AUSGABE

03

Preis: €

Erscheinungsort und Verlagspostamt A-3151 St. Georgen am Steinfeld P.b.b. 03Z035432 M

www.beauty-journal.at

15

6,–

SELBST

Informatives zur
Selbstständigkeit

&

STÄNDIG
TRENDS OF BEAUTY

MESSEZENTRUM SALZBURG 26.-27. SEPT. 2015

FADEN-LIFTING

Faden-Lifting
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Zehn Jahre jünger ohne OP – die Kombination aus Fadenlifting mit Hyaluronsäureunterspritzung
schafft sensationelle Ergebnisse.
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FADEN-LIFTING
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eginnende Hängebäckchen, der
Übergang von Gesicht zur Halspartie beginnt zu verschwimmen und Marionettenfalten ziehen vom
Mundwinkel abwärts – dies alles sind
sichtbare Zeichen, dass wir nicht mehr
20 Jahre alt sind. Aber was tun? Beauty-

„Mir liegt das natürliche Aussehen
des Patienten am Herzen.
Jede Verschönerung darf nur dazu
dienen, dass sich der Patient frisch und
erholt fühlt und auch so von seiner
Umgebung wahrgenommen wird.“
Dr. Eva Wegrostek

Ablauf

Das Fadenlifting ist ein minimal-invasiver Eingriff, der rund eine halbe Stunde
dauert. Die medizinische Sicherheit steht
immer an oberster Stelle. Nach genauer
Aufklärung und Beratung werden pro
Gesichtsseite drei kleine Lokalanästhesien gesetzt: Eine in Höhe der Schläfe,
eine beim Kieferwinkel und eine seitlich,
in Höhe der Hängebäckchen. Im Anschluss werden an dieser Stelle von unten
nach oben Fäden in das Unterhautgewebe eingezogen, damit wird das Gesicht
gehoben. Mit Steristrips (schmale, hautfarbene Pflaster) wird das gehobene Gesicht quasi „befestigt“. Nach 48 Stunden
erfolgt eine Kontrolle, bei der die Steristrips entfernt werden und das Ergebnis
begutachtet wird. Während sich die Fäden in den nächsten 1,5 Jahren auflösen,
werden diese laufend durch neues, festes
Bindegewebe ersetzt, sodass das Gesicht
weitgehend dort bleibt, wohin es sanft geliftet wurde.
Für ein harmonisches Gesamtbild gleicht
Dr. Wegrostek im Anschluss mit einer
speziellen Hyaluronsäure abgebautes
Fettgewebe aus, vor allem rund um die
Augen und im Schläfenbereich.
Nach dem Eingriff sollte man sich für
drei Tage eine Auszeit gönnen. Fallweise
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expertin Dr. Eva Wegrostek setzt auf
das Fadenlifting, bei dem das Gesicht
in nur einer Sitzung gestrafft und sanft
angehoben wird, ohne dass die natürliche Ausstrahlung verloren geht. Man
sieht danach aus wie auf den Fotos vor
10 Jahren!

Höchste Standards in
Ordination und Hygiene

Hygiene und Sicherheit sind für Dr. Wegrostek und ihr Team selbstverständlich.
Deshalb hat sich die Ordination als erste in Österreich einer TÜV-Überprüfung
unterzogen, die ihr den höchsten Standard bei Wissenschaft, Technik, Kompetenz und Patientensicherheit bestätigt.
Außerdem verfügt das Team über das
ISO 9001:2008 Zertifikat.

entstehen kleine blaue Flecken oder
leichte Schwellungen, die aber schon
nach wenigen Tagen abklingen und bis
dahin überschminkt werden können.

Vorteil

Die Kombination von Fadenlifting
und Hyaluronunterspritzung ist eine
schnelle und äußerst effiziente Behandlungsmethode für einen natürlichen Liftingeffekt, ganz ohne Skalpell.
Der Eingriff von rund 30 Minuten garantiert eine Verjüngung um 10 bis
15 Jahre. Auch Männer schätzen die Methode, da sie in kurzer Zeit maximale Ergebnisse liefert.

Neue Behandlungsräume

Um weitere Räumlichkeiten für Behandlungen zu schaffen wurde erst kürzlich
das Dachgeschoss der Ordination in der
Wiener Innenstadt aufwendig ausgebaut, den höchsten Qualitätsansprüchen
und Sicherheitsbedingungen entsprechend. Mit einer exklusiven „Beautiful
Birthday“-Party mit zahlreichen VIPs
und Freunden wurden die neuen stilvollen Behandlungsräume mit wunderbarer
Aussicht auf den Stephansdom eröffnet.

Wohl des Patienten
an erster Stelle

Die natürliche Schönheit der Patientinnen
und Patienten steht für Dr. Wegrostek und
ihre Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt.
Ein Team von sorgfältig ausgewählten
und hochqualifizierten Spezialisten arbeitet eng zusammen, um individuell
abgestimmt den größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen. Gearbeitet wird
mit der modernsten Technik, die in dem
Fachbereich verfügbar ist, die Methoden
werden ständig weiter entwickelt.

Eröffnet wurden die neuen Räumlichkeiten mit einer
exklusiven „Beautiful Birthday“-Party mit zahlreichen
VIPs und Freunden.

Kontakt
Ordination Dr. Eva Wegrostek
Wollzeile 9, 4. Obergeschoß
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 943 93 93 | office@wegrostek.info
Dr. Wegrostek
gilt als international führend
im Bereich der sanften Ästhetischen Medizin und nimmt
regelmäßig als Vortragende
an internationalen Fachkongressen teil.
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