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«Ich möchte meine Augenlider straffen, meine dunklen Augenringe und die Krähenfüsse  
behandeln lassen, fürchte mich aber vor einer Operation. Welche Möglichkeiten gibt es?»

Viele Patienten scheuen 
Operationen nah am Auge. 
Narbenfreie, schonende Kor-
rekturen sind gefragt, und 

keiner sollte sie bemerken. Die besten Ergeb-
nisse werden mit einer gezielten Kombination 
moderner dermatologischer Verjüngungstech-
niken erreicht. Bei beginnenden Hängelidern 
empfehlen wir eine Botulinumtoxinbehand-
lung. Mit der von mir 2006 veröffentlichten 
Technik, die ich weiterentwickeln konnte, wer-

den Minidosen von Botulinumtoxin präzis in 
die Oberhaut verteilt, sodass die Falten redu-
ziert werden, aber eine natürliche Restmimik 
erhalten bleibt. Resultat: Die seitlichen Ober-
lider und Brauen werden angehoben, die  
Augen wirken grösser, frischer, der Blick ist 
messbar offener. Ist die Erschlaffung der 
Oberlider etwas fortgeschrittener, empfehle 
ich eine Kombination mit Radiofrequenz, also 
Thermage. Dieses Verfahren benötigt keine  
Ausfallzeit. Gezielte Erwärmung tiefer Struk-
turen der Oberlidhaut führt zu vermehrter 
Kollagenproduk tion und Straffung. Eine Kom-
bination mit den fraktionierten Lasern (Fraxel- 
oder CO2-Laser) verstärkt den Effekt noch. 
Zur Auffüllung der Tränenrinne werden geziel-
te Injektionen mit Hyaluronsäuren verwendet. 
Wir bevorzugen einen neuen Gel-Filler, der 
eine ausgezeichnete Hebekapazität und lang 

anhaltende Resultate zeigt. Bisher waren dunk-
le Augenringe nur durch starkes Make-up ab-
zudecken. Mit einem Bio-Cocktail aus körper-
eigenem, plättchenreichem Blutplasma wird 
die Mikrozirkulation um die Augenpartie sti-
muliert. Dunkle Augenringe werden heller, als 
Nebeneffekt bügelt sich die Tränenrinne aus. 
Nach sechs Monaten zeigt sich ein deutlich 
höherer Wohlfühlfaktor. Warum? Ganz ein-
fach: Der Benefit der Kombination führt zu  
einem harmonischen Augenbrauenverlauf, 
seitlicher Brauen- und Lidanhebung, zu Ver-
minderung von Falten und Verbesserung des 
Hautbildes. Das Auffüllen der Tränenrinne be-
wirkt einen frischen, strahlenden Blick. Kosten: 
Botulinumtoxin ab CHF 300.–,
Hyaluronsäure ab 500.–,
frak tionierter Laser ab 500.–, 
Thermage ab 2400.–.

DER FALL

«Alles, bloss keine Operation!»

Dr. Petra Becker- 
Wegerich, Ästhetik-  
und Laserzentrum 
Zürichsee, in Meilen ZH.  
www.laserepilation.ch


