
Im Gesicht zeigen sich die Auswirkungen des Alterns  
besonders deutlich, z. B. durch hängende Augenlider,  

Tränensäcke und tiefe Falten. Mit geringem Aufwand 
können minimal-invasive Behandlungen hier für ein 

deutlich frischeres Aussehen sorgen, ohne den 
Charakter des Gesichts zu verändern. 

Moderne Methoden 
der Gesichtsauffrischung

 K
leinere Falten zwischen 
den Augen, die sogenannte 
Zornesfalte, und die tiefe 
Falte zwischen Nase und 
Mundwinkel, die soge-
nannte Nasolabialfalte, 

können relativ einfach behoben werden. 
Mit Fillern (einer speziellen Hyaluron-
säure) und Botulinumtoxin A werden stö-
rende Falten reduziert, ohne das Gesicht 
maskenhaft wirken zu lassen. Die Anti-
Aging-Behandlung mit dem „beauty skin 
activator“, eine Therapie mit bluteigenem 
Serum, ist dabei eine sehr gute Unter-
stützung. Das Hautbild wirkt danach 
wieder frisch und jugendlich. In ausge-
wählten Fällen bringt auch ein kleiner 
chirurgischer Eingriff wie die Oberlid-
straffung einen unglaublich positiven  
Effekt in den Gesichtsausdruck zurück. 
Man sieht frischer und erholter aus. Die 
Kunst dabei liegt in der richtigen Dosis, 
der exakten Kenntnis der anatomischen 
Strukturen und der Erfahrung des be-
handelnden Arztes auf chirurgisch- 
ästhetischem Gebiet. Nachfolgend erläu-
tern wir Ihnen einige der häufigsten und 
beliebtesten Gesichtsbehandlungen und 
ästhetischen Gesichtseingriffe.

Das Einhorn-Lifting

Der „beauty skin activator“ oder: Was ist 
ein Unicorn (Einhorn) Lift? Dieses Anti-
Aging-Treatment mittels Eigenblut-The-
rapie inklusive Exokine aus bluteigenem 
Serum ist der neueste Trend auf nationa-
ler und internationaler Ebene. Aktuell Fo
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giert. Gleichzeitig kann auf Wunsch auch 
die Oberlippenfalte mit einem Skinboos-
ter, also einer sehr dünnflüssigen Hyalu-
ronsäure ohne Hebekapazität, reduziert 
werden. Die Wirkung hält anfangs zwi-
schen neun und 12 Monaten an. Nach 
wiederholter Behandlung hält der Effekt 
dann jedoch über Jahre. Durch eine spe-
zielle Technik (stumpfe Kanüle) lassen 
sich Nebenwirkungen wie blaue Flecken 
deutlich reduzieren. Der Eingriff dauert 
ca. 20 Minuten. Anschliessend sollte die 
entsprechende Region gekühlt werden. 
Man ist danach sofort wieder sozialfähig. 
Die Behandlung kostet ab CHF 600.–.

Das obere Lid straffen

Schlupflider vermitteln den Eindruck, 
man sei nicht ausgeruht. Wenn die Ober-
lidhaut über die Lidkante hängt, kann 
unter anderem sogar die Sicht bzw. das 
Gesichtsfeld eingeschränkt sein. Durch 
Entfernen der überschüssigen, hängen-
den Lidhaut (Dermatochalasis) bringt 

wird diese Behandlung in der Schweiz 
nur von zwei Chirurgen angeboten: in 
der französischen Schweiz und in Zürich. 
Nach der Blutentnahme und einer sechs-
stündigen Inkubationszeit des Blutes 
werden körpereigene Wachstumsfakto-
ren freigesetzt. Im Gegensatz zum her-
kömmlichen PRP (Platelet Rich Plasma) 
ist das Serum vollständig zellfrei. Ein in-
dividuelles Anti-Aging-Serum für das so-
genannte Einhorn-Lifting bleibt zurück. 
Gegenreaktionen beim Zurückspritzen 
sind also nicht möglich.
Ein Hauptgrund für das Altern ist eine 
chronische Entzündungsreaktion. Diese 
wird somit drastisch reduziert. Dadurch 
werden die Kollagen-Neubildung angeregt 
und die Gewebequalität gesteigert, kleine 
Falten verschwinden. Injiziert wird das 
Unicorn Serum im Gesicht, Hals oder De-
kolleté, auf Wunsch auch in den Handrü-
cken. Leichte Rötungen und Schwellungen 
an den Einstichstellen nach der Injektion 
sind möglich, klingen jedoch schon eine 
Stunde nach dem Eingriff ab. Der Injekti-
onszyklus sollte im Idealfall alle zwei 
Wochen über insgesamt sechs Wochen 
hinweg wiederholt werden. Der Effekt 
hält dann für mindestens zwölf Monate 
an. Abhängig vom individuellen Behand-
lungsumfang kostet das Treatment ab 
CHF 3 000.– für die gesamte Behandlung.

Falten auffüllen

Mit dem Alter sinkt das Gesicht bedingt 
durch die Schwerkraft ab und das Mittel-
gesichtsvolumen verlagert sich nach un-
ten. Die Nasolabialfalte und die Mund-
winkel („Merkelfalte“) vertiefen sich. Ein 
oft harter und trauriger Zug im unteren 
Gesichtsbereich ist die Folge. Eine Filler-
Behandlung mit Hyaluronsäure reduziert 
diese Furchen bzw. kompensiert das un-
ter der Haut langsam verschwindende 
Fettgewebe. Mit einer feinen Nadel oder 
einer stumpfen Kanüle werden die Naso-
labialfalte und der Mundwinkel korri-

Beim Einhorn-Lifting wird Blut in einem 
speziellen Verfahren aufbereitet, sodass 
sich körpereigene Wachstumsfaktoren 
im gewonnenen Serum anreichern

man wieder Frische in das Gesicht und 
sorgt für einen wachen Blick. Genetisch 
bedingt treten Schlupflider nicht nur bei 
älteren Menschen auf, sondern können 
auch schon in jungen Jahren störend wir-
ken. Bei einer oberen Blepharoplastik 
(Augenlidstraffung) wird sparsam Haut 
und Fettgewebe (Fettüberschuss am Au-
genlid) entfernt. Bereits wenige Tage 
nach dem Eingriff fühlen sich die meis-
ten Patienten wieder frischer und wie be-
freit vom „schweren“ Druck auf die Au-
genlider. 
Die korrekt durchgeführte Blepharoplas-
tik verhilft zu einem klaren, erfrischten 
Gesichtsausdruck, ohne jedoch den per-
sönlichen Ausdruck zu verändern. Der 
Eingriff ist ambulant (Tagesklinik) und 
wird in der Regel in örtlicher Betäubung 
(Lokalanästhesie) durchgeführt. Zu den 
postoperativen Risiken gehören Bluter-
güsse (Hämatome), Schwellungen und In-
fektionen (sehr selten). Nach fünf Tagen 
werden die Fäden entfernt. Make-up 
kann nach acht Tagen wieder aufgetra-
gen werden. Während einer Woche sollte 
auf intensive sportliche Betätigung, Sau-
na und intensive UV-Strahlung verzichtet 
werden. Die Kosten von ca. CHF 5 000.– 
richten sich nach dem Aufwand und wer-
den im Voraus vereinbart. 

Botulinumtoxin im Einsatz 

Ab einem gewissen Alter zeichnen sich unschöne Falten 

im Augenbereich und zwischen den Augenbrauen ab. 

Diese feinen, radiär verlaufenden Falten („Krähenfüsse“) 

lassen die Augen kleiner wirken. Die Zornesfalte auf der 

Stirn wirkt streng, als ob man immer leicht verärgert sei. 

Durch die Relaxation spezifischer Muskelgruppen wird 

die Muskulatur unter der Haut behandelt. Bereits  

wenige Tage nach der Behandlung wirkt Botulinum-

toxin A – und und man sieht wieder frisch und attrak-

tiv aus. Auch nach einer Augenlidstraffung lässt sich 

das frische Aussehen unterstützen, indem man zu-

sätzlich die Augenfalten behandelt. Der Effekt hält 

drei bis sechs Monate. Der Eingriff selbst dauert ca. 

zehn Minuten. Nach einer lokalen Behandlung mit 

Botulinumtoxin A kann es zu kleinen Blutergüssen 

(Hämatomen), Schwellungen, selten zu Druck-und 

Spannungsgefühl für ein paar Stunden kommen. 

Die Behandlung kostet ab CHF 400.–.

Wichtig ist natürlich auch die tägliche 
Hautpflege. Nur so kann das Konzept des 
Anti- oder Well-Aging maximal wirken. 
Die kosmetischen Präparate sollten Subs-
tanzen enthalten, welche die Haut vor 
schädlichen Umwelteinflüssen schützen 
und nähren. Hyaluronsäure ist ein fester 
Bestandteil in der täglichen Arbeit der 
Chirurgen und auch als Inhaltsstoff von 
Cremes sehr empfehlenswert, um trocke-
ne, reife Haut zu befeuchten. 

Weniger ist mehr

Das Ziel einer kosmetisch-ästhetischen 
Behandlung ist, dass sich der Patient wie-
der frisch, attraktiv und vor allem ganz-
heitlich beraten fühlt. Übermässige Kor-
rekturen und grenzenloses Auffüllen von 
Wangenbereich und Lippen hingegen ha-
ben sehr wenig mit einer Auffrischung 
im Gesichtsbereich zu tun. Deshalb sollte 
der Arzt für die Behandlung gut gewählt 
sein und im Zweifelsfall eine Zweitmei-
nung bei einem anderen Kollegen der 
Branche eingeholt werden. 
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