D.S. Müller

Minimal-invasive
Minimally
invasive
Kombinationsbehandlung
surgery
combined with threadmit
lifting
Fadenlifting
and
hyaluronicund
acidHyaluronsäureﬁller
illers
Teil 1: Surgery
Prozedur
Part

Figure
and2:2:Behandlung
Surgery of the
region
Abb. 1 1und
der forehead
Stirnregion.

2 MÄC Magazin für ästhetische Chirurgie 3|16

10. Jahrgang 2015

Dr.
MüllerS.is Müller
specialist
dermatology
and venereology
and has his private
medical
Dr.Daniel
med. S.
Daniel
istfor
Facharzt
für Dermatologie
& Venerologie
und führt
seit practice
einigenin
Munich.
addition,
Müller is consulting
physician
at the “Rosenpark
Klinik”
in Darmstadt. He also is
Jahren In
eine
eigeneDr.privatärztliche
Praxis
in München.
Neben einer
konsiliar-ärztlichen
the
author an
of numerous
medicalKlinik
publications
and leads
in hinaus
the fieldAutor
of minimally
invasive anTätigkeit
der Rosenpark
in Darmstadt
istworkshops
er darüber
zahlreicher
ti-aging
treatments.
According to his
focusing on minimally
invasiveminimal-invasiver
surgery he introduces
an advanced
Fachartikel
und renommierter
Workshop-Dozent
im Bereich
Anti-Agingconcept
of combination
therapy
that yieldsPraxis-Philosophie
quite natural-lookingder
results.
In the following
article,
Therapien.
Gemäß seiner
dezidierten
Ganzheitlichkeit
und
der he tells
us
what is this concept
about. The first part
shows the treatment
the second
documents
Fokussierung
auf minimal-invasive
Behandlungen
schildertprocess,
Dr. Müller
in dempart
vorliegenden
the
success
of schonende
the treatment
and will be published in themit
next
edition of MÄC.
Artikel
eine
Kombinationsbehandlung
besonders
natürlich wirkenden Ergeb-

nissen.inTeil
1 beschreibt
dieaesthetic
Prozedur,
Especially
Germany,
patients wish for
surgery Teil
with

2 mitTreatment
der Dokumentation
des Behandlungserfolgs
process

exceptionally natural results. The treatment should ideally make

erscheint in der nächsten Ausgabe der MÄC.

The forehead and glabella were treated by the following products

the patients look younger, fresher and simply more relaxed. There-

of thread lifting: Princess Lift PDO Basic and Princess® PDO Screw

fore, non-invasive and minimally invasive anti-aging methods are
Gerade in Deutschland wünschen sich Patienten bei ästhetihighly
In äußerst
this context,
the thread
lifting isAls
theideal
gentle
alterschenpopular.
Eingriffen
natürliche
Ergebnisse.
wird

Threats (Princess/PDO, Germany, distribution via STADA Aesthetics
(6-8) Monaten vollständig aufgelöst und verstoffwechselt, so
AG).
dass der Körper nicht dauerhaft implantierte Fäden trägt.

ein Ergebnis
angesehen,
Patienten
jünger, frischer
native
to surgical
lifting of welches
facial andden
cervical
skin. Sagging
cheeks,
und erholter erscheinen lässt. Nicht- oder minimal-invasive
hanging eyebrows and resulting drooping eyelids as well as
Anti-Aging-Maßnahmen stehen daher hoch im Kurs. Das so
sagging skin of the neck and décolleté can be corrected by thread
genannte Fadenlifting (Thread-Lifting) ist in diesem Sinne eine

Daher ist die Behandlung auch äußerst gut verträglich.

Beschreibung der Prozedur

lifting.
used materials
for threadLifting
liftingzur
areStraffung
biodegradable
sanfte The
Alternative
zum operativen
von and

Es fand eine Behandlung der Stirn und Glabelle mit den folgen-

Gesichtshaut
Halsregion.
So können
z.B. skin
sog.healing
Hänge-and
the
treatment isund
short
and less painful.
The fast
bäckchen, hängende Augenbrauen und dadurch resultierende
the very low patient’s downtime are further advantages of thread
Schlupflider, eine erschlaffte Halspartie und ein knittriges
lifting.
Finally,
it can be
combined
withVorteile
Botox injection
and other
Dekolleté
korrigiert
werden.
Weitere
des Fadenliftings

den Fadenlifting-Produkten statt: Princess PDO Basic und
Princess PDO Screw Fäden (Princess/PDO, DeutschlandVertrieb über STADA Aesthetics AG).

illings
without
problems.abbaubaren
The natural-looking
results
visible
sind u.a.
die biologisch
Materialien,
dieare
kurze,
kaum schmerzhafte
Behandlung,
die sustained
schnelle Heilung
mit nur
immediately
after treatment
and have
effect. Within
minimalen Ausfallszeiten sowie die problemlose Kombinierbarthread lifting the production of collagen by the body is stimulated,
keit mit Verfahren wie Botolinumtoxin und Fillern. Die natürlich
too.
wirkenden Veränderungen sind sofort sichtbar und wirken
nachhaltig. Darüber hinaus wird auch die körpereigene Kollagenproduktion stimuliert.
The aim of the treatment is to tighten the skin by a very strong
volume increase of the face. Within the thread lifting the sagging
Ziel der Behandlung ist eine Hautstraffung durch die Voluminiparts
of the
skin are pulled
up by smallzieht
and mit
individual
positioned
sierung
im Gesicht.
Das Fadenlifting
kleinen,
individuell positionierten
Fädchen
erschlaffte
Halsundskin,
Körthreads.
The threads
are applied
to theGesichts,
initial layers
of the
perpartien dezent nach oben. Die Fäden werden in die Dermis
which tightens the skin and lifts the tissue up to its original positiappliziert, wodurch die Haut gestrafft und das Gewebe in Richon. The threads are made of synthetic, absorbable polydioxanone
tung der ursprünglichen Position angehoben wird. Die im vor(PDO),
a polymer
that is biocompatible
and used
surgery and
liegenden
Fall verwendeten
Fäden bestehen
ausinsynthetischem, resorbierbarem
Polydioxanon
zu 100
orthopedics
for many years.
After a few(PDO).
monthsDieses
(6-8) the
threads
Prozent biokompatible Material hat sich seit über 50 Jahren in
are completely dissolved and metabolized by the body without
der Chirurgie und Orthopädie bewährt. Es wird nach einigen
any residues. The thread lifting is well tolerated.

Figure
Surgery of the
of the mouth
Abb. 3:3:Behandlung
der corners
Mundwinkel.

MÄC Magazin für ästhetische Chirurgie 3|16 10. Jahrgang 2016

3

Figure4:4:Hautberuhigende
Skin soothing mask
Abb.
Maske.

interessant
anthat
der the
Patientin
die the
Wirkung
ItBesonders
is particularly
interesting
patientwar,
tolddass
us that
effect of
von Botulinumtoxin bei ihr in der Vergangenheit immer sehr
botulinum toxin decreased always very quick after treatment.
schnell nachgelassen hat. Daher "imitierten" wir mit einer
We imitated the effect of botulinum toxin by a special implantatibesonderen Implantationstechnik der Screw-Fäden die
on
technique
the Screw-Threads
that leads to the
Wirkung
vonof
Botulinumtoxin
zur Ruhigstellung
der reduction
Stirn und of
der Glabella,
letztendlich
auch
zu einer
deutlichen
wrinkles
on thewas
forehead
and the
glabella.
Moreover,
the Faltenwinkles
reduktion führt. Zudem wurden die Stirn- und Glabellafalten
on the forehead and glabella were treated with Basic threats by
zusätzlich mit Basic-Fäden in der Sandwich-Technik
sandwich
technique soder
thatFäden")
threadsdirekt
were unterfüttert.
placed on top of each
("Übereinanderlegen
other. The new techniques were also used for reducing lip wrinkles
Deslifting
Weiteren
wurdenofdie
neuen
Techniken
auch
zur Behandand
the corners
the
mouth.
The special
feature
of the
lung der Lippenfältchen ("Barcode") und zur Anhebung der
therapy is the combination with the new hyaluronic acid products
Mundwinkel angewandt. Das Besondere hier ist die KombinaPrincess
Volumemit
Lidocain
and Princess
Filler Lidocain (Princess/PDO,
tionstherapie
den neuen
Hyaluronsäurepräparaten
Princess distribution
Volume Lidocain
und Princess
Filler
Germany,
via STADA
Aesthetics
AG)Lidocain
to achieve a maxi(Princess, Deutschland-Vertrieb über STADA Aesthetics AG),
mum effect within minimally invasive surgery.
um mit den minimal-invasiven Methoden einen maximalen
The Screw-threads were used perioral. After treatment, the patient
Effekt zu erreichen. Perioral kamen auch wieder die Screwreceived
a cooling
mask
GmbH)
reduce bruising.
Fäden zum
Einsatz.
Im (JeNaCell
Anschluss
an dietoBehandlung
erhielt
die Patientin eine kühlende Maske (JeNaCell GmbH), u.a. zur
Hämatomprophylaxe.

■

CONTACT
KONTAKT
Dr. med.
med. Daniel
Daniel S.
S. Müller,
Müller, Munich
München
Facharzt für
Venerologie
Specialist
for Dermatologie
dermatology & venereology
Fürstenstraße1515
Fürstestraße
München
80333 Munich
E-Mail: kontakt@skinmanager.net

4 MÄC Magazin für ästhetische Chirurgie 3|16

10. Jahrgang 2016

Anzeige Stada
1/2 hoch

