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Selbstoptimierung – individuell, natürlich und im
Kontext mit Ihrer Persönlichkeit
Gesichtsoptimierung hat viele Aspekte. Bei allen medizinischen Möglichkeiten ist es für
uns unabdingbar, «bei uns zu bleiben», bewährte Therapien zu favorisieren, aber trotzdem
oﬀen zu sein für Neues.
Mit einer komplexen Sichtweise, die eine
virtuose Beherrschung der Therapiemöglichkeiten mit präziser Kenntnis der Gesichtsanatomie und Berücksichtigung der ästhetischen
Philosophie verbindet, widmen wir uns diesem Gebiet mit Leidenschaft. Nicht alles, was
möglich ist, ist jedoch auch immer sinnvoll!
Deshalb braucht es den Einsatz des gesunden
Menschenverstandes.
Gesichtsoptimierung braucht
Individualität
Die Muster des Alterungsprozesses sind umfassend und sehr individuell. Sie betreffen die
Haut und Haare, das Gesicht, den Körper und
die Seele. Es geht dabei um ganz natürliche
Reifeprozesse, die wir nicht verhindern, aber
immer besser positiv beeinflussen können.
Doch was macht uns individuell attraktiv?
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über Schönheitsideale auch. Man kann sie
niemals vollständig erklären. Der Wunsch, das
Wesen des Schönen zu erfassen, reicht bis in
die Antike zurück. Und zu allen Zeiten versuchten Wissenschaftler und Künstler feste
Prinzipien für Schönheit zu definieren. Dazu
zählen zum Beispiel Symmetrie, Ebenmässigkeit und Proportionen des Gesichtes. So entwickelten sich im Laufe der Zeit Wegmarken,
wie die Harmonielehre, der Goldene Schnitt
oder gegenwärtig das Magische Dreieck, die
uns heute bei der Gesichtsanalyse und Therapieplanung eine wichtige Hilfestellung sind.
Mit dem Zeitalter der Digitalisierung wurde
die Idee von gutem Aussehen leider zunehmend
durch Social Media und sehr viel Marketing
geprägt. So hat sich ein Trend entwickelt, in
dem der Versuch «für immer jung zu bleiben»
den Rahmen von Ebenmässigkeit und Symmetrie schon lange gesprengt hat. Schönheit
und Attraktivität wird immer mehr auf pralle
Lippen und glatte Haut reduziert. Behandlungsergebnisse, die diesem Trend entsprechen, sind teilweise befremdend, wenn nicht

beängstigend. Natürliche Schönheit beruht auf
anatomischen Gesetzmässigkeiten, braucht
aber auch Individualität und kleine Fehler, alles
andere irritiert und scheint daher nicht mehr
als attraktiv wahrgenommen zu werden, was
mittlerweile sogar in Studien belegt wurde.
Auf Bewährtes zurückgreifen
Mit komplexen, intelligenten, lebensnahen
sowie praktikablen Therapieformen begleiten
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wir Sie auf Ihrem individuellen Weg des attraktiven Älterwerdens, damit Sie sich selbst
treu bleiben und das eigene Spiegelbild nicht
befremdet als inszeniertes Kunstobjekt betrachten.
Dabei dürfen wir uns nicht von zu vielen neuen Behandlungsmethoden verführen
lassen, denn nicht alles was glänzt, ist aus
Gold und nicht alle neuen Verfahren sind zuverlässig.
Werbung funktioniert in beide Richtungen, auch ich bleibe davon nicht unbeeindruckt. Deshalb beschäftige ich mich fortlaufend mit neuen Therapien, Geräten und
Produkten und komme im Fazit meist auf
die zuverlässigen Hyaluronsäure-Präparate
und Botulinumtoxin A zurück. Individuell
eingesetzt werden sie der Anatomie des Gesichtes ausgezeichnet gerecht. Doch erweitern
wir unser Spektrum immer auch um ausgewählte Verfahren. Mittlerweile können wir
die sogenannten «Hamsterbäckchen» durch
den Einsatz von Ultraschall und natürlichen
Enzymen etwas optimieren. Das Hautbild wird
zuverlässig und sicher durch die mechanische
Kollagenstimulation mittels Microneedling
verbessert. Durch Einbringen von VitaminA-Säuren und deren Derivate plus Kombinationsprodukten aus Eiweissen wie Kollagen,
Stammzellderivaten oder UV-Schutz Komponenten, wie Vitamin C in hohen wirksamen
Konzentrationen, wird die Haut zusätzlich
geschützt und regeneriert. Wir klären Sie gerne
auch über sinnvolle Hautpflegeprodukte auf,
ohne Sie damit zu überfordern.
Bleiben Sie sich treu
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Meine Botschaft an Sie: Trauen Sie sich und
bleiben Sie Sie selbst, im Idealfall attraktiv,
gesund und beweglich bis ins hohe Alter. Wir
beraten Sie gerne und ergründen, wie wir Sie
dabei individuell begleiten können. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, herzlichst
von Katrin Dreissigacker.

