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TEXT CONSTANZE LÖFFLER



„DAS GESICHT, DAS WIR mit 50 Jahren haben, müssen
wir uns selbst verdienen“, sagte einst Coco Chanel. Damit
meinte die Grande Dame der Mode zwar die Lebenserfah-
rung, die sich im Antlitz spiegelt, doch heute kann man
das mit dem selbst verdienten Gesicht wörtlich nehmen –
immer mehr 50-Jährige erkaufen sich ihr Aussehen durch
mehr oder weniger kostspielige ästhetische Eingriffe. „Das
Umfeld soll merken, dass man frischer aussieht“, sagt Gerd
Gauglitz, der die Abteilung für Ästhetische Dermatologie
der Universität München leitet und in einer Hautarztpraxis
Schönheitsbehandlungen durchführt. Dabei haben die
 Patienten vor allem ein Ziel: Das Aussehen soll natürlich
und auf keinen Fall operiert wirken.

Daher bevorzugen die Deutschen zunehmend die so-
genannten minimalinvasiven Eingriffe. Diese Verfahren
kommen ohne Skalpell aus; anders als nach einem Facelift
oder anderen Schönheitsoperationen sind die Patienten
sofort wieder auf den Beinen. Lange sollten die Methoden
lediglich die Falten im Gesicht reduzieren. Zunehmend
 jedoch achten die Patienten auch auf die Hautqualität, so
Gauglitz. „Große Poren, Altersflecken und geplatzte Äder-
chen lassen einen älter erscheinen als ein paar Fältchen.“
Das Geheimnis der ästhetischen Medizin liegt daher heute
in der Mixtur der Möglichkeiten: Laser kombiniert mit
Hyaluronsäure, Fadenlifting plus Filler oder Vampirlifting
samt Ultraschall verfeinern das Hautbild und lassen gleich-
zeitig Falten verschwinden.

Nach Zählungen der Deutschen Gesellschaft für Plasti-
sche, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 2014 ste-
hen den jährlich rund 139 000 ästhetisch-plastischen Ope-
rationen mittlerweile 143 000 Faltenunterspritzungen mit
Botox, Hyaluronsäure, Eigenfett und anderen Präparaten
gegenüber. Dazu kommen noch Eingriffe wie Peelings und
Behandlungen mit Laser oder Ultraschall. 

Tatsächlich werden noch viel mehr dieser Verjüngungs-
kuren durchgeführt. Experten sprechen von einer hohen
Dunkelziffer. Schließlich gibt es kaum rechtliche Bestim-
mungen, wer die Verfahren anwenden darf. So greifen auch
Kosmetikerinnen, Heilpraktiker und sogar Sonnenstudio-
betreiber zu Säuren und Fillern oder Gerätschaften, mit
denen sich Fettpolster vereisen lassen. Anders als der
 Begriff vermuten lässt, sind die minimalinvasiven Eingriffe
keineswegs harmlos. „Mindestens acht von zehn Behand-
lungsfehlern werden durch nicht ärztliches Personal ver-
ursacht“, schätzt Schönheitsexperte Gauglitz. Das Ergebnis
sind Pigmentflecken und Verbrennungen durch unsach-
gemäß eingesetzte Laser oder Gewebeknötchen, die nach
fehlerhaftem Einspritzen von Fillersubstanzen entstehen. 

Doch haben die minimalinvasiven Prozeduren über-
haupt einen positiven Effekt, wenn man sie korrekt aus-
führt? Eine Studie aus dem Jahr 2014 hat diese Frage an-
hand von Vorher-Nachher-Bildern untersucht. Probanden
beurteilten Fotos von Menschen, deren Gesicht mit Fillern
oder Botox unterspritzt worden waren. Das Urteil fiel zu-
gunsten der behandelten Gesichter aus: Sie erschienen
jünger und attraktiver als vor der Behandlung. Und nicht
nur das: Die Betrachter schätzten die Menschen, die eine
Schönheitsbehandlung hatten durchführen lassen, auch
als erfolgreicher und gesünder ein. 

Also kehren viele Kunden nach einigen Monaten oder
Jahren in die Praxen zurück. „Die minimalinvasiven Ver-
fahren müssen regelmäßig wiederholt werden, um das
 gewünschte Ergebnis zu erhalten“, sagt Gauglitz. Fast jede
zweite Frau und ein Viertel der Männer, die einen solchen
Eingriff hinter sich haben, werden zu Mehrfachklienten.
Erst wenn der Alterungsprozess aufwendigere Schritte
notwendig macht, schickt Gauglitz seine Patienten weiter
zum Chirurgen.

FADENLIFTING
Ziel: Hängebäckchen, hängende Hals-
partie und schlaffe Augenlider straffen,
Gesichtshaut anheben, festigen und
straffen
Was wird gemacht? Beim PDO-Faden-
lifting setzt der Arzt pro Region bis zu
20 Minifäden aus biokompatiblem
Polydioxanon (PDO) in die tieferen
Hautschichten ein. Die Fäden aktivie-
ren Fibroblasten, Zellen also, die Kol-
lagen produzieren. Deutlich abgesack-
te Partien lassen sich dadurch nicht
aufrichten.

Eine andere Variante verwendet
Fäden aus Polycaprolacton (PCL) oder
Polymilchsäure, die sich mit kleinen
Widerhaken im Gewebe festsetzen.
Sie werden in geringerer Zahl (ein bis
vier je Seite) im Unterhautfettgewebe
eingebracht und stützen die Gesichts-
haut zusätzlich. Alle Fäden lösen sich
nach ein paar Monaten wieder auf.

Bitte beachten: Die Fäden liegen lose
in der Haut. Damit sie nicht verrut-
schen, sollte man die Gesichtsmusku-
latur in der ersten Woche nach dem
Eingriff ruhig halten. Mitunter ent -
stehen Blutergüsse und kleine Einzie-
hungen, die nach ein paar Tagen ver-
schwinden.
Expertenfazit: Aktuell sehr beliebt. Bei
den PDO-Fäden steht der kollagen -
induzierende Effekt im Vordergrund,
die hebende Wirkung ist fraglich. Fä-
den mit Widerhaken führen bei richti-
ger Patientenauswahl zu guten Ergeb-
nissen. Nicht geeignet bei viel über-
schüssiger Haut oder sehr dickem Ge-
webe. Gute Anatomiekenntnisse des
Behandlers sind Voraussetzung dafür,
dass die Fäden richtig gesetzt werden. 
Gesellschaftsfähig: nach 3 bis 7 Tagen 
Kosten: PDO ab 300 Euro, PCL, Poly-
milchsäure ab 900 Euro 
Haltbarkeit: bis zu 2 Jahre
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Ergebnis: Soforteffekt bei Veranke-
rung, sonst nach Einheilung

LASER- UND BLITZLICHT-
THERAPIE

Ziel: Hautbild verbessern, Fältchen
vermindern, rote Äderchen und Pig-
mentierungen entfernen
Was wird gemacht? Standard ist heute
der abtragende fraktionierte Laser. Er
verteilt die Lichtenergie punktförmig
auf viele kleine Gewebeareale. Dabei
entstehen zahlreiche nadelstichartige
Wunden. Der flüssige Inhalt der Zel-
len verdampft, die Haut schält sich
wie nach einem Sonnenbrand. Gleich-
zeitig regt die Laserenergie Fibroblas-
ten dazu an, neues Kollagen zu bilden.
Nicht abtragende fraktionierte Laser
lassen die Hautoberfläche weitgehend
unberührt, die Kollagenproduktion
wird angeregt, und man ist schneller
wieder salonfähig. Auch die Blitzlam-
pe (IPL) wirkt durch Lichtenergie.
Rote Äderchen und dunkle Altersfle-
cken absorbieren das Licht und wer-
den durch die einwirkende Energie
zerstört. Bei nicht abtragendem Laser
und IPL sind meist mehrere Sitzun-
gen notwendig, um den gewünschten
Effekt zu erzielen.
Bitte beachten: Nach der Behandlung
braucht die empfindliche Haut min-
destens drei Monate Sonnenschutz.
Bei unsachgemäßer Anwendung be-
steht die Gefahr von Verbrennungen
und Pigmentierungen.
Expertenfazit: Laserbehandlungen
sind in den vergangenen Jahren deut-
lich sicherer und wirksamer gewor-
den. Trotzdem gehört der Laser in die
Hände eines Facharztes. 
Gesellschaftsfähig: fraktioniert abtra-
gend nach 2 bis 4 Wochen, fraktioniert
nicht-abtragend 2 bis 3 Tage, IPL nach
3 Tagen
Kosten: fraktioniert abtragend 1000
bis 2000 Euro, fraktioniert nicht ab-
tragend 300 bis 500 Euro, IPL 250 bis
500 Euro
Haltbarkeit: Blitzlampe 1 bis 3 Jahre,
fraktioniert abtragend 2 bis 5 Jahre 
Ergebnis: 3 Wochen bis 9 Monate

LIQUID LIFTING
Ziel: Gesichtszüge straffen und Ge-
sichtskonturen neu definieren

Was wird gemacht? Mit Hyaluronsäu-
re, Eigenfett, Polymilchsäure oder Cal-
cium-Hydroxylapatit, alles sogenannte
Filler, lassen sich Hohlwangen oder
markante Gesichtszüge am Jochbein
wieder auffüllen, außerdem vertikale
Runzeln an der Oberlippe sowie Naso-
labial- oder Marionettenfalten ausbü-
geln. Der Arzt wählt das Material ab-
hängig vom Wunsch des Patienten, sei-
nem Alter, der Behandlungsstelle und
dem Hauttyp. Den Filler spritzt er di-
rekt auf den Knochen oder in Gewe-
belücken. Eigenfett ist besonders gut
verträglich und deshalb beliebt. Aller-
dings muss man es vor der Behandlung
erst gewinnen: Der Arzt entnimmt es
an Oberschenkeln, Po oder Bauch und
bereitet es dann auf. 
Bitte beachten: Gelegentlich baut der
Körper Eigenfett sehr schnell wieder
ab, sodass kein nachhaltiger Effekt ent-
steht. 
Expertenfazit: Das Liquid Lifting soll-
te unbedingt ein Arzt durchführen.
Kenntnisse zu den Eigenschaften der
verschiedenen Füllstoffe und der Ana-
tomie des Gesichts entscheiden über
das kosmetische Ergebnis und die
Nebenwirkungsrate.
Gesellschaftsfähig: Wenn kein Blut -
erguss entsteht, am nächsten Tag 
Kosten: 500 bis 1500 Euro 
Haltbarkeit: je nach Filler 12 bis 18
Monate 
Ergebnis: sofort

VAMPIR-LIFTING
Ziel: frischeres Aussehen, verbesser-
tes Hautbild 
Was wird gemacht? Der Arzt spritzt
Eigenblut in die oberen Hautschich-
ten, das je nach Wunsch mit weite -
ren Wirkstoffen wie Hyaluronsäure,
Vitaminen und Antioxidantien ange-
reichert ist. Dafür entnimmt er zu-
nächst 15 bis 20 Milliliter Blut und
zentri fugiert es. Nur das  Blutplasma
wird verwendet. Es soll Bindegewebs-
zellen dazu anregen,  vermehrt Kolla-
gen und Elastin zu bilden. Auch die
Nadelstiche selbst sollen die Kolla -
genbildung stimulieren – ein Effekt,
den man auch beim Micro-Needling
nutzt.
Bitte beachten: Experten warnen vor
vermehrten Pigmentierungen und
 raten deshalb zum konsequenten

 Sonnenschutz mindestens vier Wo-
chen vor und nach der Behandlung.
Expertenfazit: Beliebte Methode, weil
sie durch das Eigenblut als besonders
verträglich gilt. Die Effekte sind aller-
dings begrenzt und hängen vom Alter
und der Hautbeschaffenheit des Pa-
tienten ab. Oft bedarf es wiederholter
Anwendungen für eine sichtbare Wir-
kung. 
Gesellschaftsfähig: nach wenigen Ta-
gen 
Kosten: Plasmalift: ab 500 bis 800
Euro, mit Zusätzen ab 800 bis 1200
Euro
Haltbarkeit: wenige Wochen bis Mo-
nate
Ergebnis: sofort

FETTREDUKTION DURCH 
KÄLTE (KRYOLIPOLYSE) 

Ziel: Doppelkinn minimieren, Fett -
polster am Körper abbauen 
Was wird gemacht? Ein Saugkopf
zieht das Gewebe ein und kühlt es
über 45 Minuten auf vier Grad Celsius
herunter. Da Fettzellen sehr kälteemp-
findlich sind, sterben sie ab. Der Käl-
teschock aktiviert das Immunsystem,
Abwehrzellen transportieren die ab-
gestorbenen Zellen ab. Der Effekt:
rund ein Drittel weniger Fettzellen.
Bitte beachten: Nach der Behandlung
fühlt sich die Haut taub an und ist für
ein paar Tage geschwollen und gerö-
tet. Falsch angewendet, können Erfrie-
rungen und Gewebeverhärtungen auf-
treten. Nur ein Verfahren hat bislang
ein Zertifikat der amerikanischen Arz-
neimittelbehörde. Die Methode eignet
sich nicht zum Abnehmen.
Expertenfazit: Fett wegfrieren sollte
nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
Der Arzt führt das Vorgespräch, ent-
scheidet, ob die Methode sinnvoll ist,
und garantiert die fachgerechte Be-
handlung. 
Gesellschaftsfähig: je nach behandel-
ter Region sofort bis nach 3 Tagen
Kosten: etwa 750 Euro
Haltbarkeit: dauerhaft
Ergebnis: nach 2 bis 3 Monaten

MICRO-NEEDLING
Ziel: Verbessertes Hautbild, verjün-
gender Effekt, weniger Narben und
Falten
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Was wird gemacht? Der Arzt fährt
etwa 15 Minuten mit einem nadelbe-
setzten Roller oder Pen über die Ge-
sichtshaut. Dabei verursacht er Tau-
sende mikroskopisch kleine Wunden.
Während sie heilen, bildet sich neues
Kollagen. Die Nadeln dringen je nach
Methode 0,25 bis 3 Millimeter tief ein.
Um die Kollagenbildung anzuregen,
müssen sie mindestens 1,5 Millimeter
lang sein. 
Bitte beachten: Je tiefer die Nadeln
eindringen, desto größer ist das Risiko
für Blutergüsse und Schwellungen.
Nach dem Needling ist das Gesicht für
ein bis zwei Tage gerötet, ähnlich
 einem leichten Sonnenbrand. Zum
Schutz der Haut sollte direkte Sonne
gemieden und ein hoher Lichtschutz
aufgetragen werden. 
Expertenfazit: Die Methode ist wis-
senschaftlich gut untersucht. Die kol-
lagenstimulierenden Effekte sind be-
grenzt, lassen sich durch Laser- oder
Ultraschallenergie jedoch steigern. 
Gesellschaftsfähig: nach wenigen Ta-
gen
Kosten: ab 200 bis 400 Euro
Haltbarkeit: 6 bis 8 Monate
Ergebnis: nach einigen Wochen

FETT-WEG-SPRITZE 
(INJEKTIONSLIPOLYSE)

Ziel: Lokale Fettpolster auflösen, etwa
am Doppelkinn 
Was wird gemacht? Der Arzt spritzt
einen Wirkstoff auf Sojabohnenbasis
in das Fettpolster. Dabei muss er den
Wirkstoff sorgfältig verteilen, denn
nur dann baut sich das Fett gleichmä-
ßig ab. Die injizierte Flüssigkeit löst
eine Entzündung aus, die Fettzellen
sterben ab. Das aktiviert die Immun-
abwehr des Körpers, der die abgestor-
benen Fettzellen abtransportiert. Die
Entzündung selbst hat einen zusätz-
lichen mild-straffenden Effekt. Meist
sind zwei bis drei Sitzungen für eine
sichtbare Wirkung notwendig. 
Bitte beachten: Das behandelte Areal
rötet sich nach der Therapie, mitunter
schmerzt und brennt es auch. Nicht
immer wirkt die Methode, bei einigen
Patienten löst sich das Fett nicht auf.
Das Verfahren eignet sich nicht zum
Abnehmen.
Expertenfazit: Die Therapie gehört in
ärztliche Hände, denn Fettgewebe re-

generiert nicht. Arbeitet der Behand-
ler nicht sorgfältig, erscheint der Ge-
webeschwund wellig. Die Patienten
müssen sorgfältig ausgewählt und der
Wirkstoff moderat dosiert werden,
dann sind die Ergebnisse gut.
Gesellschaftsfähig: nach einer Woche
Kosten: 150 bis 400 Euro pro Sitzung
Haltbarkeit: dauerhaft
Ergebnis: nach zwei bis drei Monaten

MIKROFOKUSSIERTER 
ULTRASCHALL

Ziel: Haut straffen, schlaffe Hautpar-
tien festigen
Was wird gemacht? Der Arzt setzt den
Ultraschallkopf auf die Haut auf. Die
Schallwellen dringen vier bis fünf
Millimeter tief in die Haut ein und
 erwärmen das Gewebe auf 60 bis 70
Grad. Die Hitze lässt die vorhandenen
Kollagenfasern schrumpfen. Gleich-
zeitig werden die Fibroblasten ange-
regt, neues Kollagengewebe aufzubau-
en. Die oberflächlichen Hautschich-
ten bleiben unversehrt. 
Bitte beachten: Nach der Anwendung
ist die Haut leicht gerötet und ge-
schwollen, gelegentlich bilden sich
blaue Flecken. Je nach Eindringtiefe
empfinden die Patienten die Methode
als sehr schmerzhaft.
Expertenfazit: Vor allem für jüngere
Patienten gedacht, die einen späteren
operativen Eingriff vermeiden wollen.
Ungeduldige Menschen wählen bes-
ser andere Verfahren, denn das End-
ergebnis zeigt sich oft erst nach Mo-
naten. Außerdem eignet sich das
Ultraschalllifting nur, wenn Haut- und
Weichgewebe noch nicht allzu schlaff
sind. Ansonsten sind chirurgische
Maßnahmen indiziert. 

Gesellschaftsfähig: ohne blaue Fle-
cken sofort 
Kosten: je nach Areal 600 bis 3500
Euro
Haltbarkeit: 2 bis 3 Jahre
Ergebnis: nach bis zu 8 Monaten  

MEDIZINISCHE PEELINGS
Ziel: Gleichmäßigeres Hautbild; we-
niger Fältchen, Pigmentstörungen
oder Akne
Was wird gemacht? Ein medizinisches
Peeling hat nichts mit dem Peeling bei
der Kosmetikerin zu tun. Die ver -
wendeten Wirkstoffe – Fruchtsäuren
(Alpha-Hydroxysäuren, AHA) oder
Trichloressigsäure –  sind erheblich
stärker und wirksamer, aber auch rei-
cher an Nebenwirkungen. Die Haut
wird in wöchentlichen Sitzungen an
die Säure gewöhnt, die von Mal zu
Mal stärker konzentriert wird, damit
sie die Haut nicht zu stark reizt. Wie
tief die Säure eindringt, hängt von Art
und Konzentration der Säure sowie
von der Einwirkzeit ab. 
Bitte beachten: Die Behandlung kann
Hautirritationen, Rötungen oder
Spannungsgefühle auslösen. Bei fal-
schem Einsatz führen die Säuren zu
Verätzungen mit Narbenbildung und
Pigmentstörungen.
Expertenfazit: Für ein Peeling mit star-
ken Säuren braucht man viel klinische
Erfahrung. Nur so lassen sich einer-
seits Hautschäden verhindern und an-
dererseits eine sichtbare Wirkung er-
zeugen. 
Gesellschaftsfähig: nach 3 bis 7 Tagen 
Kosten: ab 250 Euro 
Haltbarkeit: 6 Monate bis 3 Jahre
Ergebnis: sofort 
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