
Falten weg – ohne OP
Das Alter ist uns leider auch ins Gesicht 
geschrieben. Doch die Spuren der Zeit - wie 
Falten oder schlaffe Haut - lassen sich heute 
mildern oder sogar rückgängig machen. 
Facelifting ohne OP heißt das Zauberwort

Auch wer gute Gene hat, 
kann den Alterungspro-
zess zwar hinauszögern, 
jedoch nicht verhindern. 

Aber heute muss sich niemand 
mehr mit Falten und Hängebäck-
chen abfinden oder einer großen 
Operation unterziehen. Facelifting 
ohne OP ist das Mittel der Wahl. 
Wie das funktioniert, erklärt unser 
Experte Dr. Welf Prager, Hautarzt 
in Hamburg. 

Herr Doktor, wie lassen sich 
Altersspuren austricksen? 
Zunächst möchte ich kurz auf die 
Alterungsprozesse eingehen, die 
sich im Gesicht abspielen. Wir ha-
ben auf der einen Seite den Kno-
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Botox entspannt die mimische 
Muskulatur, etwa an der Stirn  

chenabbau, auf der anderen Seite 
ein Fettgewebeabbau oder eine 
Umverteilung des Fettgewebes. 
Dazu kommt der Elastizitätsver-
lust der Haut und Unterhaut.  
Aber diese Prozesse kann man 
heute durch einzelne Anwendun-
gen oder eine Kombination von 
Behandlungsverfahren stoppen 
oder rückgängig machen. Zum 
Einsatz kommen etwa Botox, Fa-
den-Lifting, Filler und Ultra-
schall. Welche Methode am bes-
ten geeignet ist, muss individuell 
entschieden werden. 

Wie kann man unschöne 
Zornesfalten loswerden? 
Sehr gut mit Botox, genauer mit 
Botulinum Typ A. Damit lassen 
sich Linien und Falten für mehre-
re Monate schnell glätten. Insbe-
sondere bei Zornesfalten über der 
Nase, „Denkerstirn“, Krähenfü-
ßen an den Augenwinkeln, „Knit-
ter-Pflastersteinkinn“, hängenden 
Mundwinkeln, Nasenlippenfur-
che und Lippenfältchen sowie 
Hals-und Dekolletéfalten hat sich 
Botox seit Jahren bewährt. Die 
Sicherheit des Wirkstoffs ist wis-
senschaftlich erwiesen, wenn er 
von einem Experten gespritzt 
wird. Botox hemmt bestimmte 
Botenstoffe, die den Muskeln das 
Signal geben, sich zusammenzu-
ziehen. Dadurch entspannt sich 
die Mimikmuskulatur und die da-
rüber liegende Haut wird glatt. 
Das Mittel wirkt nicht nur gegen 
vorhandene Falten, sondern 
bremst auch die Bildung neuer.

Was hilft bei erschlafften 
Hautpartien? 
Etwa ein Fadenlifting. Es eignet 
sich vor allem für Patienten mit 
mittelschwerer bis starker Er-
schlaffung insbesondere an Hals 

und Kinnlinie sowie im Gesicht, 
etwa im Bereich von Brauen, Na-
se oder Wangen. Dabei werden 
spezielle Fäden mit einer Mikro-
Nadel so ins Unterhautfettgewe-
be eingesetzt, dass sie unter leich-
ter Spannung stehen. Resultat: 
Das erschlaffte Gewebe strafft 
sich. Der Körper baut die Fäden 
innerhalb von etwa anderthalb 
Jahren nebenwirkungsfrei ab. 
Der Lifting-Effekt hält allerdings 
auch danach noch an. 
Statt eines Fadens wird seit kur-
zem für ein Lifting ohne Skalpell 
auch Ultraschall eingesetzt. Die-
se innovative Ultraschallmethode 
reduziert Falten, strafft die Kon-
turen und sorgt dafür, dass kolla-
gene und elastische Fasern im 
Bindegewebe nachwachsen. Die 
„Ultherapy“, so heißt die Metho-
de, wurde von der amerikani-
schen Gesundheitsbehörde FDA 

als einziges nichtinvasives Lif-
ting-Verfahren zugelassen. Da-
bei werden die tieferen Schich-
ten des Bindegewebes kurzfris-
tig auf über 70 Grad Celsius er-
wärmt. Dadurch können sich 
ausgeleierte Kollagenfasern 
wieder zusammenziehen, und 
es kommt zu einer Neuproduk-
tion von elastischen und kolla-
genen Fasern in den Bindege-
webszellen. Die Ultherapy hat 
also einen Sofort- und einen 
Langzeit-Effekt. 

Wann kommen Filler 
zum Einsatz?  
Moderne Derma-Fillern (etwa 
„Radiesse“) eignen sich zur 
Modellage des Gesichts. Sie 
wirken nicht nur in der Tiefe, 
sondern auch direkt an der 
Hautoberfläche und regen die 
natürliche Kollagenproduktion 
von innen an. Nach und nach 
bildet sich ein dichtes Netzwerk 
aus frischen Kollagenfasern. 
Außerdem kommt es zu einer 
langfristigen Stärkung der 
Hautstruktur. Insbeson-
dere dort, wo es durch 
Alterungsprozesse zu 
nachlassenden Kontu-
ren gekommen ist – 
etwa zu „Hohlwan-
gen – können 
Derma-Filler das 
verloren gegan-
gene Volumen 
ersetzen und die 
Formen natür-
lich straffen. 

Bei erschla� ter Haut ist Faden-
lifting eine sanfte Methode, 
das Gesicht ohne Skalpell 
e� ektiv zu stra� en

➊

➋

➊ Alterszeichen sind  
auch Knitterfältchen 
um den Mund. Hier 
hilft die Ultherapy

➋ Ultherapy:  Der 
gebündelte Ultraschall 
dringt in tiefe Haut-
schichten ein. Dort 
werden Hitzepunkte 
bis zu 70 Grad gesetzt. 
Dadurch bekommt der 
Körper den Impuls, 
neues Kollagen und/
oder Bindegewebe zu 
bilden, sich also 
zu stra� en
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Dr. Welf Prager, 
Dermatologi-
sche Praxis 
Prager & Part-
ner, Hamburg, 
Hemmingstedter 
Weg 168, 22609 
Hamburg, Tel. 
040 81 991 991, 
Ästhetische und 

Operative Dermatologie, Laser-
Therapie, Krebsvorsorge. 
www.derma-hamburg.de 
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Tipps zur richtigen 
Hautpflege

1: Zellen schützen 
Verzichten Sie weitgehend auf Nikotin, 
Alkohol und lange Sonnenbäder. Sie 
erhöhen den oxidativen Stress und 
beschleunigen die Hautalterung.  Re-
gelmäßige Bewegung an der frischen 
Luft dagegen fördert die Durchblutung 
des ganzen Organismus und damit 
auch der Haut. 

2: Hauttyp beachten  
Die teuersten Cremes bringen nichts, 
wenn sie nicht auf den Hauttyp abge-
stimmt sind.  Lassen Sie am besten bei 
einer Kosmetikerin eine Hautanalyse 
machen.  

3: Richtig reinigen
Schon hier ist der Hauttyp entschei-
dend. So verträgt fettige Haut schäu-
mende Waschcremes, für reife Haut 
sind Reinigungscremes mit glättendem 
Nachtkerzenöl und Seidenproteinen 
eine gute Wahl und Mischhaut kann 
am besten mit einer pH-neutralen Rei-
nigungslotion gesäubert werden.  

4: Weniger ist mehr 
Ein Ausschlag im Gesicht ist oft Anzei-
chen für die sogenannte Stewardes-
sen-Krankheit, die durch übertriebene 
Hautpflege entsteht. Gerade wenn es 
draußen heiß oder im Winter kalt ist, 
wollen viele Frauen ihrer trockenen 
Haut etwas Gutes tun, verwenden 
reichhaltige Tages- und Nachtcremes, 
meistens im Mix. Diese übermäßige 
Pflege bringt die natürliche Hautbar-
riere aus dem Gleichgewicht, und die 
Haut kann keine Feuchtigkeit mehr 
speichern. Es bilden sich Hautrötungen 
und trockene Schuppen, oft mit Bläs-
chen um die Mund- Kinnpartie, die sich 
bis zur Stirn ausbreiten können.

Falten weg – ohne OPFalten weg – ohne OPFalten weg – ohne OP
JÜNGER AUSSEHEN 

Gesichtsstra� ung 
ohne Skalpell: 
Ob Ultherapy oder 
Fadenliftung – 
welche Technik 
besser geeiget ist, 
entscheidet der 
Arzt gemeinsam 
mit dem Patienten

Wer mal auf Make-up verzichtet, sollte 
das Gesicht nur mit Wasser reinigen 

als einziges nichtinvasives Lif-
ting-Verfahren zugelassen. Da-
bei werden die tieferen Schich-
ten des Bindegewebes kurzfris-
tig auf über 70 Grad Celsius er-
wärmt. Dadurch können sich 
ausgeleierte Kollagenfasern 
wieder zusammenziehen, und 
es kommt zu einer Neuproduk-
tion von elastischen und kolla-
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also einen Sofort- und einen 
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Wann kommen Filler 
zum Einsatz?  
Moderne Derma-Fillern (etwa 
„Radiesse“) eignen sich zur 
Modellage des Gesichts. Sie 
wirken nicht nur in der Tiefe, 
sondern auch direkt an der 
Hautoberfläche und regen die 
natürliche Kollagenproduktion 
von innen an. Nach und nach 
bildet sich ein dichtes Netzwerk 
aus frischen Kollagenfasern. 
Außerdem kommt es zu einer 
langfristigen Stärkung der 
Hautstruktur. Insbeson-
dere dort, wo es durch 
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ren gekommen ist – 
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gen – können 
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