Behandlungsablauf
Nach einem pers. Behandlungsgespräch, bei dem auf Risiken und Möglichkeiten
hingewiesen wurde, wird der Behandlungsbereich lokal betäubt und der
resorbierbare Faden in das Gewebe eingeführt. Die Art und die Anzahl der
verwendeten Fäden werden vorher mit Ihnen besprochen. Mit diesem
minimalinvasiven Verfahren wird neues Bindegewebe um den Faden herum
aufgebaut, sodass die Haut straffer und glatter wird. Bestimmte Arten von
Fäden können außerdem das Gesichtsgewebe anheben und so in seine
ursprüngliche Position zurückbringen. Diese neue und sanfte Methode
hinterlässt weder Wunden noch Narben. Die Fäden werden nach gewisser Zeit
(je nach Art des Fadens) vom Gewebe resorbiert. Die Ergebnisse sind für
längere Zeit sichtbar. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu genauer Auskunft geben.
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WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG?

Je nach Behandlungsbereich etwa 15 bis 40 Minuten.
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NEBENWIRKUNGEN
Behandlungsablauf
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Fäden können außerdem das Gesichtsgewebe anheben und so in seine
ursprüngliche Position zurückbringen. Diese neue und sanfte Methode
hinterlässt weder Wunden noch Narben. Die Fäden werden nach gewisser Zeit
(je nach Art des Fadens) vom Gewebe resorbiert. Die Ergebnisse sind für
längere Zeit sichtbar. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu genauer Auskunft geben.
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