
Diese Information  erklärt meine modernste Facelift 
Technik: Fächer Facelift im Natural face Concept©. 
Im Internet finden Sie die Erklärung zum Konzept. 
Wir erzielen beim Fächer Facelift heute durch 
Volumsverteilung und Straffung ein  besonders 
natürliches Ergebnis. Meine Erfahrung bei über 
1500 Facelifts kommt jeden meiner Patienten 
zugute.

Viele Menschen finden, daß Ihr Äußeres nicht mehr 
ganz zu Ihrem aktiven Inneren passt. Ein Face Lift 
soll das äußere Erscheinungsbild verbessern und 
jugendlicher erscheinen lassen. Bei jungen 
Patienten mit relativ wenig herabhängender Haut 
wird das Auftreten von starken Falten bis ins Alter 
verhindert oder verzögert. Deshalb ist es sinnvoll 
mit dem Eingriff nicht zu lange zu warten, da 
einmal in der Haut eingegrabene Falten bestehen 
bleiben.
Ein Face Lift ist die einzige effektive Methode um 
gewisse Gesichtsteile wie die Kinnlinie, Wangen- 
oder Halskontur zu verbessern. Es kann und soll 
aber nie alle Falten zum Verschwinden bringen. 
Das Ziel wird in jedem Fall ein natürliches Äußeres 
sein. Dies erzeile ich einerseits durch Abstufungen 
beim 3 Stufen Hals- und Facelift andererseits durch 
die Straffung des Unterhautgewebes.
Zur Haltbarkeit ist zu sagen, daß sich die entfernte 
Haut nicht nachbilden wird - die bestehende Haut 
ist aber dem normalen Alterungsprozeß 
unterworfen. Ein  Effekt der Operation bleibt somit 
dauerhaft erhalten. Sinnvolle Maßnahmen für Ihre 
Haut sind in jedem Fall das Vermeiden von Nikotin 
und von zuviel Sonne. Bitte lesen Sie dazu auch 
meine neue 18 seitige Information!
Besprechen Sie bitte alle Ihre Erwartung an die 
Operation mit mir.

Vor der Operation:
Wie bei allen geplanten Eingriffen sollten Sie zwei 
Wochen vor der Operation keine Aspirinhältigen 
Medikamente einnehmen, da diese die 
Blutgerinnung verschlechtern. Auch das Rauchen 
sollte im Hinblick auf eine bessere Wundheilung  

einige Wochen vor und nach der Operation 
eingestellt werden. Alle bisher verordneten 
Medikamente sollten Sie nach Absprache mit mir 
weiter einnehmen. 
Teilen Sie eine eventuelle Erkrankung  (Verkühlung, 
Grippe, ...) rechtzeitig meiner Ordination oder der 
EMCO Privatklinik mit, damit Ihr Termin 
verschoben werden kann. 
Der Eingriff:
Das  Mini oder auch Face Lift wird mit stationärem 
Aufenthalt an der EMCO Privatklinik durch geführt. 
Je positiver Ihre Einstellung zum Eingriff ist, desto 
schneller werden Sie sich regenerieren. Kommen 
Sie bitte ohne MakeUp, Schmuck oder Haarspray 
zur Operation. Der Eingriff wird in einem 
schondenen Dämmerschlaf  durchgeführt. Darüber 
sprechen Sie vor der Operation mit Ihrem 
Anästhesisten.  Meine neue Super Wet Facelift - 
Technik reduziert die Schwellung nach der 
Operation durch Infiltration einer speziellen 
Anästhesielösung. 
Die Narben werden Ihnen genau erklärt und liegen 
je nachdem ob die Stirne auch mit einbezogen 
wird, im Haarbereich oder am Haaransatz der 
Stirne, vor dem Ohr und hinter das Ohr in die 
Nackenhaare reichend. Niemals verwende ich 
einen Schnitt quer über die Stirne, moderne 
Techniken machen das überflüssig. Auch unter dem 
Kinn kann eine kleine Narbe notwendig sein. Da 
der Schnitt um das Ohrläppchen herumläuft, kann 
sich dessen Form leicht verändern. Die Narben sind 
in erster Zeit etwas gerötet, später aber kaum 
sichtbar. Bei uns werden die Haare beim Facelift 
nie rasiert, man muss aber verstehen, dass sich die 
Haarlinie leicht nach oben verschiebt. Wenn dies 
nicht gewünscht wird, biete ich eine Technik mit  
Schnitt im Schläfenbereich an. Oft wird der Eingriff 
gleichzeitig mit beispielsweise Lidkorrekturen 
kombiniert um ein optimales Ergebnis zu erreichen.

Mittelgesichts-Lift 
Diese meine spezielle Technik entwickelt 
gemeinsam mit Dr. Aston New York, die ich beim 
Facelift  integriere, erlaubt uns eine noch bessere 
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Straffung und Hebung der Mittelgesichtsregion. 
Besonders die Wange unterhalb der Unterlider 
profitiert davon. Diese Technik haben wir vor 
einem internationalen Publikum von Plastischen 
Chirurgen erfolgreich präsentiert.

Hairline Incision
Insbesonders bei Zweit-Eingriffen im Gesicht kann 
die Haarline an der Schläfe durch Anwendung 
dieser Technik besser erhalten werden. Dabei wird 
durch einen horizonalen Schnitt die Haarlinie 
erhalten.

Endotine ® - endoskopisches Stirnlift
Durch ein neues Fixationsverfahren aus den USA 
wird die Stirnregion mit einem selbstauflösenden 
Bio-Implantat gehoben. Das Implantat kann einige 
Monate in der Unterhaut getastet werden. Dadurch 
ist eine wesentlich bessere Stirnstraffung und 
Hebung erzielbar. Ich lehne den 
komplikationsträchtigen queren Stirnschnitt ab.

Nach der Operation erhalten Sie leichte 
Schmerzmittel und abschwellende Medikamente. 
Geben Sie eine Medikamentenunverträglichkeit 
deshalb vor dem Eingriff bekannt. Es werden meist 
nur geringste Schmerzen auftreten, ein 
Spannungsgefühl am Hals und eine Taubheit vor 
den Ohren ist aber normal und vergeht nach 
einiger Zeit von selbst.
Unmittelbar nach dem Eingriff wachen Sie mit 
einem Verband auf. Die Facelift-Bandage sollten 
Sie eine Woche lang ständig tragen. Sie kann 
durch ein Kopftuch verdeckt werden. 
Haarewaschen mit mildem Schampoo ist nach 4 
bis 5 Tagen erlaubt!! Das Gesicht und die 
Augenlider werden für ungefähr zehn Tage verfärbt 
und geschwollen sein. Die Blutergüsse sind ganz 
normal und nehmen ab dem dritten Tag nach der 
Operation ab. Kleine Blutergüsse können mit 
Kosmetika überdeckt werden. Normalerweise 
können nach circa zehn Tagen bis zwei Wochen 
Alltagsaufgaben (mit MakeUp) durchgeführt 
werden. Bis dahin sollten Sie Ihre körperlichen 
Aktivitäten  reduzieren. Obwohl der größte Effekt 
sofort sichtbar wird, muß man sich um das 
endgültige Ergebnis des Eingriffes zu beurteilen,  
mehrere Monate gedulden, da die Narben und 
Hautkonturen glatter und die Schwellungen 
langsam und beständig besser werden. 

Mögliche Komplikationen: 

Seriöserweise muß jeder Patient aufgeklärt werden, 
daß in seltenen Fällen Komplikationen auftreten 
können. Für einen bestimmten Erfolg kann  - wie 
überall in der Medizin - keine Garantie 
ausgesprochen werden. Mögliche Komplikationen 
sind Hautverlust in den Randzonen mit sichtbarer 
Narbenbildung, Infektion, Blutung, Verlust von 
Haaren, ungleiche Gesichtsform oder Schädigung 
von Gesichtsnerven, woraus sich Sensibilitäts- und 
Muskelstörungen ergeben können. Daraus kann 
sich die Notwendigkeit von weiteren chirurgischen 
Eingriffen ergeben. Wenn zum Beispiel die 
Schläfenhaare nach dem Eingriff zuwenig dicht sein 
sollten, ist eine kleine Haartransplantation sinnvoll. 
Nicht alle denkbaren Komplikationen können hier 
aufgelistet werden. Diese Information soll Sie aber 
nicht ängstigen, sondern Ihnen, ähnlich dem 
Beipacktext bei Medikamenten, durch seriöse 
Information Ihre Entscheidung erleichtern. 
Komplikationen sind nach unseren Erfahrungen sehr 
selten und fast alle Patienten sind mit dem Ergebnis 
äußerst zufrieden.
Nach der Operation  kann Make-Up einige Tage 
nach Entfernung der Nähte aufgelegt werden. 
Soziale Aktivitäten sollten für ein bis drei Wochen 
reduziert werden. Im Wesentlichen solange, bis 
Schwellung und blaue Flecke verschwunden sind. 
Blaue Flecke können durch Camouflage Kosmetik, 
die Sie bei uns erhalten, abgedeckt werden. 
Lymphdrainagen wirken nach der Nahtentfernung 
positiv auf die Heilung des Bindegewebes.  Die von 
uns entwickelte Kosmetikserie JUNG! Skin System 
enthält die postoperativ notwendigen Hautpflege 
mit Sonnenschutz.

Kosten: 
Krankenversicherungen übernehmen keine Kosten 
für Eingriffe, die ausschließlich Ihr Aussehen ver 
bessern. Deshalb wird ein Face Lift praktisch nie 
durch Kranken-Privatversicherungen gedeckt. Bei 
der Verrechnung ist Ihnen die Rechnungsabteilung 
der EMCO Privatklinik gerne behilflich.
Die genauen Kosten der Operation mit den 
Pauschalen für den stationären Aufenthalt und die 
Nachbehandlung erfahren Sie aus unserer aktuellen 
Preisliste für aesthetische Eingriffe. Bitte halten Sie 
Ihren OP Termin ein! Niemand hat eine Freude, 
wenn wir Stornogebühren verlangen müssen.

Falls Sie weitere Fragen zum Fächer -Facelift 
haben, besprechen Sie diese bitte jederzeit 
persönlich mit mir.
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