DER BEAUTY-TREND: Fadenlifting am Dekolleté
„Princess Lift PDO“ mit Mesofäden
Wien, Juni 2016 – Fadenlifting als minimal-invasive Alternative zum klassischen Lifting ist
derzeit in aller Munde und entwickelte sich schnell zum angesagten Beauty-Trend. Neben den
bekannten Möglichkeiten, die Konturen im Gesicht zu verbessern, überzeugt die Technik aber
auch beim Einsatz am Dekolleté.
Schon Coco Chanel sagte: „Ein Dekolleté ist jener schmale Grat,
auf dem der gute Geschmack balanciert, ohne
herunterzufallen“ und spielte natürlich auf die Preziosen der
Damen an. Doch kein Schmuck der Welt kann das Dekolleté
besser schmücken, als natürlich jung anmutende Haut.
Beim Fadenlifting werden mit feinsten sterilen Nadeln
resorbierbare, das heißt selbstauflösende, zarte Fäden
(Mesofäden) in die Haut eingebracht. Das Material der Fäden
heißt Polydioxanon und ist auch als sogenanntes chirurgisches Nahtmaterial bekannt. Dank
der extrem hochwertigen „Ultra Thin Wall“-Nadel sind die Behandlungen unkompliziert und
nahezu schmerzlos. Die Fäden wurden in Südkorea entwickelt und sind mittlerweile in vielen
Ländern, wie z. B. in Japan, USA, Brasilien, Russland und Westeuropa, fest etabliert. Basierend
auf klinischen Beobachtungen wurde festgestellt, dass Polydioxanon im Gewebe die
Produktion von neuem Kollagen fördert. Kollagen ist ein Eiweiß und wesentlicher organischer
Bestandteil des Bindegewebes, somit für die Dichte der Haut verantwortlich. Zusätzlich
stimulieren PDO-Fäden die Produktion von Fibroblasten, die wiederum die Synthese von
Elastin anregen − ein Protein, das für die Elastizität der Haut zuständig ist. Die bei dem Eingriff
verwendeten löslichen PDO-Fäden (Polydioxanon-Fäden) passen sich in Form und Festigkeit
der Haut perfekt an, lösen sich nach rund 3 bis 5 Monaten im Gewebe auf und erzielen eine
langanhaltende Wirkung von bis zu 14 bis 16 Monaten.

Fadenlifting auf einem Blick:


Mit der Implantation der PDO-Fäden in das Gewebe der Haut wird eine sofortige
Verbesserung des Aussehens erreicht.



Nach etwa 10 bis 14 Tagen beginnt das Syntheseverfahren mit den natürlichen
Proteinen des Körpers (Kollagen und Elastin), dieser Prozess dauert ca. 7 bis 8 Monate.



Aufgrund der raschen Absorption der Fäden besteht keine Gefahr der Narbenbildung.



Die ambulante Behandlung dauert ca. 30 Minuten und ist praktisch schmerzfrei.



Keine Ausfallszeit (einzige Nebenwirkung: eventuell blaue Flecken)

Ablauf der Behandlung:
Eine lokalanästhetische Creme wird für 20 Minuten auf das Dekolleté aufgetragen, danach
werden mittels feinster Nadeln die resorbierbaren Mesofäden in die Haut am Dekolleté
eingebracht.
Die feinen Fältchen und Linien am Dekolleté verbessern sich direkt nach der Behandlung,
wobei sich der Effekt über die nächsten Wochen und Monate noch verstärkt. Die Haut wird
praller, gesünder und faltenloser, dem tiefen Ausschnitt steht somit nichts mehr im Wege.
Das Produkt entspricht den europäischen Anforderungen der CE-Kennzeichnung und darf im
gesamten Gebiet der Europäischen Union verwendet werden. Das Material erfüllt alle
Anforderungen des USP (US-Arzneibuch) in Bezug auf chirurgische Nähte und hat einen
dementsprechend hohen Sicherheitsstandard.

YUVELL® auf einen Blick:
YUVELL® ist ein neuartiges Konzept, das ausschließlich minimal-invasive Treatments anbietet. Im Zentrum steht
ein professioneller Beratungsprozess mit speziell ausgebildeten Beauty Coaches inklusive Hightech Face-Check
mit anschließendem individuellen Behandlungsplan. Das hochspezialisierte Ärzteteam führt die im
Beratungsprozess definierten Behandlungen durch und sorgt für ein gleichmäßig qualitatives, natürliches
Behandlungsergebnis. YUVELL® vereinigt somit individuelle Beratung mit modernsten, sicheren sowie
standardisierten Behandlungsmethoden und verhilft so zum optimalen ästhetischen Ergebnis.
Auf 320 m2 im Herzen von Wien setzt YUVELL® medizinisch und optisch neue Standards. Durch den Einsatz von
State-of-the-Art Interior Design, einem relaxten Lounge-Bereich und differenziertem Licht wird ein Ort
geschaffen, der vielschichtige Eindrücke und ein internationales Flair erzeugt. Die Kombination mit dem
neuesten medizinischen Equipment sowie höchsten Hygienestandards in den Behandlungsräumen sorgt für
Vertrauen und Wohlbefinden. YUVELL® ist ein selbstständiges Ambulatorium gemäß § 5 Wiener
Krankenanstaltengesetz und somit zur Einhaltung der höchsten Standards hinsichtlich Qualitätsmanagement,
Hygiene und Patientensicherheit verpflichtet.

Die ärztliche Leitung hat Dr. Claudia Gschnitzer, Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische
Chirurgie mit langjähriger Erfahrung in der Gesichtsästhetik. Das gesamte YUVELL® Team bietet verschiedenste
Spezialisierungen und nimmt regelmäßig an internationalen Kongressen und Fortbildungen teil, um eine
optimale Betreuung auf dem letzten Wissensstand zu gewährleisten. Neben der fachlichen Kompetenz prägen
vor allem auch Vertrauen und Empathie das persönliche Verhältnis zu den PatientInnen.

-

Natürliche Looks  Ausschließlich minimal-invasive Behandlungen. Keine Schönheits-OPs. Nahezu
schmerzfrei.

-

Expertenteam  Absolute Spezialisierung des Ärzteteams für ein gleichmäßig hochqualitatives Ergebnis.

-

Beauty-Coaching  Einzigartiges, persönliches Beratungskonzept für ein optimales Behandlungsergebnis.

YUVELL® Leistungsspektrum:
Microneedling, Botox, Laser, Peeling, Thermage, Filler, Fadenlifting, PRP, Mesotherapie etc.

Nähere Details und Informationen zum Behandlungsspektrum finden Sie unter www.yuvell.at.
Bildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie HIER.
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen wie immer gerne jederzeit zur Verfügung:
Cornelia Steidl, Geschäftsführung
SPREAD PR, Marketing, Sales.
info@spread-vienna.com
0043 (0)1 9209274

