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SCHÖNHEITSMEDIZIN
OHNE SKALPELL
Wer das Messer fürchtet, muss dennoch
nicht auf moderne ästhetische Medizin
verzichten. Ein ausgewiesener Fachmann
für Schönheitsmedizin ohne Skalpell ist
Dr. Wolfgang Thriene. Mit einem breiten Angebot an ambulanten Methoden
geht der Experte die Zeichen der Hautalterung an. Auf dem Gebiet der Verjüngung und Verschönerung sowie in puncto neueste Behandlungsmethoden ist
der Beauty-Doc in München immer auf
dem letzten Stand. Er setzt sich mit allen
aktuellen Trends kritisch und professionell
auseinander, um nur die bewährtesten
und

sichersten

Methoden

anzuwen-

den. Der Erfolg gibt dem Schönheits-Experten, der seit zehn Jahren mit seiner
Praxis in Grünwald ansässig ist, Recht.

Methode, ein wahrer „Klassiker“ der
kosmetischen Medizin. Wir verwenden dazu Füllstoffe mit unterschiedlichen Haltbarkeiten, von 6 bis 15
Monate.

st es wirklich möglich, die Zeichen
der Alterung auch ohne Skalpell
rückgängig zu machen?
Dr. Wolfgang Thriene: Auf eine
sanfte Art und Weise kann man mit
alternativen Techniken auch ohne
einen chirurgischen Eingriff ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Wir
verwenden chemische Peelings, mit
denen es möglich ist, auch in tiefere Hautschichten vorzudringen.
Bei leichten bis mitteltiefen Falten
sind bei dieser Methode mit intensiver Vor- und Nachbehandlung in
unserer Praxis bereits nach einer
Woche sehr gute Resultate zu erzielen.
Zur Behandlung von Mimikfalten
hat sich die Verwendung von Botulinumtoxin (Botox) sehr bewährt.
Der Wirkstoff wird an bestimmten
Punkten der Gesichtsmuskulatur
injiziert und diese dann in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Patient kann nach vier bis sieben Tagen
eine Glättung der Falten feststellen,
die bis zu sechs Monate andauert.
Fachgerecht angewendet, ist die
Rate an möglichen Nebenwirkungen
sehr gering. Diese Methode ist seit
langem etabliert, und sowohl aus
den USA als auch aus Deutschland
liegen umfangreiche Studien und Erfahrungsberichte vor.
Gibt es auch Methoden, die sofort
wirken?
Ein direkter Effekt unmittelbar nach
der Behandlung lässt sich durch
eine Faltenunterspritzung mit Füll-
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stoffen gewinnen. Fältchen und tiefere Falten werden einfach mit
einem resorbierbaren Gel „aufgepolstert“. So wird das Hautprofil
ausgeglichen, und die Zeichen der
Alterung können deutlich gemildert
werden. Dies ist eine sehr beliebte
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Was sind die Trends beim AntiAging?
Wenn mit zunehmendem Alter das
Gesicht etwas an Straffheit und Ausdrucksstärke verliert, empfehle ich
ein Liquid Lifting. Eingefallene Wangenpartien werden mit geeigneten
Füllstoffen aufgefüllt und zusätzlich
können das Kinn oder die Wangenknochen dezent akzentuiert werden.
So wird Volumenverlusten entgegengewirkt. Das Gesicht gewinnt so an
Frische und wirkt deutlich jünger.
Um das Alter einer Frau abzuschätzen, wird mittlerweile zuerst auf
Hals und Hände statt auf das Gesicht geschaut. Ist auch für diese
Körperbereiche ästhetische Medizin anwendbar?
Immer größerer Beliebtheit bei meinen Kundinnen erfreut sich die Mesotherapie. Es wird eine Kombination verschiedener Wirkstoffe unter
die Haut injiziert. Dadurch kommt es
zur Stimulation der Faserbildung und
der Synthese von Grundsubstanz im
Gewebe. Es tritt eine regenerative
und hautstraffende Wirkung ein. Da
diese Methode auch bei größeren
Hautpartien einsetzbar ist, eignet sie
sich besonders für Körperstellen wie
Hals und Hände.
Und wenn ein Kunde noch mehr an
seinem Körper verändern will? Gibt
es bei Ihnen auch die Figurkonturierung?
Wer mit kleineren Fettdepots zu
kämpfen hat, dem empfehle ich die
Fett-weg-Spritze. Der Eingriff wird
ambulant durchgeführt und ist für
Patienten kaum belastend. Eine
spezielle Wirkstoffkombination wird
in die betreffende Stelle injiziert.
Dieser Cocktail löst das Fett auf,
das dann über einen natürlichen
Weg abtransportiert und abgebaut
wird. In München haben wir dieses
Verfahren als eine der ersten Praxen
angeboten und können uns auf langjährige Erfahrung stützen.
Um größeren Fettpolstern zu Leibe
zu rücken, bieten sie aber auch die
„klassische“ Fettabsaugung an …
Gerade bei Körperpartien, bei denen

Sport und Diäten keine Wirkung zeigen, kann man mit der Liposuction
sehr gute Ergebnisse erzielen. Inzwischen sind die Kanülen, durch die
das Fett abgeführt wird, sehr dünn
und die Einschnitte sehr schmal.
Durch die Weiterentwicklung dieser
Technik ist der Eingriff inzwischen
sehr sicher und gut verträglich. Neueren Techniken wie Wasserstrahl
oder Laser stehe ich, um ehrlich zu
sein, noch skeptisch gegenüber.
Hier muss man zunächst noch technische Entwicklungen abwarten und
sehen, wie die Erfahrungsberichte
ausfallen.

Verjüngung für
Hals & Hände
Was hat es mit der „Schweißdrüsenabsaugung“ auf sich?
Diese wird bei starkem Achselschwitzen angewendet. Ähnlich
der Fettabsaugung können in einer
ambulanten Sitzung auch Schweißdrüsen abgesaugt werden. Dank
verbesserter Technik und unseren
vielen Erfahrung auf diesem Gebiet,
liegt bei diesem Eingriff die Erfolgsrate sehr hoch. Führt man eine zusätzliche Kürrettage (Ausschabung)
durch, lässt sie sich noch mal deutlich steigern.
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Spritzen
statt
operation

In Ihrer Praxis wird individuelle
Beratung großgeschrieben. Sie belassen es nicht nur bei der bloßen
Behandlung …
An allererster Stelle steht eine ausführliche Analyse. Ein Beratungsgespräch mit individueller Befunderhebung ist notwendig, um jedem
Kunden eine speziell angepasste
Behandlung anbieten zu können.
Dazu gehört auf Wusch auch eine
Hormonanalyse genauso wie eine
Ernährungs- und Fitnessberatung.

Dr. med. Wolfgang Thriene

Praxis für Ästhetische
Medizin und Anti-Aging
Dr. med. Wolfgang Thriene
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82031 Grünwald
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