Faden-lifting

Sanfte ästhetische Medizin
– einfach schön
© shutterstock

Natürlich schön und jugendlich erfrischt – die modernen Behandlungen der sanften ästhetischen
Medizin bieten zahlreiche Möglichkeiten geschädigte Haut zu verschönern und altersbedingten
Volumsverlust zu minimieren.
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Faden-lifting

E

in Besuch in der Ordination
Wegrostek kommt einem Besuch
einer Wellness-Oase gleich. Die
geschmackvoll eingerichteten Räumlichkeiten in der Wiener Innenstadt wirken
einladend. Die Behandlungsräume bieten eine wunderbare Aussicht auf den
Stephansdom und entsprechen selbstverständlich den höchsten Qualitätsansprüchen und Sicherheitsbedingungen. Mit
einem freundlichen Lächeln wird man
empfangen, die gute Energie und Harmonie ist im gesamten Team spürbar.
Dr. Eva Wegrostek gilt als international
führend im Bereich der sanften ästhetischen Medizin und blickt auf 20 Jahre
Erfahrung zurück. Damit alle Behandlungen auch schmerzfrei verlaufen, ist Dr.
Wegrostek auch Fachärztin für Anästhesie.

Im Gespräch mit der Pionierin
der ästhetischen Medizin.
Beauty Fachjournal: Liebe Frau Dr.
Wegrostek, warum haben Sie sich für
die sanfte ästhetische Medizin entschieden?
Dr. Eva Wegrostek: Mir liegt das natürliche Aussehen der Patientinnen und
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. Dank der sanften ästhetischen Medizin ist dies möglich.
BJ: Ganz direkt gefragt: Warum sollte man sich bei der Wahl eines Schönheitsdocs ausgerechnet für Sie entscheiden?
EW: Das ist rasch erklärt: Für mein Team
und mich steht die natürliche Schönheit
unserer Patientinnen und Patienten im
Mittelpunkt. Wir glauben an eine natürliche, sanfte und sichere Schönheitsmedizin und spezialisieren uns seit nunmehr
über 20 Jahren auf die besten, non-invasiven Therapien, die am sichersten sind und
so wenig wie möglich gesellschaftlichen
Ausfall verursachen.
Mein Team besteht aus sorgfältig ausgewählten und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen, die mit mir gemeinsam meine
Behandlungsphilosophie verwirklichen.
Wir arbeiten eng zusammen, um den jeweils größtmöglichen Behandlungserfolg
zu erzielen.
BJ: Gibt es eine Behandlungstechnik,
die Ihnen besonders am Herzen liegt?
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EW: Die Wahl der passenden Behandlungsmethode wird bei uns von Fall zu
Fall individuell getroffen, jede Technik
hat ihre Vorzüge. Besonders empfehlenswert und im Trend der Zeit ist sicherlich
das sanfte Fadenlifting, im Idealfall angewendet zwischen 35 und 80 Jahren. Das
Gesicht wird dabei in nur einer Sitzung

gestrafft und sanft angehoben, ohne dass
die natürliche Ausstrahlung verloren geht.
Die Kombination von Fadenlifting und
Hyaluronunterspritzung ist eine schnelle
und äußerst effiziente Behandlungsmethode für einen natürlichen Liftingeffekt,
ganz ohne Skalpell. Man sieht danach aus
wie auf den Fotos vor 10 Jahren!
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BJ: Und welche Ausfallzeiten muss
man dafür in Kauf nehmen?
EW: Der Eingriff dauert rund 30 bis 40
Minuten und garantiert eine Verjüngung
um cirka 10 Jahre. Auch Männer schätzen diese Methode, da sie in kurzer Zeit
maximale Ergebnisse liefert. Nach dem
Eingriff sollte man sich für ein paar Tage
eine Auszeit gönnen. Fallsweise entstehen
kleine blaue Flecken, die aber schon nach
wenigen Tagen abklingen und bis dahin
überschminkt werden können.
BJ: Gibt es auch eine Methode speziell
für den Augenbereich?
EW: Ja, die gibt es! Wenn man immer erschöpft aussieht, die Augen müde wirken
– dann macht das Augenbrauenlifting um
Jahre jünger ohne OP.
Oft beschreiben meine Patientinnen und
Patienten ihren Wunsch so, indem sie mit
den Fingern die äußeren Augenbrauen
ein wenig nach oben ziehen. Genau so

hätten sie gerne das Ergebnis – bloß die
Augenbrauen ein wenig höher, nur 2 bis
3 mm, um frischer auszusehen.
BJ: Was darf man sich bei einem Augenbrauenlift erwarten?
EW: Die Augenbraue wird auf natürliche Weise angehoben, das Gesicht wirkt
erfrischt und der Blick ist wieder offen.
Diese Technik ist besonders empfehlenswert für Patientinnen und Patienten, die
etwas Einfaches, Unaufwendiges suchen,
ohne OP.
BJ: Was ist Ihnen bei einer Behandlung besonders wichtig?
EW: Für mein Team und mich ist es
absolut wesentlich, dass sich unsere Patientinnen und Patienten nach der Behandlung – welcher Art auch immer – gern im
Spiegel anschauen. Dabei stehen für uns
Natürlichkeit und Sicherheit an oberster
Stelle! Nach einer Behandlung dürfen
Sie auf keinen Fall fremd, verspannt oder

Fadenlifting –
10 Jahre jünger ohne OP

Augenbrauenlift –
Jahre jünger

Mit kleinen, unter die Haut eingezogenen Fäden mit Widerhaken wird das
Gesicht sanft gestrafft. Ein schneller
und sicherer Eingriff mit geringer
Ausfallzeit.

Am Ende der äußeren Augenbraue
wird in Lokalanästhesie ein Polymilchsäurefaden unter der Haut,
Richtung Stirn-Haargrenze eingebracht. Durch kleine Widerhäkchen
wird die Augenbraue in der neuen Position fixiert und damit geliftet. Während der nächsten 18 Monate löst sich
der Faden und seine Widerhäkchen
nach und nach auf, währenddessen
wird neues und straffes Bindegewebe
gebildet und somit bleibt der Liftingeffekt erhalten.

Ablauf:
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 und damit 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
Endergebnis begutachtet wird.
In den nächsten 18 Monaten lösen sich
die Fäden auf, neues, festes Bindegewebe hat sich inzwischen an deren
Stelle gebildet. Die Hautqualität verbessert sich laufend weiter, die Haut
wird praller, dicker und fester – das
Gesicht bleibt, wohin es sanft geliftet
wurde.
Gesellschaftlicher Ausfall: ca. 2 Tage.
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Gesellschaftlicher Ausfall: 1-2 Tage.

Auszug aus dem Angebot in der
Ordination Dr. Wegrostek:
Peeling | Hautberatung | MuttermalCheck | Haarentfernung | Mesotherapie
| Cellulite-Behandlung | HollywoodRefreshment | Akne-Behandlung | Couperose-Behandlung | Dehnungsstreifen,
Akne-Narben, Pigmentflecken entfernen
| Fettabsaugung | Vitamininfusionen |
Augenbrauen Lifting | Botox | Vampirlift
| Secret Life | Wegrostek‘sche Softlift |
Hyaluron-Unterspritzung | HyperhidroseBehandlung | Medizinische Cremen.

aufgespritzt aussehen, sondern einfach
nur natürlich schön und jugendlich erfrischt – wie sanft retuschiert.
BJ: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Zur Person
Dr. Eva Wegrostek
gilt als international führend im Bereich der sanften
ästhetischen Medizin und nimmt regelmäßig als Vortragende an internationalen Fachkongressen teil.
Als erste Ordination erhielt Dr. Wegrostek das
TÜV-Zertifikat, welches den höchsten Standard bei
Wissenschaft, Technik, Kompetenz und Patientensicherheit bestätigt.
Außerdem verfügt das Team über das ISO 9001:2015
und das EN 15224:2012 Zertiﬁkat.
Ordination Dr. Eva Wegrostek
Wollzeile 9, 4. Obergeschoß + DG
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 943 93 93 | office@wegrostek.info

BEAUTY JOURNAL 01/17

