Facelift II
Vielschichten-Lifting Dr.Neuroth
Frische natürliche Konturen für Gesicht + Hals
.
Wenn die Konturen des Gesichtes und des Halses schon mehr nachgegeben haben,
der Gesichts-Hals-Übergang nicht mehr deutlich konturiert ist, kann nur ein
kombiniertes Gesichts-Hals-Lifting Abhilfe schaffen. Will man aber einen natürlich
wirkenden “Verjüngungs-Erfolg” erzielen, benötigt man ein Vielschichten-Lifting
Dr.Neuroth, damit nicht wie allgemein üblich anschließend das Gesicht abgeflacht
gespannt und zugleich der Hals noch faltig erscheinen.

In das Vielschichten-Lifting Dr.Neuroth ist das Facebrightening™ Dr.Neuroth
integriert, welches enorme Hebegrade von Mittel- und Untergesicht mit
Rückgewinnung der Gesichtsproportionen und Optimierung der mimischen
Ausdrucksmöglichkeiten kombiniert. Desweiteren sind SMAS-Lifting (Spannung
des Unterhaut-Bindegewebshaltefaser-Systems) und Platysma-Lifting
(Halshautmuskel-Spannung) in das Vielschichten-Lifting Dr.Neuroth integriert,
um das Profil der Kinn-Hals-Linie und die Kontur-Verjüngung vom Gesicht zum Hals
zurückzugewinnen.
Somit können Konturen und Proportionen von Gesicht und Hals optimiert
werden, ohne Disproportionen der Spannungsverläufe und ohne die Natürlichkeit
ihres Ausdrucks zu verlieren.

Lifting ohne Einbuße der Natürlichkeit
und der Persönlichkeit ! .
Lifting-Korrekturen werden häufig mit Oberlid-Korrekturen + UnterlidKorrekturen kombiniert, desweiteren mit Spritz-Implantationen von Restylane lipp
™ zur Modellierung der Lippen und von SubQ ™ zur Modellierung der JochbeinWölbung. Lifting-Korrekturen werden häufig mit Oberlid-Korrekturen + UnterlidKorrekturen kombiniert, desweiteren mit Spritz-Implantationen von Restylane lipp
™ zur Modellierung der Lippen und von SubQ ™ zur Modellierung der JochbeinWölbung.

Eine wirklich glaubwürdige Rejuvenierung des Gesichtes
gelingt nur bei typgerecht angepasstem gleichzeitigem
Lippen-Volumen-Aufbau.

Aufbau-Modellierung der Jochbein-Wölbung
Eine Betonung der Jochbein-Wölbung kann ebenfalls einen wesentlichen
Rejuvenierungs-Effekt erzielen oder einen interessanten optischen Schwerpunkt
setzen. Elegant wird dieser durch das FACEBRIGHTENING™ DR.NEUROTH
bereits erzielt.
Wer diesen Effekt zusätzlich weiter aufgebaut erhalten möchte, oder auch
ohne OP diesen erhalten möchte, kann mit dem Hyaluronsäure-Produkt SUBQ ™
unter eigener Sichtkontrolle einen wunschgemäßen Aufbau erhalten.

VS-Lifting Dr.Neuroth
Das Vielschichten-Lifting Dr.Neuroth wird stationär in moderner leichter Narkose
durchgeführt. Der Klinikaufenthalt beträgt 2 bis maximal 4 Tage - je nach Umfang.
Drainagen werden nach 48 Stunden entfernt.
Fäden und Klammern werden in 2 bis 3 Etappen entfernt,
nach ca.4 Tagen an den Augen,
nach ca. 5 bis 10 Tagen Fäden vor den Ohren und z.T. in den Haaren,
nach ca. 20 Tagen die restlichen Klammern in den Haaren.
Je nach persönlicher Neigung zu Blutergüssen sind Sie
nach 5 bis 14 Tagen wieder gesellschaftsfähig.
Die Kosten / Preise eines FACELIFT hängen ab vom Befund, dem
gewünschten Korrekturumfang und dem Schwierigkeitsgrad sowie
dem Begleitaufwand – ab 6.9oo,–€ .
Sie sind daher nur bei der Individual-Beratung ermittelbar. Eine ungefähre
Kosten-Vor-Einschätzung können wir anhand Ihrer aktuellen Fotos
vornehmen, die Sie uns per Post oder EMAIL – sehr leicht per iphone oder
smartphone zusenden können.
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