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Silhouette Lifting  
 
Bei dieser Methode werden mit kleinen Kegeln versehene Fäden unter der Haut 
verlegt und in der behaarten Kopfhaut verankert. Die Kegel wirken wie Widerhaken 
und lösen sich mit der Zeit auf. Bis dahin sind die Fäden dann mit dem Gewebe 
verwachsen. Dieses Verfahren ist einfacher und schonender als Facelifting und 
eignet sich besonders für Personen im mittleren Alter, deren Haut langsam zu 
erschlaffen beginnt. Der Eingriff erfordert keine generelle Anästhesie. Er ist leicht 
durchführbar und die Heilzeiten sind kurz. Bei erneutem Erschlaffen der Haut können 
die Fäden nachgezogen werden. 
 
Häufig gestellte Fragen zum Silhouette Lifting  
 
In welchen Gesichtsbereichen wird es angewendet? 
Hals, untere Wangenpartie, mittlere Gesichtspartie, Schläfenbereich und 
Augenbrauen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff?  
Patienten werden eine Stunde nach dem Eingriff nach Hause entlassen. In den 
ersten 2 Tagen muss mit Schwellungen und Blutergüssen gerechnet werden. Nach 2 
Tagen werden die Bänder entfernt und Sie können wieder arbeiten gehen. 
 
Welche Auswirkungen hat der Eingriff? 
In den ersten 2 Tagen kann das Gesicht sehr gespannt wirken und kann zu 
vorübergehenden Asymmetrien kommen. Sie verschwinden nach wenigen Tagen. 
Die positiven Wirkungen des Eingriffs sind nicht von sehr langer Dauer und können 
eine Schönheitsoperation nicht ersetzen. Dafür lässt sich der Eingriff relativ 
problemlos und rasch durchführen 
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Schälkuren für das Gesicht  
Behandlungen zur Verjüngung des Gesichts richten sich gegen Faltenbildung und 
Volumenverlust; zur Behebung von Alterschäden der Haut selbst sind sie nicht 
geeignet. Bei dem Verfahren werden die obersten Hautschichten abgetragen und 
ihre Neubildung wird angeregt.  
 
Häufig gestellte Fragen zu Schälkuren für das Gesicht:  
 
Welche allgemeinen Methoden gibt es? 
Es werden mechanische, chemische und physikalische Methoden unterschieden. 
• Mikrodermabrasion oder Hautschleifen: Dabei wird mit einem sehr feinen, 
rotierenden Schleifscheibe die oberste Hornschicht mit ihren Unebenheiten 
abgetragen. Die Methode dient in der Hauptsache der Entfernung bzw. Reduzierung 
von Pickel- und Narbenspuren sowie von senkrechten Falten um den Lippen. 
• Chemisches Peeling: Dabei wird mit schwachen und mittelstarken Säuren die 
Hornschicht chemisch entfernt. Zur Anwendung kommen Fruchtsäuren, 
Trichloressigsäure (TCA) und Phenolverbindungen. Damit lassen sich Augenfalten 
glätten und Hautflecken aufhellen.  
• Laserpeeling: Aufgrund der damit verbundenen Probleme ist diese Methode in den 
Hintergrund gerückt. Die neu entwickelte sogenannte fractional Laser-Methode hat 
erneut das Interesse an diesem Verfahren geweckt. Laserbehandlungen glätten 
Falten, hellen Flecken auf und straffen das Collagen in unteren Hautschichten. 
 
Wie erfolgt die Anwendung? 
Chemisches Peeling mit Fruchtsäuren und verdünnter TCA und Laserpeeling erfolgt 
in der Praxis; Betäubung ist nicht erforderlich. Behandlungen mit konzentrierter TCA 
und Phenolverbindungen sowie Hautschleifen erfolgen unter klinischen Bedingungen 
unter Betäubung oder Verabreichung von Beruhigungsmitteln 
 
Welche Auswirkungen hat die Behandlung? 
Bei Behandlung mit schwachen Säuren und Laserpeeling kann der Patient nach der 
Behandlung nach Hause gehen. Es kann zu Hautrötung und Schuppenbildung 
kommen. Einen Tag später kann der Patient wieder zur Arbeit gehen. Bei 
Tiefenpeeling und Hautschleifen kommt es zur Schuppenbildung. Die Schuppen 
fallen nach 7-10 Tagen ab. Darunter kommt neue, rosige Haut zum Vorschein. Eine 
Rückkehr an den Arbeitsplatz ist erst nach 10 Tagen möglich. Außerdem muss die 
neue Haut mindestens 6 Monate vor der Sonne geschützt werden. 
Tiefenbehandlungen werden deshalb vorzugsweise im Winter durchgeführt. 
 
Mit welchen Problemen ist zu rechnen? 
Bei zu tiefer Schälung gibt es Probleme beim Heilungsprozess und es können 
Spuren zurückbleiben. Dies gilt insbesondere für das Hautschleifen. Das 
Laserpeeling kann zu Pigmentverlusten führen, die zu bleibenden Aufhellungen der 
Haut führen können. Beim chemischen Peeling kann die Haut einen tieferen Ton 
annehmen. Bei ungenügendem Sonnenschutz kann es zur Fleckenbildung kommen. 


