen Eingriffen interes-
siert, aber die Zahl der Männer, die zu uns in die Klinik
kommen, steigt.

s Worin unterscheidet sich die minimal invasive Gesichts-
verjüngung von dem klassischen Facelift?
Ein konventionelles  Facelift ist ein operativer Eingriff,
bei dem in Narkose das Mittelgesicht und die Kieferpar-
tie bzw. die Kiefer-Hals-Linie gestrafft werden und über-
schüssige Haut entfernt wird. Die Erholungszeit beträgt
zwischen zehn Tagen und drei Wochen oder länger, die
erzielten Resultate halten etwa 15 Jahre. Bei der
minimalinva siven Therapie wird mit spitzen Nadeln
und stumpfen Kanülen vernetzte und stabilisierte Hya-
luronsäure in die Regionen gebracht, welche bereits an
Volumen verloren haben, z.B. Nasolabialfalten, die Re-
gion unter den Augen, Mundwinkel und Lippen. Hyper-
aktive  Muskelregionen wie die Zornesfalten können
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durch Botolinumtoxin A entspannt werden. Die „down
time“ ist dabei relativ kurz – meist nur wenige Tage und
ausser kleinen Flecken und etwas Schwellung treten
im Normalfall keine Nebenwirkungen auf. Wie lange
das Ergebnis vorhält, hängt sowohl vom Patienten als
auch vom Produkt ab. Meist wird die Behandlung nach
neun Monaten wieder aufgefrischt. Allerdings ist damit
nicht möglich, schlaffe Haut wieder zu straffen; das
geht nur mit dem konventionellen Lifting. 

s Wie sieht bei Ihnen die Zusammenarbeit mit Kosmetike-
rinnen aus?
Ich arbeite eng mit drei Kosmetikinstituten zusam-
men. Meine Patienten sind mit dieser umfassenden
Betreuung höchst zufrieden. Egal ob es ein grösserer
Eingriff ist oder nur eine Injektion mit Hyaluronsäure,
für mich ist es einfacher, wenn die Haut gepflegt ist,
wenig grosse Poren, Unreinheiten oder Rhagaden hat.
Daher empfehle ich vorab eine Gesichtsbehandlung,
wenn ich sehe, dass die Haut etwas mehr Aufmerk-
samkeit braucht. Umgekehrt kontaktieren mich auch
meine Kosmetikerinnen, wenn Fragen zu operativen
Eingriffen oder zur postoperativen Nachbetreuung
auftauchen.                               Die Fragen stellte Ramona Völkl
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