
Neue Operationsmethoden sorgen für 

weniger Beschwerden nach dem Ein-

griff. Eine Nasenkorrektur zählt zu den 

häufigsten Eingriffen in der Ästhetisch-plas-

tischen Chirurgie – schon der Ausgleich 

eines kleinen höckers kann schließlich viel 

für die Ausstrahlung des gesamten Gesichts 

erreichen. hemmschwelle für eine derartige 

Op sind jedoch oft die damit verbundenen 

schmerzen. „Eine Nasenkorrektur, ob aus 

medizinischen oder ästhetischen Gründen, 

kann jedoch auch völlig schmerzfrei erfolgen“, 

erklärt Dr. Axel Arlt, facharzt für plastische 

Chirurgie und hals-Nasen-Ohrenheilkunde in 

der rosenparkklinik Darmstadt. Der erfahrene 

Nasenoperateur kombiniert eine Vollnarkose 

mit der sogenannten Tumeszenz-Lokalanäs-

thesie – die Betäubungsmittellösung wird 

direkt in das Gewebe gegeben. Die Blutung 

während des Eingriffs wird auf ein Minimum 

reduziert, eine gewebeschonende Operation 

ermöglicht: Das verkürzt nicht nur die Gene-

sungsphase, sondern macht sie in der regel 

auch beschwerdefrei. Eine spezielle, knorpel-

umformende Op-Technik trägt dann zusätz-

lich zum Wohlbefinden nach dem Eingriff bei. 

Anders als bei standardverfahren, wird die 

Nase nur durch innere, sich selbst auflösende 

Nähte stabil isiert, auf die als schmerzhaft 

empfundenen Tamponaden kann verzichtet 

werden. Anschließend treten in der regel 

kaum hämatome und nur leichte schwel-

lungen auf. Äußerlich weist nur eine diskrete 

schiene, die mit einem Tape-Verband fixiert 

wird, auf die Nasenkorrektur hin. „Wichtig sind 

realistische Vorstellungen vom Ergebnis“, so 

Dr. Arlt. „Beim Beratungsgespräch sollte man 

sich unbedingt mehrere Beispielbilder zeigen 

lassen, die eine ähnliche Ausgangssituation 

darstellen“. Denn neben der gewünschten 

form sind auch die individuelle Anatomie 

und die funktion der Nase entscheidend: 

Drei Aspekte, die ein erfahrener Chirurg in 

Einklang bringen muss, damit die neue Nase 

nicht nur ihre Dienste für die Nasenatmung 

leistet, sondern sich harmonisch in das Ge-

sicht einfügt und dabei schön natürlich und 

unoperiert aussieht. 

NATürLICh 
sChÖNE LIppEN
Mit dem neuartigen Kollagen-Filler 
EVOLENCE® Breeze™ können Lippen ihre 
natürliche Schönheit zurückerhalten.
Dr. Said Hilton, Facharzt für Dermatologie, 
wendet diesen dermalen Filler regelmäßig 
in seiner Düsseldorfer Praxis an. 

Dr. Hilton, Kollagen erlebt derzeit sein Revival als dermaler 

Filler. Warum? Die innere hautschicht, die Dermis, besteht bis zu 

80 prozent aus kollagen. Mit zunehmendem Alter verringert sich 

jedoch der kollagenanteil in der haut, sie wird schlaff und faltiger. 

kollagenfiller der produktlinie EVOLENCE®, wie EVOLENCE® Breeze™ 

von Johnson & Johnson, ersetzen abgebautes kollagen durch 

eine innovative kollagenkomponente. Eine kollageninjektion ist die 

natürlichste form der hautrekonstruktion: Der natürliche kollagen-

verlust wird ausgeglichen. fältchen und falten werden geglättet, 

die Gesichtskonturen werden wieder neu modelliert.

Wie unterscheidet sich EVOLENCE® Breeze™ von anderen Prä-

paraten?  EVOLENCE® Breeze™ ist ein porcin-basierter kollagenfiller, 

d. h. das kollagen wird vom schwein gewonnen. Das schwein ist 

dem Menschen organisch am ähnlichsten. Bei herzklappentrans-

plantationen haben sich deshalb herzklappen vom schwein längst 

bewährt. Die organische Ähnlichkeit führt auch dazu, dass EVOLENCE® 

Breeze™ eine hohe Biokompatibil ität aufweist, also sehr gut ver-

tragen wird. Ein Allergietest, den man von anderen fillern kannte, 

ist bei EVOLENCE® nicht erforderl ich. zudem hat EVOLENCE® 

Breeze™ eine offizielle zulassung für die Lippenbehandlung erhalten.

An welchen Hautpartien kann EVOLENCE® Breeze™ angewendet 

werden? EVOLENCE® Breeze™ ist aufgrund seiner feineren konsis-

tenz ideal zur Glättung aller oberflächlichen und mittleren falten im 

Gesicht, vor allem aber zur Behandlung der Lippen. EVOLENCE® 

enthält dagegen längere kollagenfasern, mit denen mittlere bis tiefe 

falten aufgefüllt werden können

Bitte nennen Sie ein paar Beispiele, wie EVOLENCE® Breeze™ 

die Lippen verschönern kann.  Die Lippenpartie sollte immer als 

Ganzes gesehen werden. Wenn wir von verbesserungswürdigen 

Lippen sprechen, gibt es verschiedene punkte, die  wir behandeln 

können: Oberlippenfältchen können geglättet, fehlendes Volumen  

ersetzt und eine fehlende kontur wiederhergestellt werden. Die 

Lippen erhalten ein weiblicheres, pralleres Erscheinungsbild, ohne 

jedoch unterspritzt auszusehen. Die natürl iche Lippenform ent-

spricht dem aktuellen Trend, im Gegensatz zu den übertriebenen 

hollywood-Lippen.

Welche ästhetische Wirkung kann eine Auffrischung der 

Lippen für das gesamte Gesicht haben? Der Mund ist neben 

den Augen der markanteste Orientierungspunkt im Gesicht, deshalb 

kommt den Lippen eine ganz besondere Bedeutung zu. Die Lippen-

augmentation hat im Vergleich zur normalen faltenbehandlung eine fast 

schon sinnliche komponente mit verjüngendem Effekt. Das gesamte 

Gesicht gewinnt an spannkraft und wirkt insgesamt frischer.

Häufig haben Frauen Angst vor einer Lippenauffrischung, 

weil das Ergebnis zu überbetont ausfallen könnte. Wie vor-

hersehbar sind die Ergebnisse bei einer Unterspritzung mit 

EVOLENCE® Breeze™? übertriebene Ergebnisse lassen sich durch 

behutsames Vorgehen vermeiden. pro sitzung sollte nur eine In-

jektion à 1 ml erfolgen. Da die Ergebnisse sofort sichtbar sind, kann 

man eine überbetonung ausschließen. sollte z. B. mehr Volumen 

erwünscht sein, kann nach ca. vier Wochen eine Anschlussbe-

handlung erfolgen.

Muss man während und nach der Behandlung mit EVOLENCE® 

Breeze™ mit Beeinträchtigungen rechnen oder hat dieses 

Präparat Vorteile gegenüber anderen Fillern?  Die Behandlung 

erfolgt unter Lokalanästhesie, wie sie vom zahnarzt bekannt ist, und 

ist deshalb schmerzfrei. Da kollagen unter der haut kein Wasser

anzieht, fällt die entstehende schwellung gegenüber anderen Dermal-

fi l lern nur sehr gering aus. spätestens am nächsten Tag deutet 

nichts mehr auf die Behandlung hin.

Wie lange halten die Ergebnisse an? Der Effekt einer Behand-

lung mit EVOLENCE® Breeze™ hält bis zu 10 Monate in den Lippen 

und in anderen Arealen bis zu 12 Monate an. Bei wiederholter 

Unterspritzung können die Ergebnisse auch wesentlich länger, bis 

zu 18 Monate, anhalten. 
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LIfTING OhNE skALpELL: 
pUNkT für pUNkT zU JüNGErEr hAUT

NAsENkOrrEkTUrEN: 
sANfTE TEChNIkEN für ÄsThETIsChE 
UND sChMErzfrEIE ErGEBNIssE

Durch ein Hightech-Verfahren bietet der 

fraktionierte CO2-Laser, auch bekannt 

als Mixto- oder Fraxel-Laser, effektive Haut-

verjüngung bei verkürzter Regenerations-

phase. Das Leben kann uns ganz schön 

alt aussehen lassen. UV-strahlung und Um-

welteinflüsse, aber ebenso Nikotingenuss, 

hinterlassen ihre spuren auf der haut. falten, 

pigmentunregelmäßigkeiten, Aknenarben 

wie auch ein Erschlaffen des Teints werden 

als unattraktiv empfunden. Und sie lassen uns 

vielleicht optisch älter erscheinen, als wir uns 

fühlen: Ein idealer Ausgangspunkt für eine 

Gesichtsbehandlung mit dem fraktionierten 

CO2-Laser – falten und Aknenarben werden

geglättet, pigmentstörungen gemildert, das

hautbild insgesamt harmonisiert und verjüngt. 

Das LaserTherapiezentrum am kl inikum 

stuttgart wird von den drei fachärzten für 

Dermatologie Dr. fabian Braun, priv.-Doz.

Dr. Jörg keller und Dr. ralf Merkert geleitet. 

hier wird der fraktionierte Laser aufgrund

seiner Vorteile bei den unterschiedlichsten 

hautproblemen erfolgreich eingesetzt. Mit 

dem fraktionierten Laser wird die haut nicht 

komplett abgetragen, sondern nur punktuell 

behandel t .  zwischen diesen „punkten“

bleiben mikroskopisch kleine, intakte haut-

brücken bestehen, das beschleunigt den 

heilungsprozess. schon nach etwa fünf 

Tagen ist man wieder gesellschaftsfähig. 

hat sich die gelaserte hautschicht erneuert, 

beginnt jedoch in der Tiefe ein entscheiden-

der prozess: Die Behandlung stimuliert die 

Neubildung von kollagen, so wird die haut 

von innen heraus gestrafft und aufgepolstert – 

deswegen wird die Behandlung gerne 

auch als „Lifting ohne skalpell“ bezeichnet.

Bereits nach nur einer Behandlung zeigt sich 

die haut optisch um etwa 10 Jahre verjüngt.

Ebenso können z. B. krähenfüße oder das

Dekolleté mit dem fraktionierten CO2-Laser 

geglättet werden. Im LaserTherapiezentrum

lassen sich mit hoch energetischem Licht je-

doch auch weitere körperpartien verschönern: 

Eine Laserbehandlung bietet sich z. B. für die 

Enthaarung, bei Gesichtsäderchen, krampf-

adern, Besenreisern, fettpölsterchen, haut-

flecken sowie für die Entfernung von Tattoos 

oder bei übermäßiger Achselnässe an. 

vorher 12 Stunden später


