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Sind Sie genervt 
von Falten und 
schlaffen Kontu-

ren und wünschen Sie 
sich eine nachhaltige 
Verschönerung? Dann 
aufgepasst! Fäden sind 
die neuen Verjün-
gungskünstler. War 
das Fadenlifting früher 
als kosmetische Proze-
dur etwas umstritten, 
so ist es heute sogar 
zum „neuen Facelift“ 
avanciert. Zu Recht?                                

Das Fadenlift ist 
ein minimal- 
invasives Ver-

fahren zur Faltenbe-
handlung, bei dem Fä-
den in das erschlaffte 
Hautgewebe einge-
bracht werden, um 
es anzuheben und zu 
glätten. Die Fäden sti-
mulieren zugleich die 

Neubildung von Kol-
lagen, wodurch das 
Gesicht insgesamt ei-
nen jugendlichen Push 
erhält. Die Methode 
eignet sich bereits 
bei frühen Zeichen 
der Hautalterung. Je 
nach fortgeschrittener 
Faltentiefe kommen 
proportional mehr 
Fäden zum Einsatz.

Arbeiteten die 
Ärzte früher 
noch mit per-

manentem Nahtma-
terial, welches in der 
Haut verblieb, nutzt 
die moderne Version 
der Behandlung selbst- 
auflösende Fäden. Dies 
senkt vor allem das In-
fektionsrisiko, da das 
lösliche Fremdmaterial 
möglichen Bakterien 
keine Überlebenschan-

ce bietet. Während die 
Fäden über Nadeln un-
ter die Haut gezogen 
werden, ist der Patient 
bei Bewusstsein. Eine 
örtliche Betäubung 
schaltet das Schmerz- 
empfinden aus.

Wer Ausschau 
nach einer 
nicht ope-

rativen Straffungsme-
thode hält, für den ist 
das Lifting mit Fäden 
eine gute Wahl – und 
mit ca. 800 Euro auch 
eine erschwingliche 
Verjüngungskur. Aller-
dings ist die Wirkung 
des Fadenliftings nach 
etwa einem Jahr wieder 
dahin. Für eine langle-
bige Gesichtsverjün-
gung bleibt daher das 
operative Facelift der 
Goldstandard.
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