
Wasmacht
das Faden-
lifting eigent-
lich so erfolg-
reich? Es ist
einminimal-
invasiver Ein-
griff mit maxi-
malem Effekt –
das Gesicht
wird sanft an-
gehoben, die

Mimik bleibt aber völlig erhal-
ten. Es gibt kaumNebenwirkun-
gen und nur eine geringe Aus-
fallzeit von drei Tagen. Das Er-
gebnis ist dann sofort sichtbar.

Für wen ist die Methode geeig-
net? Für alle, die eine sanfte
Straffung wünschen, etwa
wenn sich Hängebäckchen und
Marionettenfalten bilden und
der Übergang von Gesicht zur
Halspartie verschwimmt. Das
Fadenlifting hebt alles wieder
an seinen Platz, so gewinnt
man optisch zehn bis 15 Jahre.

Wie geht der Eingriff vor sich?
Bei uns wird der Eingriff in den
neu errichteten Behandlungs-
räumen unter strengen OP-Be-
dingungen durchgeführt. Die zu
behandelnden Zonen werden
genau angezeichnet undmit drei
kleine Einstichen pro Seite be-
täubt – der Eingriff ist somit
schmerzfrei. Danach werden die
Fäden ins Unterhautgewebe
eingezogen. Durch kleine
Widerhäkchen entsteht ein Zug,
der das Gesicht strafft. Mit
Steristrips wird das gehobene
Gesicht „quasi“ befestigt. Nach
48 Stunden gibt es eine Kontrol-
le, die Steristrips werden ent-
fernt und das Endergebnis kann
bestaunt werden – das Ergebnis
hält mehrere Jahre.

Risiken und Nebenwirkungen?
Das Schlimmste, was passie-
ren kann, ist, dass blaue Fle-
cken entstehen, dieman aber
überschminken kann. Insge-
samt sollte manmit einer Aus-
fallzeit von drei Tagen rechnen.

Die Kosten? Je nach Region
und Aufwand ab 1990 Euro.

Tel. 01/943 93 93;
www.wegrostek.info

Dr. Eva Wegrostek führt das
Fadenlifting unter strengen
OP-Bedingungen durch.
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Mit Nadel
& Faden
Minimal-invasive Eingriffe werden immer öfter

auch im Namen der Schönheit eingesetzt.

So kommen beim Fadenlifting weder Skalpell

noch Narkose zum Einsatz, dafür aber Nadel

und Faden. von dorothe rainer

LIGHT-VERSION. Ursprünglich kommt die minimal-invasive
OP-Technik aus der Chirurgie, entwickelt mit dem Ziel, Ope-
rationen und ihre Folgen für Patienten schonender zu ge-
stalten. Dafür werden mit speziellen Instrumenten und
feinsten Techniken kleinste Schnitte gesetzt, wodurch nur
minimale Traumen und Narben entstehen. Für den Patien-
ten bedeutet das schnellere Rekonvaleszenz und bessere
kosmetische Ergebnisse. Die Methode hat sich seit Beginn
der 90er Jahre in allen medizinischen Bereichen etabliert.
Und auch die ästhetische Medizin profitiert von der „OP-
Light“: Fruchtsäurepeeling, Unterspritzungen, Lidstraffung,
Fettabsaugung sind bewährte Methoden zur Körperoptimie-
rung und dazu gesellt sich jetzt auch das Fadenliftung, ein
minimal-invasiver Eingriff, um erschlafften Regionen wieder
Kontur zu geben, ganz ohne Skalpell und Narkose.

EFFEKTIV. Der Name der Methode verrät auch gleich die
Technik. Denn hier wird tatsächlich mit einem chirurgischen
Faden gearbeitet, der mit einer dünnen Nadel in das Fettge-
webe unter der Dermis eingebracht wird. Dieser Faden ist
entweder mit kleinen Widerhäkchen („Happy Lift“) oder Ke-
gelchen („Silhouette Soft“) versetzt, um ihn im Gewebe ver-
ankern zu können. Wie viele Fäden gesetzt werden, ent-
scheidet der Arzt nach der jeweiligen Problemzone und Ge-
webebeschaffenheit. Unter der Haut entsteht so ein stabiles
Netzwerk und durch die Zugkraft der Fäden kommt zu ei-
nem Straffungseffekt. Nach einigen Monaten lösen sich die
Fäden von selbst auf und werden vom Körper abgebaut, der
Liftingeffekt bleibt aber für mehrere Jahre bestehen.
Da es sich dabei um einen – wenn auch kleinen – operativen
Eingriff handelt, sollte man nur zu einem erfahrenen Exper-
ten gehen. Denn um das Risiko einer Infektion auszuschlie-

ßen, muss steril gearbeitet werden, am besten in einem da-
für geeigneten Eingriffsraum. Durch eine Lokalanesthäsie
ist das Fadienlifting schmerzfrei, als „Nebenwirkungen“
können blaue Flecken oder leichte Schwellungen entstehen.
Die Methode kann überall da eingesetzt werden, wo Straf-
fung gewünscht wird: bei einer verschwommenen Kinn-/
Wangenkontur, bei Hals- oder Marionettenfalten, abgesenk-
ten Augenbrauen oder Augenfältchen. Ist der Hautüber-
schuss allerdings schon sehr groß, kann oft nur noch das
chirurgische Facelift Abhilfe schaffen. e

Sanfte Liftingmethoden sind
die Zukunft der ästhetischen

Medizin. Natürliche Ergebnisse
stehen dabei im Vordergrund

Zwei Millionen Österreicher leiden an chro-
nischen Schmerzen. An erster Stelle stehen 
Rückenschmerzen, gefolgt von Kopf- und Na-
ckenproblemen. Wer davon betroffen ist, hat nur 
einen Wunsch: „Ich möchte meine quälenden 
Schmerzen endlich wieder loswerden.“ Gerät das 
Rückgrat aus dem Lot, leiden nicht nur Muskeln 
und Bandscheiben, sondern auch die Seele. Nach 

Hr. Prof. Hademar Bankhofer, Alexander Sagan, Sohn des Therapeuten Walter Sagan

fernöstlicher Betrachtung wird die Wirbelsäule 
auch als „Seelenachse des Körpers“ bezeichnet.
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Walter 
Sagan, energetischer Wirbelsäulentherapeut, 
Wellnesscoach und Energietrainer, Heil- und 
Sportmasseur sowie ausgebildeter Experte in 
sämtlichen östlichen sowie westlichen Massage-
techniken, mit der Wirbelsäule. Der Experte 
behandelt nach ärztlicher Abklärung und über 
Anweisung des behandelnden Arztes den Be-
ckenschiefstand und seine Folgen (betreffend 
Kiefer, Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule sowie 
Hüft- und Kniegelenke) in seinem Wellness-Ener-

gie-Zentrum in Wien Donaustadt mit Massage-
techniken und der von ihm entwickelten Transfor-
mationswirbelsäulenmethode – kurz TWS.

TWS kann auch helfen, mögliche energetische 
Blockaden in der Wirbelsäule festzustellen, bzw. 
Hinweise auf Energieflussstörungen in den Meri-
dianen zu geben, lange bevor Symptome auftre-
ten. Sagan verbindet hierbei jahrtausendealtes 
Wissen mit moderner Körperphysiologie. TWS 
kann bereits in der Prävention helfen. Ziel ist die 
„optimale Wirbelsäule“, das heißt Schmerzen, 
die mit Beckenschiefstand bzw. der Wirbelsäule 
zusammenhängen, mit dauerhaftem Erfolg zu 
kurieren.

Informationen 
Wellness-Energie-Zentrum Walter und Maria Sagan
Hirschstettner Straße 19–21 C/2. Stock, A-1220 Wien
01/203 86 75, 0664/1119100, wez@aon.at, www.sagan.at

mationswirbelsäulenmethode – kurz TWS.

Was ist TWS? 
Transformationswirbelsäulen-

methode – kurz TWS

Mit Massagetechniken löst Walter Sagan energetische 
Blockaden

Das Acromiopelvimeter ermöglicht eine schnelle und 
unkomplizierte Beckenvermessung

Ganzheitliche Wirbelsäulenmethode nach 
Walter Sagan
Rückenschmerzen, Beckenschiefstand und Wirbelsäulenblockaden – Informieren 
Sie sich umfassend über das neue Buch, das neue Wirbelsäulenmassageöl nach 
Walter Sagan und seine einzigartige Methode am 18.09.2015 ab 11 Uhr Vortrag 
Hademar Bankhofer und Walter Sagan beim Gesundheits- und Wellnesstag 2015 
Zentrum Simmering – Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien. 
Info: Tel. 01/2038675!
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