Facelift 1
FACEBRIGHTENING TM DR.NEUROTH
Frischer, jünger und strahlender durch Lifting
Dr.Neuroth .
Die bekannten modernen und etablierten Lifting-Techniken / Facelifts
wie das Minilifting und das Mask-Lifting, das SMAS-Lifting und
das subperiostale Mittelgesichts-Lifting bringen im zentralen Gesichtsbereich,
der Augen-Mund-Partie, keine zufriedenstellenden Ergebnisse, da sie entweder
nur die oberen oder die seitlich- hinteren Gesichtsanteile gut erfassen, nicht aber
die zentrale Gesichtsregion.
Doch gerade die zentrale Gesichts-Region ist für die persönliche Ausstrahlung
und Wirkung entscheidend ! Zudem sind es gerade die Augenumgebung,
die vordere Wangenpartie bis hin zu den Nasolabialfalten und den Mundwinkeln,
die frühzeitig zu altern beginnen und somit die persönliche Ausstrahlung
beeinträchtigen. Dabei erschlafft nicht nur die Haut sondern auch das
Unterhaut-Stützgewebe inklusive der mimischen Muskulatur.
Die gravierenden Schwachpunkte der allgemein zur Verfügung stehenden
Korrektur-Methoden drängten den Chefarzt des NAC bereits vor mehr als
zwanzig Jahren, neue Lösungswege zu entwickeln.
.
Mit dem LIFTING DR.NEUROTH = FACEBRIGHTENING ™ gelingt es uns,
Jugendlichkeit, Frische und Dynamik in das Gesicht zurückzubringen,
ohne dass dieses künstlich, maskenhaft oder geliftet wirkt.

“Das Strahlen kehrt in das Gesicht zurück”
Die Augenwirkung und damit verbunden die persönliche Ausstrahlung des ganzen
Gesichtes erhalten eine ästhetische Optimierung. Mit den modernen etablierten
Gesichts-Lifting-Techniken ist es nahe zu unmöglich, den zentralen, inneren Anteil
des Gesichtes zwischen Augen und Mund ähnlich gut, wie die oberen und seitlichhinteren Gesichtsanteile zu “verjüngen”. Insbesondere die Augenumgebung, die
vorderen Wangenanteile bis zu den Nasolabialfalten und Mundwinkeln sowie die
Oberlippe altern relativ vor.

Klassische und moderne Lifting-Methoden können diese Bereiche üblicherweise nur
ungenügend heben und straffen. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade in diesen
Bereichen unterschiedliche Teil-Erschlaffungen mit Voreilungen auftreten: Hängende
Unterlidkanten, tiefe Nasolabialfalten, vertiefte hängende Mundwinkel und flach
hängende Oberlippe – desweiteren: Einzelwölbungen des Mittelgesichtes: Unterlidringe,
Jochbein- und Wangen-Problempolster, denn diese Lifting-Techniken sind nicht in der
Lage unterschiedliche Teil-Erschlaffungen und Voreilungen ebenso unterschiedlich zu
straffen, damit ein harmonisches glaubwürdig natürliches Lifting heraus kommt.
Ein weiterer Mangel aller klassischen Lifting-Techniken ist, dass sich ihre Wirkung auf
dem Weg von dem Hautschnitt nach vorne unten schnell verschleißt. Dies ist Folge der
sich auf diesem Wege summierenden Gewebedehnung bis schlimmstenfalls
Ausleierung.
Auch bei neueren Lifting-Methoden wie dem SMAS-Lifting, dem Mask-Lifting und
dem Periorbital-Mittelgesichts-Lifting können Bereiche mit besonderer zusätzlicher
Erschlaffung nicht gezielt differenziert angegangen werden. Außerdem können bei
diesen Techniken sehr schnell ungewollt kuriose Nebenerscheinungen oder gar
Verfremdungen auftreten. Das LIFTING DR. NEUROTH = FACEBRIGHTENING ™
schafft eine variabel gesteuerte, differenzierte Spannungskraft-Führung von der Tiefe
her im gesamten Gesichtsbereich, sie wirkt direkt auf Schläfen und den JochbeinBereich, sowie den seitlich oberen Wangenbereich. Seine Wirkung strahlt darüber
hinaus indirekt auf die Nasenwurzel, Augenbrauen, Oberlider und Unterlider, die
Mundwinkel und ggf. sogar auf die Oberlippe aus, desweiteren bis hin zum mittleren
Unterkieferbereich und ggf. auf den oberen Halsübergang je nach Ausmaß der Hebung.
Die Spannkraft wird dabei für jeden Flächenanteil gezielt dosiert im Rahmen einer tiefen
Gesamtvorspannung eingestellt. Die typische Mimik kann danach feiner dosiert
einsetzen, weil Ausleierungsmomente ausgeglichen werden und die Haut lediglich sich
selbst, nicht aber das Liftingmoment tragen muss.
Da tiefe, statisch tragfähigere Gewebestrukturen den Halt der Oberflächenglättung
gewährleisten und sie selbst durch flächige Verlagerung und Neuverklebungen
gesichert werden, wird in der Regel bei normalem Gewebeverhalten eine größtmögliche
optische Haltbarkeit über lange Zeit erzielt. Je nach Befund sind verschiedene Stufen
des Facebrightenings sinnvoll und ggf. ist es durch weitere Techniken zu ergänzen.
Die gleichmäßige Hebung des LIFTING DR.NEUROTH = FACEBRIGHTENING ™
schafft eine enorme Frische und Dynamik bei gleichzeitig optimierter Natürlichkeit.
Die Augen wirken wieder ungestört, weniger beeinträchtigt von Wellen, Ringen, sowie
Falten der Augenumgebung und des zentralen Mittelgesichts.
Es können je nach Befund und gewünschtem Umfang der Korrektur auch auch die
Oberlippe und die Mundwinkel „jugendlich“ angehoben werden.

Bei größeren Erschlaffungsgraden des Gesichtes, ggf. auch des oberen Halses oder
mehr, werden zusätzliche Lifting-Techniken erforderlich. Diese umfassen dann

FACEBRIGHTENING™ + SMAS-Lifting + Platysma-Lifting
= LIFTING II
Sie werden insbesondere für die Rückgewinnung der Kinn-Hals-Kontur und
die Spannung der Unterkiefer- Kontur zusätzlich sinnvoll.
Die Operation wird komfortabel in moderner leichter Narkose durchgeführt.
Ein reines FACEBRIGHTENING™ kann ggf. ambulant ausgeführt werden,
bei kombinierten Lifting-Techniken, VIELSCHICHTEN-LIFTING DR.NEUROTH
ist ein Klinikaufenthalt von 2 bis 3 Tagen sinnvoll.
Die Drainagen werden nach 2 Tagen entfernt.
Fäden und Klammern werden nach 8-10 Tagen und nach ca. 3 Wochen entfernt.
Je nach Blutungsneigung ist man nach 5 bis 14 Tagen wieder gesellschaftsfähig.
Die Kosten / Preise für die verschiedenen möglichen FACELIFT – Korrekturen
hängen ab vom Befund, dem Umfang der Korrekturwünsche, den eingesetzten
OP-Techniken und dem Begleitaufwand - ab 6.900,–€ .
Die exakten Kosten sind nur im Rahmen der Individual-Beratung zu kalkulieren.
Eine ungefähre Einschätzung ist uns möglich, wenn Sie uns aktuelles Bildmaterial
Ihres Befundes zukommen lassen.
Einschätzungen ohne vorliegendes Bildmaterial oder Sichtkontakt
sind leider nicht möglich.
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