EIGENFETT-MODELLIERUNG
GESICHTS-MODELLIERUNGEN

WANGEN-LIPPEN-KINN
Eigenfett-Transplantationen sind zur ästhetischen Korrektur ausgeprägter tiefer Falten
insbesondere der Nasolabialfalten geeignet, aber auch zur Modellierung der Wangen,
der Lippen und des Kinns.
Dazu wird in einer kleinen Operation in Lokalanästhesie oder ambulanter
Narkose Fettgewebe an einer geeigneten Stelle Ihres Körpers durch sterile Absaugung
gewonnen und anschließend in die aufzupolsternden Bereiche injiziert.
Da dabei eine feine Modellierung erzielt werden soll, raten wir dringend zu
einer modernen leichten Narkose, die uns erlaubt, diese Arbeit ohne störende
Vordeformierung des Korrekturbereiches durch das lokale Betäubungsmittel
durchzuführen. Dieses Vorgehen ist zudem für Sie angenehmer und weniger
belastend. Grundsätzlich gilt für die Fett-Transplantation wie für alle freien
Transplantationen, dass die Anwachsraten nicht 100 % betragen, sondern dass Anteile
abgebaut werden können! Dank besondere Technik bei Gewinnung und
Zubereitung des Eigenfettgewebes hat Dr.Neuroth bei Lippen-Vergrößerungen
nachweislich Erfolgsraten von bis zu 95% erreicht.
Wenn Sie dieses Risiko ausschließen wollen, kommt im Gesichtsbereich nur eine
Korrektur mit FILLERN wie
Restylane touch™ ,
Restylane™ ,
Restylane Lipp™,
Perlane™ und
SubQ™ in Frage, weil hier der Erfolg exakter steuerbar ist.
Die Kosten / Preise richten sich nach Umfang, Schwierigkeitsgrad und verwendetem
Material. RESTYLANE ab 480,–€ . Daher ist eine genaue Voruntersuchung erforderlich,
bei der die individuellen Kosten ermittelt werden können.

VOLUMENSTABILITÄT VON LIPPEN-MODELLIERUNGEN
Bei Fett-Transplantationen kann leider keine exakte Anwachsrate für Transplantationen
garantiert werden, weil viele verschiedene Faktoren patientenseitig eine Rolle
spielen. Deshalb wünschen sich Interessierte eine größere Zuverlässigkeit
solcher Korrekturen.
Bei Implantation von synthetischen Produkten, Partikeln aus PMMA und anderem,
flexiblen Schläuchen aus Goretex™ und Silikon, “hält” zwar das Volumen unbegrenzt,
macht aber leider häufig Probleme wie Verhärtungen und unnatürlich wirkende Lippen,
bei denen sich das Material abzeichnet oder die Lippen verformt.
So bleibt nach gegenwärtigem Wissenschaftsstand als optimale Lösung die LippenModellierung und Lippen-Vergrösserung mit Restylane Lipp™ und
vergleichbaren Hyaluronsäure-Produkten.
Das Lippen-Volumen kann mit diesem NASHA-GEL auf über das Doppelte gesteigert
werden, ohne dabei unnatürlich zu wirken. Die Lippen behalten ihre natürliche
Oberflächen-Struktur. Also keine Schlauchboot-Lippen wie bei Silikonspritzen !
Die Kosten / Preise von Lippen-Korrekturen, Lippen-Vergrösserungen und LippenModellierungen halten sich in überschaubarem Rahmen und richten sich nach
gewünschtem Korrekturumfang und daraus resultierenden Materialmengen und
Schwierigkeitsgrad. Sie sind somit nur im Beratungsgespräch ermittelbar.
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