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SILHOUETTE SOFT® ist ein resorbierbares Fadenliftingsystem mit bidirektionalen Kegeln. Sie bestehen aus resorbierbarer Polymilchsäure und resorbierbaren
Kegeln aus L-Lactid-Säure und Glycol-Copolymer.
SILHOUETTE SOFT® hat zwei Wirkungsweisen:
• Eine anhebende Wirkung für sofortige, aber dezente Ergebnisse: Direk bei
der Behandlung kann der Arzt den betreffenden Bereich definieren, in dem
		 er mit Hilfe der bidirektionalen und resorbierbaren Kegel das Gewebe
		 zusammenzieht und anhebt.
• Eine volumengebende Wirkung für schrittweise natürliche Ergebnisse: Durch
		 die Resorption des Fadenmaterials, der Polymilchsäure, wird die natürliche
		 Kollagenproduktion angeregt und so der Behandlungsbereich weiter
		verbessert.
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SILHOUETTE SOFT® ist das einzige Produkt auf dem Ästhetik-Markt, das diese
beiden Wirkungsweisen vereint. Dieser Effekt hält ungefähr zwei Jahre an, bevor
sich ein Teil des Ergebnisses wieder zurück bildet.
Die Vorteile des SILHOUETTE SOFT®:
• Der Eingriff erfolgt absolut schmerzfrei in örtlicher Betäubung.
• Keine Schnitte, nur winzige Nadeleinstiche: Es bleiben keine Narben zurück.
• Direkt nach dem Eingriff kann der Patient nach Hause gehen.
• Sofort sichtbarer Lifting-Effekt
• Kaum Nebenwirkungen (im Vergleich zum traditionellen Face Lifting)
• Zusatzeffekt durch die Bildung neuen Bindegewebes
• Schnelle Heilung
• Lange Haltbarkeit
• Natürliches Ergebnis
Wie bei jedem operativen Eingriff können auch beim “Faden-Lifting“ Nebenwirkungen auftreten, die allerdings sehr selten sind: Leichte Schwellungen und
“blaue Flecken“ sind häufig, diese dürfen jedoch sofort überschminkt werden.
Beschwerden wie Spannungs- und/oder Brenngefühl, Rötung der behandelten
Stellen sind extrem selten. Ungleichmässige oder unregelmässige Ergebnisse
sind ebenfalls selten und können immer einfach behoben werden. An den Einstichstellen kann sich gelegentlich eine leichte Eindellung oder Unregelmäßigkeit
der Haut bilden. Diese klingen nach einigen Tage vollständig ab. Die SILHOUETTE SOFT® - Behandlung dauert durchschnittlich 30 Minuten. Sie ist eine maßgeschneiderte Behandlung, die speziell an Ihre Anforderungen und Wünsche
angepasst wird. Nachdem eine geringe Dosis Lokalanästhetikum injiziert wird,
setzt man die Fäden ca. 5 mm unter der Haut ein. Die Fäden werden mit Hilfe
einer hauchdünnen Nadel eingesetzt, sodass keine Einschnitte notwendig sind.
Die Fäden werden durch bidirektional, resorbierbare Kegel, am Platz gehalten.
Sobald die Fäden eingesetzt wurden, wird mit leichten Druck dem Gewebe die
neue Form verliehen, um den gewünschten Liftingeffekt zu erreichen. Aufgrund
der leichten Hautkompression kann es in einigen Bereichen zu einer leichten
Faltenbildung kommen. Nach etwa drei bis vier Tagen klingen diese Symptome
jedoch ab. Je nach Patient und Behandlungszone können ein oder mehrere Fäden
eingesetzt werden.

Sprechzeiten:
Mo – Fr: 08:00 - 12:00
Mo – Di: 14:00 - 17:00
Do: 14:30 - 17:00
und nach Vereinbarung

