beauty & health Anzeige

Der erste Blick

unserer Augen

Text: Carmela Cantarino Miguel

Der Blick ist Ausdruck der facettenreichen, nonverbalen Kommunikation zwischen Menschen, der bestimmt, wie
unser erster Eindruck ausfällt. Die Augen werden nicht umsonst oft auch als "Spiegel der Seele" bezeichnet und sind
in zwischenmenschlichen Beziehungen von fundamentaler Bedeutung. Das weiß auch Dr. med. A. Entezami. Und
genau deshalb zaubert er mit bewährten medizinischen Verfahren strahlende Blicke aus seinen Patienten.

D

er frische, sympathische, ausdrucksstarke Blick unseres Gegenübers ist
das Erste, was uns ins Auge fällt und die
erste Kontaktaufnahme vielversprechend
machen kann. Um diese Ausdrucksstärke
und die positiven Merkmale unserer Augen zu erhalten, greift Dr. Entezami auf
verschiedene Möglichkeiten zurück, um
so zentrale und wichtige Gesichtspartie
über die Jahre weiterhin optimal zur Geltung zu bringen. Nicht-operative Verfahren haben den enormen Vorteil, dass diese
jederzeit und schnell durchgeführt werden können und die Patienten mit einem
schnell realisierten, hoch zufriedenstellenden Effekt die Klinik verlassen:
Botox
Unterspritzungen mit Botox sind eine
wunderbare, sogenannte "lunchtime procedure", welche perfekt in der Mittagspause direkt für einen frischeren Augenaufschlag sorgt und die Krähenfüße deutlich
minimiert. Ein zehnminütiger Eingriff,
der eine lokale Muskelentspannung induziert und mit dem man fabelhafte Ergebnisse erzielen kann.
Dr. Entezami hat durch langjährige Erfahrung und Know-how auch knifflige
Unterspritzungen professionell durchführen können und hebt mit Botox beispielsweise die Augenbrauen leicht an, damit
das Auge dadurch größer und frischer erscheint.
Hyaluronsäure
Viele Menschen leiden unter sogenannten
Tränenrinnen und lokalen Furchen um
die Augenpartie.
Dunkle Schatten sind in unserer Gesellschaft oft Ausdruck eines schlechten Lebensstils, entsprechend folgt dem ersten
Blick in müde Augen häufig ein falscher
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Eindruck über die betroffene Person.
Abhilfe kann hier durch lokal angewandte Hyaluronsäure geschaffen werden, die
dünnflüssig, sparsam und wohl dosiert
an der richtigen Stelle ein wahres Wunder
vollbringen kann.
Die Rinne wird "aufgefüllt" und geglättet und der Patient kann sich an einem
frischen, vitalen und lebensfrohen Auge
erfreuen. Der Eingriff dauert ungefähr 3040 Minuten und ist auch mit einem BotoxEingriff kombinierbar. Beide Eingriffe
sind für alle Altersklassen angedacht, der
Vorteil liegt im geringen Aufwand mit
schnell realisierbaren Ergebnissen.
Mit operativen Eingriffen lassen sich
ebenfalls Problemzonen in der Augenpartie bekämpfen, die Ergebnisse sind auch
hier beeindruckend.
Oberlidstraffung
Schlupflider sind eine weitere Erscheinung um das Auge, die den Blick trüben
und müde erscheinen lassen. Durch einen
gezielten Schnitt wird überschüssige Haut
entfernt und so unmittelbar ein frischerer
Blick erzielt. Um einen schönen Übergang
zu erreichen, wird oft Fettgewebe im Augeninnenwinkel herausgenommen:
Durch diesen Eingriff wird das Auge präsenter und der gesamte Gesichtsausdruck
positiv verstärkt.
Unterlidstraffung
Das Pendant zu den Schlupflidern im
Oberlid sind die sogenannten "Tränensäcke" im Unterlid. Diese bilden sich
aufgrund von nach vorne tretendem
Fettgewebe, welches durch einen professionellen Eingriff effektiv beseitigt werden
kann.
Dieser Eingriff ist anspruchsvoller und
bedarf eines professionellen Know-hows

und hoher Fachkompetenz, die man in der
Klinik am Pelikanplatz und in den Händen von Dr. Entezami vorfindet.
Beide Operationen dauern rund 45-60
Minuten und werden im Dämmerschlaf
durchgeführt.
Man sollte sich eine Auszeit von circa zehn
Tagen gönnen, wobei nach einer Woche
die Fäden gezogen und Pflaster entfernt
werden.
Die Schnitte werden an strategisch unauffälligen Stellen durchgeführt, so dass die
Eingriffe später kaum sichtbare Narben
hinterlassen.
Vielfältig wie die Maßnahmen, sind die
Menschen, die diese durchführen lassen
möchten.
Jedes Auge ist einzigartig und bedarf einer individuellen, maßgeschneiderten
Beratung, um ein optimales und vor allem
natürliches Ergebnis erzielen zu können.
So kann für jeden Patienten die individuell beste Lösung gefunden werden, um
eine frische und präsente Augenpartie zu
n
erreichen.
Dr. med. A. Entezami

