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Gesicht & Haut

PL A STISCHE CHIRURGIE

Natürlich 
schön sein 

– und 
bleiben!

TSCHÜSS, FALTEN!
Hallo Filler, Hyaluronsäure & Laser! 

Im Trend liegen Anti-Aging-Behandlungen, 
die Spuren der Zeit sanft verwischen.

BODY TUNING
Der Lieblingseingriff der Schweizerinnen? 
Fettabsaugungen. Das Motto der Experten: 
Nicht nur entfernen, sondern auch formen!

SYMBOL FÜR WEIBLICHKEIT
Rund 7‘000 Brustvergrösserungen werden in 

der Schweiz jährlich durchgeführt. Wie sicher sind 
Implantate und Eingriffe heutzutage?
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ÜBER ZWEIFELHAFTE 
DEKADENZ UND 
ATTRAKTIVE DEZENZ

EDITORIAL

D
ie diesjährige Oscar-Verleihung in Los 
Angeles ist zwar schon eine Weile her, 
aber so einige Stars sind in unseren Köp-
fen doch noch präsent – sei es auf dem 

roten Teppich, bei der Verleihung selbst oder auf 
einer der unzähligen After-Show-Partys. So zeigte 
Violetta Komyshan, Freundin von Hollywood-Star 
Ansel Elgort, wohl mehr als gewollt, denn ihr Kleid 
entpuppte sich im Scheinwerferlicht als doch recht 
durchsichtig. BH? Fehlanzeige! Oder Schauspielerin 
Jennifer Lawrence, die an diesem Abend wohl etwas 
zu tief ins Glas geschaut hatte und für amüsant-
skurrile Szenen sorgte. Jedes Jahr aufs Neue für 
Furore oder für ein «Jo was, das hatti jetzt nid 
dankt» sorgen Prominente, die man auf den ers-
ten Blick nicht erkannt hätte, wie zuletzt Jennifer 
Garner, Meg Ryan oder auch das «Baby» aus Dirty 
Dancing Jennifer Grey. Auch die Männerwelt ist 
nicht gefeit vor dem Wahn nach ewiger Jugend – 
und der Gerüchteküche. Mickey Rourke und Tom 
Cruise lassen zum Beispiel (fast faltenfrei) grüssen. 

«Das das so könstlech usgsieht, cham för mech 
nid i Frog» – denken jetzt bestimmt die meisten beim 
Lesen dieser Zeilen. Seien es diejenigen, die schon 
mal die Dienste der Plastischen Chirurgie und Äs-
thetischen Medizin in Anspruch genommen haben – 
und zwar dezent. Oder diejenigen, die einen Eingriff 
oder eine Beauty-Behandlung noch auf ihrer To-do-
Liste stehen haben. Gehören Sie zu keiner dieser 
Gruppen? Auch gut. Fakt ist: Gerade die Schweizer 
Frauen legen viel Wert darauf, dass nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen ist, dass eine der vielen 
Schönheitspraxen des Landes aufgesucht worden 
ist, um die Expertise der «Schönheits-Docs» in An-
spruch zu nehmen. Von ihnen könnte so manch ein 
Hollywood-Star sich eine Scheibe abschneiden. Ver-
werflich ist an dem Wunsch, frisch und etwas jünger 
auszusehen sowie in Shape zu sein, jedoch nichts. 
Hauptsache frau fühlt sich wohl in ihrem Körper – 
ob mit oder ohne Falten, mit oder ohne Reiterhosen, 
mit oder ohne «Hängebäckchen». Die Devise lautet 
immer: «Zeigen Sie her, was Sie ausmacht». 
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Hyaluronsäure ist eine körpereigene, was-
serbindende Substanz, die sich vielseitig 
einsetzen lässt: Sie eignet sich je nach Zu-
sammensetzung zur Faltenunterspritzung, 
zum Volumenaufbau und zur Verbesserung 
der Hautqualität. 

Den typischen Zeichen der Hautalterung 
im Gesicht – sprich Falten, Augenringen, Vo-
lumenverlust der Lippen, abgesenkte Mund-
winkel und unregelmässige Kinnkonturen mit 
«Hängebäckchen» – kann entgegengewirkt 
werden. Somit auch der Umkehrung der ju-
gendlichen Dreiecks-Form zu einer Kegel-
Form der Gesichtskontur.

Hyaluronsäure zeigt eine gute Wirksam-
keit, eine optimale Verträglichkeit und wird 
mit der Zeit wieder abgebaut. Die Kunst der 
Behandlung mit Hyaluronsäure besteht darin, 
das Gesicht in seinem gesamten Erscheinungs-
bild zu erfassen und zu harmonisieren. Das 
Behandlungsziel ist nicht, ein neues Gesicht 

zu kreieren, sondern die Balance wiederherzu-
stellen, sodass es einen erholten, verjüngten, 
frischen und vitalen Eindruck vermittelt. 

Wichtig: individueller Behandlungsplan

Es existieren diverse Techniken der Hyaluron-
säure-Behandlung, die punktuell oder flächig 
für mehr Volumen sorgen. Je nach Region und 
gewünschtem Effekt lassen sich für ein optima-
les, harmonisches Ergebnis die verschiedenen 
Injektionsformen auch kombinieren.

Wichtig ist die Erstellung eines individuell 
auf das Gesicht der Kundin abgestimmten 
Behandlungsplans, sodass Hyaluronsäure-
Produkte, Injektionstechniken und Behand-
lungshäufigkeit optimal eingesetzt werden 
können. Ziel der Hyaluronsäure-Behandlung 
ist es keinesfalls, unproportionierte Volumen-
injektionen zu applizieren, die dem Gesicht 
die natürliche Ausstrahlung vollständig neh-

men und auf den ersten Blick einen Eingriff 
vermuten lassen. 

Es sind nicht die ästhetischen Techniken al-
lein das Nonplusultra, sondern es braucht ein 
Gesamtkonzept und die aktive Beratung zu 
folgenden Themen: Umwelteinflüsse, Lebens-
stil, Nahrungsergänzungsmittel, Hormon-
substitutionen, minimal-invasive Methoden 
wie Filler/Botolinumtoxin A Injektionen und 
invasive Chirurgie. 

Das lässt die Haut schneller altern

Wir wissen zum Beispiel, dass chronische 
UV-Schädigungen nicht reversibel sind. Sie 
lassen – neben Nikotin, übermässigem Al-
koholkonsum und hoher Zuckerzufuhr über 
die Ernährung – die Haut schneller altern. 
Unterschätzt wird auch die abnehmende 
Hormonproduktion des Körpers. Bei einer 
Schilddrüsen- oder Bauchspeicheldrüsen-
Funktionsstörung würde der Arzt sofort me-
dikamentös eingreifen, aber die Abnahme der 

Sexualhormone, die die Bildung des Bindege-
webes aller Organe massgeblich beeinflusst, 
wird nur marginal kontrolliert. Chronischer 
Stress blockt viele Funktionen im Organismus, 
vor allem das Immun- und Verdauungssys-
tem, was zu einer Minderproduktion aller 
Hormone und zur fortschreitenden Alterung 
führt. Wenig Schlaf und Bewegung können 
einem perfekt durchgeführten Facelift die 
Show stehlen. 

Platz des Plastischen Chirurgen relevant

Wenn aber  der Lebensstil sowie die Ernäh-
rungs- und Bewegungsgewohnheiten opti-
miert sind, dann sind vor allem Techniken 
zur Hautstrukturverbesserung und ästhe-
tische Operationen eine echte Wohltat. Im 
Vordergrund meiner Arbeit steht neben der 
ganzheitlichen Beratung, die Injektion von 
Hyaluronsäure mit einem dreidimensiona-

lem Konzept, PRP (Konzentrat aus eigenen 
Wachstumsfaktoren) mit Microneedling, Ei-
genfett, Laser, Threads (Widerhaken-Fäden) 
und die Kombination aus allen genannten 
Techniken. Sie können jedoch auf lange Sicht 
eine ästhetische Operation nicht ersetzen. 

Dr. med. Julia Fox
Fachärztin FMH für Allgemeine 
Innere Medizin
8700 Küsnacht
www.praxis-drsahin-drfox.ch

Dr. med. Volker Wedler
FMH Plastische Rekonst-
ruktive Ästhetische und 
Hand Chirurgie
Zentrum für Plastische 
Chirurgie, Klinik Bellevue
Kreuzlingen
T: +41 (0)71 678 22 90
www.wedler.ch

 ZUR AUTORIN

ZUM AUTOR

Mit Hyaluronsäure zurück zur «Dreiecks-Gesichtsform»

Good Aging statt Anti Aging

Mit zunehmendem Alter nimmt die Konzentration der Hyaluronsäure im Gewebe ab, 
die Haut verliert an Spannkraft, Feuchtigkeit und Volumen. Das muss nicht sein!

Jeder kann zu seinem Alter stehen und sich gut fühlen. Der Alterungsprozess kann nicht gestoppt, 
aber die Lebensqualität in jeder Lebensphase verbessert werden.
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Hormonelle Schwankungen im 
 Zyklus einer Frau sind völlig natür-
lich. Trotzdem kann schon ein kurz-
zeitiges Ungleichgewicht zu Be-
schwerden führen. Die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) bietet 
viele wirkungsvolle Therapien, 
Frauen zu unterstützen, gesund und 
glücklich das Frausein zu geniessen.

Der Körper ist ein wahres Wunderwerk. 
Hunderte von Prozessen laufen harmo-
nisch Hand in Hand, damit der weibli-
che Zyklus funktioniert. Schon eine 
Kleinigkeit, die aus den Fugen gerät, 
kann zu Problemen bzw. Beschwerden 
führen. Häufi ge Probleme sind Zyklus-
unregelmässigkeiten, Stimmungs-
schwankungen oder auch ein unerfüll-
ter Kinderwunsch.

Individuelle Therapie für jede Frau
Die TCM-Experten warnen jedoch drin-
gend vor Selbsttherapie. Nur nach einer 
ganzheitlichen Abklärung des Gesund-

heitszustandes kann mit der optimalen 
Therapie begonnen werden. Die 
TCM-Therapeuten entwickeln für jede 
Frau ein einzigartiges Therapiekonzept. 
Dabei werden neben den körperlichen 
Symptomen eine Vielzahl von anderen 
Faktoren wie belastende Lebensum-
stände oder ungünstige Ernährungsge-
wohnheiten berücksichtigt.

Krämpfe und Menstruations-
schmerzen lindern
Besonders bewährt hat sich die TCM- 
Therapie bei Menstruations be schwer-
den. Durch Akupunktur werden Krämpfe 
und Schmerzen rasch gelindert. Gerne 
zeigen die TCM-Therapeuten auch Ihnen, 
wie Sie Ihre Lebensqualität und Gesund-
heit als Frau stärken können.
Weitere Infos: www.tcmswiss.ch

Ohne Beschwerden Frau sein
Die Traditionelle Chinesische Medizin 
bietet wirkungsvolle Therapieansätze, 
die helfen, den weiblichen Körper wie-

der in Balance zu bringen und Be-
schwerden zu lindern. Besonders be-
währt hat sich die traditionsreiche 
Therapie mit Akupunktur und Tuina -
Massage, die sanft und ohne Nebenwir-
kung Störungen regulieren. Auch Kräu-
tertherapie wird sehr erfolgreich 
eingesetzt.

16 TCMswiss-Praxen
Die Traditionelle Chinesische Medizin 
hat sich als wirkungsvolle Ergänzung 
zur modernen Fertilitätsmedizin etab-
liert. Für Männer und Frauen. Vor und 
während einer IVF. Unsere Therapeuten 
haben sich intensiv mit diesem Thema 
auseinandergesetzt, tauschen ihre 
Erfahrungen aus und bleiben durch 
ständige Weiterbildung immer auf dem 
neusten Stand der Erkenntnisse. Bei 
TCMswiss behandeln ausschliesslich 
hoch qualifi zierte Therapeuten mit 
langjähriger Erfahrung und einem 
universitären Hochschulabschluss in 
China.

Mit TCMswiss ohne Beschwerden 
Frau sein

Frauenprobleme?

www.tcmswiss.ch

Akupunktur
Kräutertherapie
Schröpfen
Tuina-Massage

Die 1. Adresse für chinesische 

Medizin: 16 Mal – im Grossraum 

Zürich und in der Ostschweiz.

Die 16 Zentren von TCMswiss AG 
Im Einklang mit Körper und Geist.

Bülach – 043 422 99 88 
Jiangning XI, über 23 Jahre Berufserfahrung

Frauenfeld – 052 721 18 18
Kaiming CHEN, über 22 Jahre Berufserfahrung

Heerbrugg – 071 799 18 18
Yijiang WU, über 28 Jahre Berufserfahrung

Romanshorn – 071 777 18 18
Jianqian PAN, über 25 Jahre Erfahrung

Spital Bülach – 044 383 18 18
Guijuan ZHANG, über 16 Jahre Berufserfahrung

St.Gallen – 071 290 18 18
Zhijun CHEN, über 22 Jahre Berufserfahrung

Thalwil – 044 720 18 18
Xiongwu LUO, über 24 Jahre Berufserfahrung

Uster – 044 999 18 18
Youli ZHANG, 22 Jahre Berufserfahrung

Wil – 071 280 18 18
Fang CHAN-DEWAR, über 26 Jahre Berufserfahrung

Winterthur – 052 223 18 18
Shubao LIU, über 26 Jahre Berufserfahrung

Zug – 041 750 18 18
Lisa YUAN, über 27 Jahre Berufserfahrung
Xuefen SHI, über 25 Jahre Berufserfahrung

Zürich beim HB – 044 211 18 18
Libo WANG, über 10 Jahre Berufserfahrung

ZH-Altstetten – 044 440 18 18
Li CHEN, über 29 Jahre Berufserfahrung

ZH-Höngg – 044 340 18 18
Guijuan ZHANG, über 16 Jahre Berufserfahrung

ZH-Oerlikon – 044 240 18 18
Huagang LIU, über 14 Jahre Berufserfahrung

ZH-Stadelhofen – 044 225 18 18
Guanwei MENG, über 30 Jahre Berufserfahrung

www.tcmswiss.ch

A n z e i g e
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Dr. Schneiter, mit welchen Wünschen 
kommen Ihre Patienten auf Sie zu?

Die meisten unserer Patienten möchten 
natürlich schöner und vor allem jünger aus-
sehen. Mit voranschreitendem Alter verliert 
man im Gesicht an Volumen, es bilden sich mit 
fortschreitendem Alter mehr Falten, gerade 
an den sonnenlichtexponierten Arealen wie 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Dies hat letzt-
endlich vermehrt Runzeln und Pigmentver-
schiebungen zur Folge. 

Viele Menschen haben Tränensäcke und 
schlaffe Augenlider, welche sie müde und 
verbraucht Aussehen lassen. Häufig fehlt 
vor allem der mitten im Berufsleben stehen-
den Bevölkerung jedoch die Zeit, sich einer 
Behandlung zu unterziehen, da sie in der 
Regel eine längere gesellschaftliche Auszeit 
erfordert. 

Wie können Sie Ihren Patienten diesbe-
züglich helfen?

Wir bieten mit dem Laser-Facelifting 
eine neuartige Methode, die sich von den 
bisherigen Laserbehandlungen unterschei-
det. Das 4D-Laserverfahren steht für vier 
Dimensionen, welche mittels zwei verschie-
denen Laserstrahlen auf vier verschiedenen 
Ebenen umfassend gegen die Altersverän-
derungen wirken und auf das Bindegewebe 
der oberflächlichen und tiefen Haut treffen. 
Zusammenfassend kommt es durch dieses 
Verfahren zum vollständigen Zusammen-
ziehen der Kollagenfasern, mit dem Resul-
tat einer zeitbeständigen Volumenerhöhung 
und Gesichtsstraffung. Dies führt dazu, dass 
letztendlich das eigene Stützgewebe angeregt 
wird, sich selbst zu erneuern.

Worin liegen die entscheidenden Vor-
teile des 4D-Laserverfahrens?

Nach der Behandlung sind die Patienten 
nicht nur sofort wieder einsatzbereit, sondern 
es können durch die sich gegenseitig verstär-
kend wirkenden Behandlungsschritte auch 
noch bessere Ergebnisse erzielt werden. Die 
Kombination von Aussenwirkung und Tie-
fenhitze bei gleichzeitig minimaler Invasivität 

erlaubt eine sehr hohe Effektivität. Eine klas-
sische Betäubung ist nicht nötig. Die Patienten 
bekommen lediglich rund um die Augen eine 
anästhesierende Creme aufgetragen – ohne 
den Einsatz jeglicher Injektionspräparate. 

Mit welchen Ergebnissen können 
die Patienten rechnen?

Nach der Behandlung sehen sie vollkom-
men erholt aus. Es wird Volumen aufgebaut 
und gleichzeitig werden Falten reduziert. 
Durch die Verminderung der Poren und deut-
liche Straffung der Haut kommt es zu einem 
ebenmässigeren Hautbild mit besserer Aus-
strahlung. Da die absoluten physiologischen 
Gesichtsmerkmale im Gegensatz zu einem 
operativen Facelifting bestehen bleiben, geht 
den Patienten nichts von ihrer Natürlichkeit 
verloren. 

 
Wie viele Sitzungen sind dafür 
notwendig?

Um ein perfektes Behandlungsergebnis 
mit dem Laser-Facelifting zu erzielen, sind 
lediglich zwischen ein und drei Sitzungen à ein 
bis eineinhalb Stunden vonnöten. Während 
bei jüngeren Patienten mit weniger Fältchen 
eine Behandlung ausreicht, sind bei Älteren 
mit tieferen Fältchen und von Sonnenlicht 
geschädigter Haut bis zu drei Sitzungen not-
wendig. 

Inwieweit kann dieses neue Laserver-
fahren auch an anderen Körperregionen 
angewandt werden?

Wir behandeln auf diese Weise sämt-
liche Körperregionen, so zum Beispiel die 

Oberarme, den Bauch oder die Hüfte, mit 
dem Ziel, schlaffe Haut zu straffen und ein 
jugendlicheres Aussehen zu verleihen.

Kommen auch Männer zu Ihnen? 
Natürlich können auch Männer diese The-

rapie machen. Da gibt es keine Unterschiede.
Einzige Einschränkung: Wer gerne Bart 

trägt, sollte auf die tiefeneinwirkende Laser-
behandlung mit dem Nd-YAG im Bartbereich 
verzichten, da diese vereinzelt Barthaare 
reduzieren kann. 

Muss das Laser-Facelifting regelmässig 
wiederholt werden, um einen langan-
haltenden Effekt zu haben? 

Gerade weil diese Technik noch relativ 
neu ist, gibt es bislang keine langfristigen 
Erfahrungswerte. Natürlich kann es im Laufe 
der Jahre genetisch bedingt wieder zu ei-
ner Hautalterung mit vermehrter Laxizität 
kommen. Nach momentanem Stand ist davon 
auszugehen, dass die 4D-Laserbehandlung alle 
drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden kann. 
Unabhängig davon könnte man laut Hersteller 
die Behandlung mehrmals im Jahr durchfüh-
ren, da diese Lasertherapie gewebeschonend 
ist und keine bleibenden Schäden verursacht.

«Wir lassen die Spuren der Zeit 
verschwinden»

Verjüngende Gesichtshaut ohne Injektion und Skalpell? Ein 4D-Laserverfahren macht es möglich. 
Wie es funktioniert und wie die Patienten davon profi tieren können, erklärt Dr. Thomas Schneiter.

Dr. med. Thomas Schneiter 
FMH für Dermatologie und Venerologie, 
Lasermedizin SGML/FMCH
Hautzentrum Burgdorf
www.hautzentrum-burgdorf.ch

I N T E RV I E W

IM INTERVIEW
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Dr. Bruckert, wie kann man sich eine chi-
rurgische Augenlidstraffung vorstellen? 

Bei diesem kleinen Eingriff unter Lokalan-
ästhesie werden am Ober- oder Unterlid über-
schü ssige Haut und bei Bedarf die Fettanteile 

entfernt. Anschliessend wird die behandelte 
Augenpartie mit einem sehr feinen Faden 
wieder verschlossen. Diesen ziehen wir nach 
etwa sechs Tagen wieder.

Welche Ergebnisse sind möglich?
Die Patienten haben ein deutlich jüngeres 

und frischeres Aussehen und einen offeneren 
Blick. Bei nicht wenigen ist das Sichtfeld ver-
grössert, weil es keine Einschränkungen von 
der Seite gibt. Hinzu kommt: Da behandelte 
Patienten die Stirn weniger bewegen müssen, 
um die Augen zu öffnen, sind sie in der Regel 
seltener müde.

Ein weiteres Ihrer Spezialgebiete ist die 
Fettabsaugung. Auf welche Methode 
setzen Sie hier?

Wir wenden zumeist die klassische Lipo-
suktion an. Mithilfe der Tumeszenzanästhesie 
wird eine spezielle Flüssigkeit – dies können 

mehrere Liter sein – an der zu behandelnden 
Stelle eingebracht. Nach kurzer Einwirkzeit 
wird mit einer schmalen Kanüle über ein 
kleines Einstichloch das Fettgewebe direkt 
unter der Haut abgesaugt. Während sich 
Frauen zumeist die Oberschenkel und Flan-
ken behandeln lassen, bevorzugen Männer 
überwiegend den Bauch- und Flankenbereich. 
Normalerweise können bis zu drei oder vier 
Liter Fett abgesaugt werden, dies ist jedoch 
sehr abhängig vom Fettanteil des Patienten.

Gibt es Risiken, die mit der Behandlung 
einhergehen?

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff kann 
es Hämatome und Blutungen geben. Sehr 
selten sind lokale Entzündungen bei der Ein-
stichstelle. Man sollte zwei bis vier Wochen 
auf Sport verzichten. Generell gilt, dass alle 
Risiken sehr gut handlebar sind und letztlich 
keine Gefahr für die Patienten bedeuten. 

Bodyforming

Dr. med. Sabine Bruckert 
FMH Dermatologie und Venerologie
Dermis Hautklinik Bülach 
www.dermis-hautklinik.ch

IM INTERVIEW

«Komplimente sind die beste Bestätigung»
Augenlidstraff ungen und Liposuktionen zählen zu den eff ektivsten Eingriff en in der Plastischen 

Chirurgie. Dr. Sabine Bruckert stellt beide OP-Methoden vor.

I N T E RV I E W

ÜBER HINDERNISSE
TOBIAS LEMSER

So sehr uns der Frühling auch erfreut, so entsetzt 
der Blick auf so manche Fettpölsterchen, die das 
eine oder andere T-Shirt nach dem langen Winter 
in Spannung versetzen. Um die Pfunde wieder 
loszuwerden, bleiben oft nur Disziplin beim Essen 
und viel Sport. Oder besser gleich der Weg in die 
Beautyklinik? Der Wunsch, Fett per sogenann-
ter Liposuktion zu verlieren, zählt schweizweit 
zu den häufigsten Gründen, einen Schönheits-
chirurgen aufzusuchen. Und das nicht erst seit 

heute: Bereits in den 1920er-Jahren unternahm 
der Franzose Charles Dujarrier die ersten Versu-
che, überschüssiges Fett abzusaugen. Allerdings 
mit dramatischen Folgen: Bei dem Eingriff erlitt 
eine Boulevardtänzerin durch zu scharfe Kanülen 
so massive Verletzungen der Beinarterie, dass ihr 
Bein amputiert werden musste. Ebenso problema-
tisch: die hygienischen Verhältnisse, die zu einer 
schlechten Wundheilung führten, was weitere 
Komplikationen mit sich brachte.

Fettabsaugungen gehören zu den beliebtesten Schönheits-OPs in der Schweiz. 
Nach vielen missratenen Eingriff en gelang erst in den 1980er-Jahren der grosse Durchbruch.
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Dr. Peros, Sie sind für verschie de ne 
Fachgesellschaften unterwegs, wie die 
European Society for Cosmetic Aesth-
tetic Dermatology (ESCAD). 
Was ist Ihre Tätigkeit?

Ich hatte das Glück, von den Weltbesten 
zu lernen. Dr. Pierre-Francois Fournier, dem 
Vater der modernen Liposuktion, und Prof. 
Lawrence Field, der die Methode als erstes in 
den USA angewendet hat. Wir haben gemein-
sam viele Kurse weltweit geleitet, in denen 
wir unsere Expertise mit Kollegen teilen. 

Sie haben einen Award von der Ame-
rican Society for Dermatologic Surgery 
(ASDS) erhalten.

Richtig, ich war von Anfang an Mentor im 
International Mentorship Program der ASDS 
und habe dieses Weiterbildungsprogramm 
mit allen Mitteln unterstützt. Ich bin dankbar, 
dass diese Leistung anerkannt wurde.

Die Fettabsaugung gehört zu den belieb-
testen Eingriffen. Welche Herausforde-
rung gilt es dabei zu meistern?

Hier würde ich gerne auf zwei Zitate von 
Dr. Fournier verweisen: «Liposuction is easy. 
Liposculpture is difficult» und «Important is not 
what you remove but what you leave behind».

Was macht die Behandlung mit Eigen-
fett so besonders? 

Eigenfett ist das beste Material für die 
Behandlung von Falten. Es ist absolut ver-
träglich und erzeugt die besten Ergebnisse, 
wenn es richtig verwendet wird. Ausserdem 
ist es reich an Stammzellen, was zur Haut-
verjüngung beiträgt.

Worauf kommt es Ihnen bezüglich der 
Ergebnisse an?

Menschen sollten nicht verändert, son-
dern einfach die Spuren der Zeit verwischt 
werden. Ziel ist, mit minimalem Aufwand 
das natürlichste Ergebnis zu erzielen. Ganz 
nach der Devise: «Less is more».

«Eigenfett ist das Material der Wahl»
Dr. med. Ioannis Peros ist spezialisiert auf operative und ästhetische Dermatologie. 

Der Erhalt der natürlichen Schönheit der Haut liegt ihm am Herzen.

I N T E RV I E W

 Dr. med. Ioannis Peros 
www.dr-peros-derm.ch

IM INTERVIEW

Dr. Peros und Dr. Pierre-Francois Fournier, 
dem Gründer der modernen Liposuktion.

Heute: Schonend und risikoarm

In den 1960er- und 1970er-Jahren griffen die bei-
den Schweizer Ärzte Meyer und Kesselring erneut 
zur Kanüle, verletzten dabei jedoch umliegendes 
Gewebe ebenfalls teilweise schwer – bis es 1985 
endlich zum grossen Durchbruch durch die Tu-
meszenztechnik kam. Das Besondere dieser von 
Jeffrey Klein entwickelten Methode: Eine spezielle 
Flüssigkeit, die ins Gewebe gespritzt wird, betäubt 
die zu behandelnde Stelle nicht nur, sondern quillt 

die Fettzellen auf, was ein leichteres Absaugen 
ermöglicht. 

Damit legte der Amerikaner den Grundstein für 
den heutigen Goldstandard in der Fettabsaugung. 
Diese am häufigsten angewandte Liposuktionsme-
thode senkt besonders das Risiko von Nebenwirkun-
gen, wie etwa Verletzungen von Blutgefässen oder 
Nerven. Weitere Pluspunkte der Tumeszenztechnik: 
Die Behandlung ist gezielt, dauerhaft und schonend 
zugleich – reichlich Argumente, um den ungeliebten 
Fettpölsterchen zu Leibe zu rücken.

ZUR OPTIMALEN FIGUR
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WIR SIND ALLE BEAUTIES!

Viele Menschen finden symmetrische Gesichter 
schön, andere wiederum kleine (vermeintliche) Makel 
wie Sommersprossen oder buschige Augenbrauen. 
Viele Frauen als auch Männer stehen auf ausgeprägt 
weibliche Brüste und einen ausladenden Po, andere 
wiederum schwören auf einen Body ohne Problem-
zonen, etwa in Form von Fettpolstern. Woran liegt 
das? Eine aktuelle Studie der Harvard University 
kam zu dem Ergebnis: Das hat nichts mit genetischer 

Veranlagung zu tun. Das Forscherteam 
liess 35.000 Teilnehmer, darunter ein-
eiige Zwillinge, Bewertungen zu ver-
schiedenen Gesichtern online abgeben. 
Was vielmehr ausschlaggebend für die 
Beurteilung von Attraktivität sei, ist die 
Prägung durch Erfahrungen, die wir im 
Laufe unseres Lebens machen, so die 
Forscher. Sie nennen zum Beispiel das 
Gesicht des ersten Partners, das Antlitz 
eines begehrten Schauspielers oder das 
ungeliebte Gesicht der hübschen, aber 
bösen Nachbarin.

Schönheit ist vielseitiger geworden

Auch im Fachmagazin JAMA Dermatology kamen 
Hautärzte zu dem Schluss, dass Schönheit kaum 
einheitliche Erscheinungsformen hat. Das Team um 
Neelam Vashi hat die Liste der «World’s Most Beau-
tifu» aus dem People-Magazin genauer unter die 
Lupe genommen. Im Vergleich zwischen 1990 und 
heute zeigt sich: «Entgegen unserer ursprünglichen 
Annahme zeigen unsere Daten, dass unter denen, die 
als besonders schön und attraktiv gelten, die Vielfalt 
grösser geworden ist», schreiben die Autoren. «Die 
Hautfarbe variiert, und auch ältere Stars und Stern-
chen sind dabei.» Fazit: Wenn hinter Schönheit etwas 
steckt, dann mit Sicherheit kein Einheitslook von der 
Stange oder Jugendwahn. Individualität und Natür-
lichkeit sind das, was im Trend liegt – übrigens laut 
Umfragen auch bei den meisten Schweizer Frauen.

Welche Menschen 
Sie schön fi nden, 
hat viel mit Ihren 

persönlichen 
Erfahrungen zu 

tun. 

NADINE EFFERT

Bereits rund 400 v. Chr. erkannte der griechische Historiker Thukydides: 
«Schönheit liegt im Auge des Betrachters». Eine Feststellung, die zeitloser 
nicht sein könnte. Denn jeder beurteilt die Attraktivität – auch die von Men-
schen – anders. 
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Gehören Sie auch zu den Frauen, die Cellu-
lite haben und etwas dagegen tun möchten? 

Vielleicht haben Sie auch bereits die ein 
oder andere Behandlung ausprobiert und 
diese haben bisher nur bedingt geholfen? 
Unter Cellulite versteht man ein ästhetisches 
Phänomen des weiblichen Bindegewebes. 
Es handelt sich um ein unebenes Erschei-
nungsbild der Hautstruktur, welches sich 
beispielsweise in den für Cellulite typischen 
Dellen äussert. 

Für Cellulite gibt es mehrere Behandlungs-
methoden.

Welche Behandlungsmethode für Sie die 
richtige ist, hängt davon ab, welche Form der 
Cellulite bei Ihnen am meisten ausgeprägt ist.

Die Cellulite Experten geben Ihnen umfas-
send Auskunft zum Thema Cellulite und 
beraten Sie gerne.

Selbstverständlich nehmen wir uns für 
dieses individuelle Gespräch  genügend Zeit, 
um Ihr persönliches  Anliegen, Ihre gesund-
heitliche Vorgeschichte und Ihre Wünsche im 
Detail zu besprechen, bevor wir uns gemein-
sam auf eine Behandlungsmethode einigen. 
Denn es ist uns besonders wichtig, dass Sie 
sich bei der Entscheidung zu einer Behandlung 
wohl fühlen.

Die Swiss Leading Cellulite Experts sind 
spe zialisierte Ärzte aus den Fachrichtungen 
plas tische Chirurgie, Dermatologie oder 
allgemeine ästhetische Medizin.

Frau Dr. Modaressi, Sie sind schon lange 
im Dienste der Schönheit tätig.

Nach dem Studium an der Medizinischen 
Universität Wien war ich, neben meiner ärzt-
lichen Tätigkeit im Spital, im Ausland un-
terwegs auf Fortbildung und Kongressen im 
Bereich Ästhetische Medizin. 2005 folgte 
die erste Praxis in Wien, dann war ich Leite-
rin einer Ästhetischen Klinik in Zürich und 
habe nun seit einigen Jahren in Basel eine 
Heimat gefunden. Meine Schwerpunkte sind 
Anti-Aging und Bodyforming mit minimal-
invasiven Methoden, die auf neuesten Tech-
nologien basieren.

Auch in Basel steht die neue Bikini-
Saison an. Wie können Sie Frauen mit 
Problemzonen helfen? 

Um hartnäckige Fettpölsterchen zu mi-
nimieren, verwende ich das schonende, sehr 
effektive CoolSculpting®. Bei dieser Behand-

lung werden Fettzellen lokal stark herun-
tergekühlt, wodurch sie absterben und vom 
Körper abgebaut werden. Für ein sichtbares 
und anhaltendes Ergebnis ist dank der Ver-
wendung des präzise und sicher arbeitenden 
Originalgerätes zur Fettvereisung nur eine 
Behandlung nötig. Schmerzhaft ist es nicht, 
es gibt keine Ausfallzeiten.

Im Bereich Gesicht, Hals und Dekolleté 
arbeiten Sie nicht nur mit Injektionen, 
sondern auch mit Ultraschall. 

Richtig. Ultherapy® ist eine echte Alter-
native zum Lifting mit Skalpell. Der hochfo-
kussierte Ultraschall erreicht tiefere Haut-
schichten der Haut, ohne die Hautoberfläche 
zu verletzen. Durch die Wärme wird die Neu-
bildung von Kollagen und Elastin angeregt 
und die Haut auf natürliche Weise gestrafft. 
Das sind Resultate, für die ich stehe und was 
meine Kundinnen sich wünschen.

«Es geht auch auf die sanfte Tour»
Schlaff e, müde Haut? Fettpolster, die nicht weichen wollen? Um diese Makel zu beheben, 

setzt Dr. Mitra Modaressi auf neueste Technologien und nicht-operative Verfahren.

I N T E RV I E W

Dr. Mitra Modaressi
swissestetix Basel
Innere Margarethenstrasse 25 
4051 Basel
T: +41 (0)61 261 58 66
www.swissestetix.ch

Einfach QR-Code scannen oder unter 
www.swiss-cellulite.ch

IM INTERVIEW

«Entspannt. Einfach schön. Wohlfühlen.»
Cellulite Behandlungen: Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut und lernen Sie 

die Swiss Leading Cellulite Experts kennen.

FAC H B E I T R AG

Frau  Dr. med. Mandana Péclard     
Praxis am Paradenplatz, Zürich 

Frau Dr. med. Susanne Kristof 
rappjderm, Rapperswil-Jona

Frau  Dr. med. Martina Stummvoll                                         
Clinique DELC, Biel

Herr Dr. med. Jürg Häcki 
Lucerne Clinic, Luzern

Frau Dr. med. Magali Dumont 
Evolys, Fribourg

Herr Dr. med. Luigi Polla 
Forever Institut, Genf



Ein paar Jahre jünger als man eigentlich ist, geschätzt 
zu werden, zählt für viele Frauen zu den schönsten 
Komplimenten überhaupt. Ausschlaggebend neben 
Körpersprache und Haaren ist vor allem die Haut. 
Während manche Menschen bis ins hohe Alter mit 
praktisch faltenloser Gesichtshaut gesegnet zu sein 
scheinen, haben andere Gesichtslandschaften, die 
von tiefen Furchen durchzogen sind. Die Ursachen 
liegen sowohl in den Genen als auch am Lebensstil. 
Besonders ungünstig auf die Hautalterung wirkt 
sich gerade bei Frauen das Rauchen aus. Grund: Die 
Giftstoffe in der Zigarette beeinflussen den für die 
Frauenhaut wichtigen Östrogenspiegel derart negativ, 
dass die Haut schneller altert. 

Was passiert? Peu à peu nehmen im Laufe der 
Jahre die in unseren Hautschichten ansässigen Kolla-
genfasern und elastischen Fasern ab, sodass die Haut 
nicht mehr so viel Feuchtigkeit speichern kann, an 
Spannkraft verliert und schrumpft. Folge: Es bilden 
sich ungeliebte Falten.

Wichtig: Sonnenschutz 

Auch wenn es mit der ewigen Jugend im Gesicht 
irgendwann einmal vorbei ist, einiges tun, um den 
Alterungsprozess zu verlangsamen, kann man den-

noch: Neben Nikotinverzicht und geringem Alko-
holkonsum gilt es, mit der passenden Sonnencreme 
die Haut vor allem vor UVA- und UVB-Strahlen zu 
schützen. Ebenso wichtig: Ein darin enthaltener 
Schutz vor IR-A-Strahlen. Dieser stoppt nicht nur 
die beschleunigte Hautalterung, sondern ebenso eine 
Hyperpigmentierung. Wie eine US-amerikanische 
Studie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson 2017 
herausfand, kann Sonnencreme Falten sogar rück-
gängig machen. Nachdem 32 Frauen ein Jahr lang 
Creme mit Lichtschutzfaktor 30 nahmen, wurden feine 
Linien in der Haut verbessert und sogar Pigmentstö-
rungen unauffälliger. Grund: Da die Haut durch den 
aufgetragenen Sonnenschutz vor weiteren Schäden 
bewahrt wird, hat sie genügend Zeit, bereits vorhan-
dene Schäden zu reparieren. Positive Effekte bewirken 
ausserdem frische Luft, Sport und viel trinken, um den 
Wasserverlust immer wieder rechtzeitig auszugleichen. 
Denn nur bei ausreichendem Wasservorrat können 
Kollagenfasern Feuchtigkeit speichern. Kommen die 
Falten dennoch früher als erwartet, oder lassen die 
Zeichen der Zeit frau älter aussehen als sie ist, kann die 
Ästhetische Medizin mit innovativen Behandlungen 
helfen. Im Trend: nicht-invasive Methoden, die so 
manche Falte diskret verschwinden lassen und für 
ein frischeres Aussehen sorgen.

SO SIEHT IHRE HAUT 
LÄNGER FRISCH AUS

TOBIAS LEMSER

Feinporige und straff e Haut steht für Jugendlichkeit. Mit den Jahren wird 
sie jedoch faltiger, verliert an Spannkraft und Elastizität. Doch wie kommt 
es dazu und was kann frau dagegen tun?
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I N T E RV I E W

Lassen Sie uns über Schönheit reden: 
Sie stammen aus Griechenland, dem 
Land von Aphrodite und Adonis. 
Was bedeutet für Sie Schönheit?

Nun, das sind Figuren aus der Mytholo-
gie. Es sind Götter, die aus den Träumen der 
Menschen geboren wurden. Ich würde keiner 
Frau empfehlen, sich göttliche Schönheit zum 
Vorbild zu nehmen. Viel wichtiger ist das Ich-
Gefühl, ob frau sich unabhängig von Idealen 
in ihrem Körper wohlfühlt – oder eben nicht. 
Schön ist für mich ein Mensch, der fasziniert. 
Nicht weil er faltenfrei ist, sondern weil er 
seine Persönlichkeit betont. Bei mir steht 
die Individualität und Natürlichkeit immer 
im Vordergrund.

Aber ist es nicht so, dass die Beauty-
Branche mit ihren Geräten und immer 
neuen Methoden heute wahre Wunder 
verspricht?

Da wird sicherlich manchmal Augenwi-
scherei betrieben. Als Ärztin bin ich ausge-
sprochen realistisch. Ich konzentriere mich 
auf das Machbare, nicht auf das Wünschbare. 
Das ist mir wichtig, und ich bin da sehr ehrlich 
mit meinen Patientinnen. Selbstverständlich 
kann ich schon mit kleinen Massnahmen viel 
bewirken. Die biologische Uhr kann ich ge-
zielt ausbremsen, nicht aber zurückdrehen. 
Deswegen empfehle ich allen, die sich für das 
Thema Ästhetische Medizin und Eingriffe in-
teressieren, einen Arzt dann zu konsultieren, 
wenn die Zeichen der Zeit noch reversibel 
sind. Nur dann gibt es eine Schnittmenge 
zwischen den Erwartungen der Patientinnen 
und den Möglichkeiten der Medizin.

Was zeichnet Ihren Ansatz aus?
Wir sind alle einzigartig, biologisch wie 

auch von der Persönlichkeit her. Und diese 
Einzigartigkeit möchte ich gemeinsam mit 
meinen Patientinnen optimieren und hervor-
bringen. Ein natürliches, gutes Aussehen, das 
wünschen wir uns alle. Der Prozess soll sanft 
und das Ergebnis sichtbar sein, aber möglichst 
unbemerkbar bleiben. Die Ästhetische Me-
dizin und Chirurgie bieten Möglichkeiten, 
diesen Wunsch zu erfüllen. Doch handelt es 
sich auch um ein sehr sensibles und komple-
xes Thema. Mit sanften Methoden kann ich 
ohne grosse Operationen optimale, schöne 
Resultate erzielen. Wenn es notwendig ist, 
interveniere ich auch operativ. Auf jeden Fall 
interessiert mich das natürliche, individuali-
sierte Ergebnis. Erst dann bin ich mit meiner 
Arbeit zufrieden.

Und was stellt Ihre Patientinnen 
zufrieden?

Mein holistischer Ansatz. Ich widme 
meinen Patientinnen die nötige Zeit und er-

stelle einen personalisierten Plan, der eine 
Kombination aus Therapien beinhaltet. Dabei 
entwickle ich zum Beispiel für ein Facelifting 
je nach Wunsch und Bedürfnissen der Pa-
tientinnen ein Programm aus Injektionen, 
Fadenlifting, Therapien mit Laser, IPL und 
Radio-Frequenz/ Microneedling. Wenn die 
Indikation dafür spricht, biete ich selbstver-
ständlich auch das chirurgische Facelifting 
an. Minimal-invasiv oder invasiv – beide 
Angebote stehen bei mir als Option zur Ver-
fügung –, das ist das Rezept für erfolgreiche 
Resultate.

Das braucht doch sehr viel Vertrauen? 
Wie schaffen Sie das?

Ich bin keine Ärztin, die sich hinter ihrem 
weissen Kittel versteckt. Für meine vertrau-
ensvolle und offene Art erhalte ich immer 
wieder positiven Zuspruch. Und gerade darin 
liegt der Reiz meiner Arbeit: Die Patientinnen 
finden gemeinsam mit mir zu einem besseren 
Lebensgefühl und zu einem frischen, gesun-
den und attraktiven Aussehen. Dass ich sie auf 
diesem Weg zu ihrer einzigartigen Schönheit 
begleiten darf, ist ein Geschenk. 

«Die Zeit der unrealistischen 
Versprechen ist vorbei»

Das natürliche und personalisierte Ergebnis ist die neue Herausforderung in der Ästhetischen 
Medizin und Chirurgie – so formuliert es Frau Dr. Kelly Vasileiadou und unterstützt dies mit 

fachlicher Kompetenz, individuellen Therapien und Einfühlungsvermögen in ihrer Praxis in Cham.

Dr. Kelly Vasileiadou   
Chirurgin FMH – Chirurgie und 
Ästhetische Medizin
www.surgery-and-aesthetics.ch

IM INTERVIEW
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Können Sie uns dieses Konzept kurz 
vorstellen?

Natascha Spahr: Wir ermöglichen unseren 
Patienten unter anderem damit eine personali-
sierte Behandlung. Jeder Kundenwunsch wird 
bei uns schulmedizinisch analysiert, um mit dem 
Patienten eine individuelle Lösung auf medi-
zinischer und kosmetischer Ebene zu finden.

Welche Vorteile ergeben sich dadurch 
für den Patienten?

Eliane Dorschner: Wir Ärzte setzen un-
seren Schwerpunkt auf das Hauptanliegen, 
während die medizinischen Kosmetikerinnen 
sich um den Feinschliff kümmern.

Wünscht ein Patient eine Hautauffrischung, 
behandelt der Arzt die markanten Problemzo-
nen medizinisch – beispielsweise mit Fillern 
oder Botulinumtoxin.  Gleichzeitig empfeh-
len unsere medizinischen Kosmetikerinnen 
durch eine genaue Hautanalyse die optimale 

Heimpflege und führen Kosmetikbehand-
lungen wie Fruchtsäurepeelings, Vampire-
Liftings oder Mesotherapien durch.

Haben Sie für jedes Behandlungsgebiet 
einen Spezialisten im Team?

Natascha Spahr: Absolut. Neben der klas-
sischen Dermatologie besteht unser Team aus 
spezialisierten Ärzten aus dem Bereich der 
Ästhetischen Medizin, Lasertherapie und Al-
lergologie. Hinzu kommen Kosmetikerinnen, 
die dank einer medizinischen Zusatzausbil-
dung und Cosmeceuticals für eine optimale 
Zusammenarbeit sorgen. 

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit 
liegt im CoolSculpting, einem Verfahren, 
das mittels Kälte Fettpolster ausmerzen 
soll. Wozu ist diese Methode in der Lage?

Eliane Dorschner: Jetzt im Frühling ist dies 
eine unserer Hauptbehandlungen, um den 

Weg zur Bikinifigur zu erleichtern. Mit dieser 
FDA-geprüften Methode können sanft ohne 
chirurgischen Eingriff unerwünschte Fettpols-
ter beseitigt werden. Deshalb ist sie in dieser 
Jahreszeit – sowohl bei Frauen als auch Män-
nern – eine beliebte und effektive Behandlung. 

Anti Aging

Natascha Spahr
Medizinische Kosmetikerin 
EFZ/FA med. Fachrichtung 
Eliane Dorschner
Ärztin und Gesamtleiterin 
Kompetenzzentrum 
causa dermis – Zentrum 
für ästhetische Medizin
Lasertherapie und 
Dermatologie

«Wir haben auf jedes Hautproblem eine Antwort» 
Causa Dermis steht für eine Kombination aus dermatologischer Medizin und medizinischer Kosmetik. 

Wie dieses Behandlungskonzept funktioniert, berichten Natascha Spahr und Eliane Dorschner.

I N T E RV I E W

IM INTERVIEW

Dr. Köhler hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen 
Kundinnen mit ästhetischen Gesichtsbehand-
lungen zu einem strahlenden Hautbild zu 
verhelfen. Der Experte für operative und 
minimal-invasive Methoden der Faltenbe-
handlung bietet in seiner modernen Praxis 
und gleichzeitigem OP-Center, dem Preven-
tion Center in Zürich, immer die neuesten 
Verfahren zur Hautverjüngung an. Welches 
die richtige Methode für die individuellen 
Wünsche seiner Kundinnen ist, das bespricht 
Dr. Köhler persönlich. «Wir erzielen mit dem 

Facelift und der PRP-Kombination wunder-
bare schnelle und natürliche Ergebnisse», so 
Dr. Köhler. Wo das operative Facelift sich 
für bereits tiefere Falten eignet, dient die 
minimal-invasive PRP-Behandlung der natür-
lichen Auffrischung und dem körpereigenem 
Volumenaufbau. 

Wie verlaufen die Behandlungen bei Dr. 
Köhler und weshalb sind sie so beliebt? Beim 
Facelift sorgt die operative Entfernung von 
überschüssigem Gewebe für den Straffungs-
effekt. Ein solches Facelift kann auch partiell 
stattfinden. Der Effekt hält lange an: Zehn 
bis 15 Jahre erfreuen sich die Kunden da-
nach an einem deutlich verjüngten Aussehen. 
Die PRP-Behandlung, auch Vampire Lifting 
genannt, bedeutet die Injektion von körperei-
genen Wachstumsfaktoren, welche vorab aus 
dem Blut separiert werden. Einmal injiziert, 
sorgt das Plasma für ein erfrischtes Hautbild. 
Um das beste Ergebnis zu erreichen, arbeitet 

Dr. Köhler mit der modernen Arthrex- oder 
Angel-Technik. Sie lässt sich sehr individuell 
auf den Patienten abstimmen, und der tolle 
Effekt ist mehrere Jahre lang sichtbar. Im 
Prevention Center berät Dr. Köhler gerne per-
sönlich zu den verschiedenen Möglichkeiten 
der Anti-Aging-Behandlungen.

Renew your Face
Sie wünschen sich einen deutlichen und individuellen Anti-Aging-Eff ekt? Eine Ausstrahlung, auf 
die man Sie anspricht? Dr. Christian Köhler aus dem Prevention Center Zürich macht es möglich.

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG

Dr. Christian Köhler
Prevention Center AG
T: 0848 400 800 (zum Ortstarif)
E: mail@prevention-center.com
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Wie gehen Sie vor, wenn jemand nur 
seine Zornesfalte behandeln lassen 
möchte?

Zuerst interessiert mich, was er oder sie 
sich von der Behandlung erhofft: Freundlicher 
aussehen, weniger streng? Frischer? Jünger? 
Oftmals ist es nicht die Falte an sich, die 
stört, sondern ein negativer, müder Ausdruck 
oder die gealterte Haut. Entscheidend ist das 
Identifizieren der Ursachen, etwa eine starke 
Mimik oder ein Volumenverlust, um darauf 

basierend mit dem Blick für das Gesicht als 
Ganzes die besten Verfahren und Techniken 
zu kombinieren. Nur so können wir zufrie-
denstellende Behandlungskonzepte für unsere 
Kunden erstellen. 

Sie sagen, heute könne man auch mit 
nicht-invasiven Methoden signifikant 
jünger und frischer aussehen. 

In der Tat. Mit der richtigen Kombination 
aus modernen Hyaluronsäure-Fillern und 

Botulinumtoxin kann man wirklich beein-
druckende Ergebnisse erzielen – und dennoch 
ganz natürlich aussehen. Wir nennen diesen 
ganzheitlichen Ansatz «360° Liquid Face 
Lift». Wie jede Behandlung hat auch diese 
ihre Chancen und Risiken. Wichtig ist, dass 
man die Indikation mit einem erfahrenen, 
vertrauensvollen Arzt sauber abklärt. 

Welche neuen Methoden gibt es im 
Bereich Filler?

Der Trend, die Selbsterneuerung der Haut 
zu stimulieren, hat sich auch im Bereich Filler 
durchgesetzt. Hyaluronsäure oberflächli-
cher oder Calcium-Hydroxapatit im tiefen 
Bindegewebe einzubringen, kickt die Kol-
lagenproduktion an. Ein Booster, der dazu 
führt, dass die Haut in den Monaten nach der 
Behandlung glatter, elastischer und frischer 
wird – einfach jünger.

Lose Haut im Wangenbereich und ein zu-
nehmender Verlust der Kinnkontur durch 
Kollagenabbau sind die Ursachen dieser 
Alterserscheinung. Gerade diese Problem-
zone eignet sich ideal für die High Inten-
sity Focussed Ultrasound (HIFU) Technik, 
ein innovatives Verfahren, das seit einigen 
Jahren FDA-zertifiziert ist. Gebündelte Ul-
traschallwellen treffen im tiefen Bindege-
webe mit hoher Energie auf Kollagen- und 
Elastin-Fasern, erzeugen kurzfristige Wär-
meimpulse und führen zur Koagulation, zum 
Zusammenziehen der Bindegewebsfasern. 
Dadurch tritt eine spürbare Straffung ein, 
die Kinnkontur wird wieder klarer sichtbar. 
Die gezielten Miniverletzungen regen die 
Selbstheilungskräfte der Haut in intensiver 
Weise an: In den Monaten nach der HIFU-
Behandlung entstehen neue, dichtere und 
kräftigere Kollagenfasern, die Haut erhält 
ihre Spannkraft und Glätte zurück. Ein Er-
gebnis, das bis zu zwei Jahre anhält.

Geheimtipp: Optimierung mit Fillern

Eine elegante Möglichkeit, diesen Effekt zu 
optimieren und einen Sofort-Lifting-Effekt 
zu erhalten, ist eine Injektion mit Fillern, etwa 
Calcium-Hydroxyl-Apatit, die ebenfalls eine 
Neubildung und zusätzliche Vernetzung von 
Kollagen stimulieren. Der Filler bewirkt einen 
sofortigen Volumenaufbau und erfolgt im An-
schluss an die fokussierte Ultraschalltherapie. 
Die Kombination der Techniken kann ausser-
ordentlich wirkungsvolle Resultate erzielen, 
die rasch sichtbar und gleichzeitig nachhal-
tig wirksam sind. Sowohl HIFU als auch die 
Injektion von Kollagen-Induktoren g ehören 
in erfahrene Hände und erfordern genaue 
Kenntnisse in der Anatomie des Gesichts, um 
Verbrennungen oder Entzündungen zu ver-
meiden. Wer sich eine effektive, nicht-invasive 
Verjüngung des Gesichts mit lang anhaltender 
Wirkung wünscht, ist mit dieser intelligenten 
Behandlungskombination gut beraten. 

«Dieser Haut-Booster ist meine Geheimwaffe»

HIFU & Filler: Eine moderne und intelligente Kombination

Dr. med. Karoline Zepter über einen ganzheitlichen Schönheitsansatz unter Berücksichtigung der 
individuellen Anatomie des Gesichtes.

Über das Zusammenspiel von injizierbaren Implantaten und moderner apparativer Kosmetik – 
insbesondere bei «Hängebäckchen», eine der häufi gsten Beschwerden in der Anti-Aging-Sprechstunde. 

I N T E RV I E W

FAC H B E I T R AG

Dr. med. Karoline Zepter
Fachärztin Dermatologie & Venerologie FMH
www.pretabeaute.ch

« pret a beaute in Thalwil und Zürich

ZUR AUTORIN
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Herr Dr. Fischer, Sie sind seit 15 Jahren 
als Plastischer Chirurg in der Ästheti-
schen Medizin tätig. Worin liegt Ihre 
tägliche Herausforderung?

Viele Frauen möchten frischer aussehen, 
ohne durch den Eingriff ihre natürliche Aus-
strahlung zu verlieren. Das «etwas gemacht» 
wurde, sollte also im Idealfall nicht sicht-
bar sein. Ich lege grossen Wert darauf, die 
Wunschvorstellung der Patientin mit den 
realistischen Möglichkeiten der modernen 

Medizin in Einklang zu bringen. Ob das um-
setzbar ist,  kläre ich in einem ausführlichen 
Beratungsgespräch, bei dem gemeinsam das 
Behandlungsergebnis definiert wird. Weichen 
Erwartung und Realität zu stark voneinander 
ab, rate ich auch mal von einem Eingriff ab.

Ist immer eine Operation nötig, wenn es 
um Schönheitsfragen geht? 

Nein, denn es ist heute möglich, viele 
Korrekturen ganz ohne Operation oder mi-
nimal-invasiv vorzunehmen. Dies geschieht 
beispielsweise mit Laserbehandlungen, die 
für jede Körperzone zur äusserlichen oder 
innerlichen Anwendung geeignet sind. Wenn 
möglich, rate ich zu sanften Methoden. Insbe-
sondere die beliebte Augenlidstraffung kann 
heute dank einer laserassistierten Behand-
lung noch schonender durchgeführt werden. 
Patientinnen sind nach kurzer Zeit wieder 
gesellschaftsfähig.

Welche Schönheitsbehandlungen liegen 
Ihrer Meinung nach im Trend? 

Eine schöne Oberweite und ein jugendli-
ches, frisches Gesicht sind das, was Frauen 
sich am häufigsten wünschen. Deshalb gehö-
ren für mich Brustoperationen, allen voran 
die Bruststraffung, sowie verschiedene Fal-
tenbehandlungen zu den häufig durchgeführ-
ten Eingriffen. Jedoch steht die Fettabsau-
gung, kombiniert mit einer Laserbehandlung 
zur Straffung des Gewebes, nach wie vor 
auf Platz eins der beliebtesten Schönheits-
operationen. 

Body

Dr. med. Torsten Fischer 
Facharzt für Plastische 
Chirurgie
Praxis am Bahnhof Rüti
www.ästhetische-medizin.ch 
www.praxisambahnhof.ch

«Ich gebe nicht für jeden Eingriff mein Ok»
Der Anspruch an die Plastische Chirurgie ist hoch. Ästhetische Eingriff e verlangen ein natürliches Ergeb-

nis in höchster Perfektion. Dr. Torsten Fischer von der Praxis am Bahnhof in Rüti kennt sich damit aus.

I N T E RV I E W

BITTE EINE NUMMER GRÖSSER!
DR. MED. SARAH SCHROTH

Weibliche Rundungen symbolisieren Fruchtbarkeit 
und Sexualität. Es ist also nicht überraschend, dass 
der Wunsch nach sexy Kurven seit dem 19. Jahrhun-
dert und trotz wandelndem Schönheitsideal bis heute 
besteht. Die erste erfolgreiche Brustimplantation wird 
dem deutsch-österreichischen Chirurgen Vincenz 
Cerny nachgesagt. Er griff Anfang der 1890er-Jahre 
zum Messer, um einer 41-jährigen Sängerin, deren 
Brust aufgrund einer Krebserkrankung amputiert 
werden musste, neue Rundungen zu formen. Glück im 
Unglück: Die Frau hatte eine gutartige Fettgeschwulst 
im Bauchraum, die der erfahrene Arzt kurzerhand in 
die Brust implantierte. Ein aussergewöhnlicher Fall, 
der den weiteren faszinierenden Weg der Implantate 

ebnete. Neben körpereigenem Fett, wurde einst 
auf diverse abenteuerliche Materialien wie Wolle, 
Gummi oder sogar Glaskugeln zurückgegriffen. Auch 
Flüssigkeiten wurden injiziert – darunter Speiseöl, 
Silikon oder Paraffin. Folgen dieser waghalsigen 
Experimente waren leider oft schwere Komplikati-
onen, Entzündungen und Amputationen der Brust.

Silikon hat sich durchgesetzt

Brustimplantate mit Kochsalz- oder Silikonfüllung, 
wie wir sie heute kennen, kamen in den 1960er-Jahren 
auf, erfunden von zwei plastischen Chirurgen aus Te-
xas. Aber der Weg blieb durchaus steinig: Nachdem in 

Die Vergrösserung der weiblichen Brust war früher eher durch waghalsige Experimente als 
zuverlässige Operationen geprägt. Heute gehören Brustvergrösserungen zu den Standardeingriff en 
in der Schönheitschirurgie.

IM INTERVIEW
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den 1980er-Jahren die ersten Beschwerden aufgrund 
von auslaufenden oder verhärteten Implantaten ein-
trudelten, wurden viele Silikonimplantate vom Markt 
genommen und in den USA sogar zeitweise verboten. 
Vermutete gesundheitliche Schäden durch das Silikon 
konnten aber weder belegt noch widerlegt werden. Es 
dauerte 20 Jahre und etliche Qualitätsverbesserungen, 
bis der Ruf der Silikonimplantate im Rahmen ausge-
dehnter Studien und Qualitätskontrollen gerettet wer-
den konnte. Bis heute ist Silikon – neben Kochsalz – 
eine der am häufigsten verwendeten Materialien. 
Andere Füllstoffe wie Sojaöl oder Hydrogel konnten 
sich aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken nicht 
durchsetzen.

Risiko hin oder her, der Markt boomt: In der 
Schweiz lassen sich circa 7’000 Frauen pro Jahr ihre 
Brüste verschönern. Die Kosten dieses kosmetischen 
Eingriffs belaufen sich auf rund 10’000 bis 16’000 
Schweizer Franken; oft unvermeidbare Reoperatio-
nen und Zusatzeingriffe nicht einbegriffen. Es gilt: 
Wer schöne Brüste haben will, muss heute zwar 
weniger leiden, aber dafür tief in die Tasche greifen. 

Einst steckten 
Wolle, Gummi oder 
Glaskugeln in Implantaten.

K L I N I K B E I T R AG

Allein durch das Zähneputzen können Bakte-
rien vom Mund ins Blut und an die Implantate 
gelangen. Unsere Patientinnen verwenden vor 
dem Eingriff ein spezielles Duschmittel, eine 
Nasensalbe und eine Mundspülung, um Bakte-
rien abzutöten. Zusätzlich bekommen sie direkt 
vor dem Eingriff ein Spezialantibiotikum, um 
den Körper vor Bakterien abzuschirmen.

Während der OP kleben wir die Brust-
warzen ab, damit aus den Milchdrüsen keine 
Bakterien herauskommen können. Deshalb 
wird der Hautschnitt in der Brustfalte durch-
geführt. Dank Spezialinstrumenten ist dieser 
weniger als dreieinhalb Zentimeter kurz und 
später kaum mehr sichtbar. Zum Operieren 
ziehen wir zwei paar sterile Handschuhe an, 
denn Studien zeigen, dass bis zu 15 Prozent 
der Handschuhe Produktionsfehler aufweisen.

Eingesetzt werden die Implantate mit 
einem speziellen Trichter, damit diese mit 
der Haut nie in Berührung kommen. Dank 
schonender Operationstechnik blutet es 
kaum, sodass wir auf einen Draina ge-
schlauch verzichten können, was ein zu-
sätzlicher Bakterienherd darstellt. Am 
Schluss wird die Wunde mit einem Flüssig-
leim zugeklebt. Dadurch ist sie wasserdicht 
und Bakterien können nicht mehr von aus-
sen eindringen.

Dank präziser Planung und einem ein-
gespielten Team dauert der Eingriff weniger 
als eine Stunde, was das Infektionsrisiko 
zusätzlich minimiert. Genauso wichtig wie 
die beschriebenen Operationstechniken ist 
eine individuelle Beratung und diese ist in 
der Lucerne Clinic kostenlos. 

Weitere Informationen zur Brustvergrösse-
rung finden Sie in den Videos auf unserer 
Homepage.

Tiefste Infektionsraten 
bei Brustvergrösserungen

Mit über 200 Eingriffen pro Jahr ist die Lucerne Clinic schweizweit führend bei 
Brustvergrösse rungen. Zur Reduktion von Infektionen treffen wir spezielle 

Vorkehrungen, welche in der Herzchirurgie angewendet werden.

Dr. med. Jürg Häcki 
ist Facharzt FMH für Plastische, Rekons-
truk tive und Ästhetische Chirurgie 
sowie Chefarzt der Lucerne Clinic.

Lucerne Clinic
Seidenhofstrasse 9 · 6003 Luzern
T: +41 (0)41 511 80 80
www.lucerneclinic.ch




