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„In Österreich werden sehr viele Eingriffe
direkt in den Ordinationen und Privatkli-
niken durchgeführt und deshalb gibt es
kein gesichertes Datenmaterial“, berichtet

Facelifting reicht von der klassischen großen Operation bis zu minimalen Ein-

griffen mit großer Wirkung. Vor allem Frauen greifen auf die Angebote der

ästhetischen Chirurgie zurück. Deutsche Statistiker, die Zahlen sind in der

Tendenz mit Österreich vergleichbar, haben eine Steigerung der Eingriffe um

das Sechsfache im Zeitraum zwischen 1990 und 2002 errechnet. Rund ein

Viertel der Operationen werden im Gesicht durchgeführt. Die Hitliste der Ein-

griffe wird von Laser-Behandlungen angeführt, es folgen Botox, Fettabsau-

gungen, das Ausfüllen von Falten und Lidkorrekturen. 

Dr. Thomas Hintringer, Facharzt für Pla-
stische Chirurgie. Beim Thema Facelift
werde sehr oft an die klassische Opera-
tion, die mehrere Stunden dauert und die

Straffung der Wangen- und Halshaut um-
fasst, gedacht. „Es gibt aber bereits eine
Vielfalt an Methoden, Verfahren und
Techniken, die zur Veränderung des Ge-
sichtes eingesetzt werden können“, erläu-
tert Dr. Hintringer. War das Ergebnis vor
zwei Jahrzehnten noch häufig ähnlich ei-
ner „straffen Maske“, so wird heute beim
Facelift Wert darauf gelegt, dass die Ein-
griffe natürlich wirken. „Der Trend geht
in Richtung individuell abgestimmter
Methoden, bei denen kleinere Regionen
korrigiert werden, so dass ein nicht ope-
rierter Eindruck entsteht“, berichtet Hint-
ringer.

Kombinierte Verfahren für 
natürliche Effekte 

Besonders gefragt seien Unterspritzungen
und Fettauffüllungen. Oftmals würden
verschiedene Verfahren kombiniert. Das
klassische Facelift alleine ist heute eher
die Ausnahme denn die Regel. Die Patien-
ten sind zumeist zwischen 40 und 70 Jah-
ren alt. Begonnen wird oft mit „unterstüt-
zenden Maßnahmen“, die über die übli-
chen Anti-Falten-Cremen hinausreichen.
Dazu gehören beispielsweise Untersprit-
zungen von ausgeprägten Falten oder
Säure- oder Laserpeelings, die nur von
Ärzten durchgeführt werden können. 

Wegen der Vielfalt der Methoden und
Möglichkeiten empfiehlt Hintringer den
Patienten eine Behandlung bei einem
Facharzt für Plastische Chirurgie. „Ver-
treter dieser Fachrichtung haben eine

Weg mit lästigen
Sorgenfalten 
Methoden des Faceliftings sind vielfältig
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sehr gute Ausbildung und vor allem auch
viel Erfahrung mit wiederherstellenden
Operationen. Diese Techniken sind auch
in der ästhetischen Chirurgie sehr wich-
tig.“ Das Angebot sei sehr groß und dies
erschwere die Auswahl für die Patienten.
Der „Schönheitschirurg“ brauche auf je-
den Fall sehr genaue Kenntnisse der Ana-
tomie und der Durchblutungsverhält-
nisse, sowie ein großes Maß an Routine
und Vorstellungsvermögen.

Schlaffe Haut und tiefe 
Falten stören vor allem Frauen 

Stein des Anstoßes für eine Schönheitso-
peration ist oft eine schlaffe Haut an den
Wangen und am Hals, bedingt durch eine
zu hohe Elastizität. Die „neue“ Spannung
im Gesicht wird erzeugt durch Schnitte
vor dem Ohr und am Haaransatz zusätz-
lich wird die Haut präpariert. Am Beginn
jeder Behandlung steht bei Dr. Hintringer
ein mindestens einstündiges Beratungsge-
spräch, in denen er auch die vorhandenen
Risken anspricht. Es kann beispielsweise
Probleme bei der Narbenbildung geben,
in seltenen Fällen kann es zu einer Ver-
letzung des Gesichtsnervs oder einer In-
fektion kommen. Patienten, die zu einer

starken Narbenbildung neigen, sollten
von einer Operation Abstand nehmen.
Während der Behandlungsphase müssen
die Klienten auf das Rauchen verzichten,
um die Wundheilung nicht negativ zu be-
einflussen. Ein bis zwei Wochen nach ei-
nem Eingriff sind die Patientinnen sozu-
sagen wieder gesellschaftsfähig. „Der Ef-
fekt der Eingriffe ist immer da, aber
natürlich setzt sich die Hautalterung fort
und es gibt einige Patienten, die sich nach
einigen Jahren wieder operieren lassen“,
erläutert Dr. Hintringer.

Der finanzielle Einsatz für das jugendli-
che Aussehen lasse sich nur schwer bezif-
fern, da die ästhetische Chirurgie am
freien Markt agiert. „Die Kosten hängen
stark davon ab, wie viel und wie ausge-
dehnt operiert wird“, so Hintringer. Ein
klassisches Facelifting liege zwischen
5.000 und 10.000 Euro. Oft würde aber
noch eine Lidstraffung oder eine Fettab-
saugung unter dem Kinn „mitbestellt“. 

Hoher Leidensdruck und gute 
Aufklärung vor der Operation 

Der Gang zum Schönheitschirurgen wird
oft lange überlegt. Der Leidensdruck
müsse dementsprechend hoch sein und
die Patienten bräuchten eine Vielzahl an
Informationen über Möglichkeiten, Risi-
ken und Gefahren. 

„Wenn die Operation gut verlaufen ist,
sind die Patientinnen meist glücklichere
Menschen“, berichtet Hintringer. Vor-
sicht sei nur bei jenen Patienten geboten,
die unter dem so genannten Dysmorpho-
phobie-Syndrom leiden. Darunter verste-
hen die Experten eine grundlegende Un-
zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen.
Die Betroffenen würden von Operation
zu Operation unglücklicher. 

Mag. Sonja Frank

EXPERTENTIPP

„Die Ergebnisse eines Eingriffes kön-
nen nie hundertprozentig vorausge-
sagt werden. Deshalb ist es wichtig,
den Patienten genau zu schildern, was
erreicht werden kann. Ich rate aus
diesem Grund auf jeden Fall zu einer
Vorher-Nachher-Computersimulation. 

Doch auch der beste Chirurg kann den
Patienten nicht die Verantwortung für
notwendige Anti-Aging-Schritte neh-
men. Dazu gehören: eine gute Haut-
pflege, nicht rauchen, ausreichender
Schlaf, der Verzicht auf übermäßige
UV-Bestrahlung.”

Dr. Thomas Hintringer,
FA für Plastische 
Chirurgie

Informationen über Plastische Chir-
urgie und Arztsuche im Internet
unter www.plastischechirurgie.org

Es gibt nichts Schöneres als ein interessantes, von
Lebenserfahrung gezeichnetes Gesicht. Dennoch stören
sich vor allem Frauen an Falten und schlaffer Haut.

Für immer schön und jung zu sein ist der Wunsch
zahlreicher älterer Frauen. 


