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Typgerechte Schönheit
Dr. Burghard Peter sieht seine Aufgabe
darin, Menschen, die mit ihrem äuße-
ren Erscheinungsbild unzufrieden sind,
in angemessenem und vernünftigem
Maße zu helfen: Sein Ziel ist individu-
elle und natürlich wirkende Schönheit.

Facelift
Wann ist ein Facelift sinnvoll?
Im Laufe des Lebens hinterlassen ne-
ben den genetischen Faktoren vor al-
lem die Sonnenbestrahlung, die indivi-
duelle Mimik und die allgemeine Le-
bensführung deutliche Spuren des Äl-
terwerdens im Gesicht. Neben der
Hautalterung sind auch die Erschlaf-
fung der Muskulatur und die Verlage-
rung des Fettgewebes verantwortlich
für einen müde wirkenden Gesichts-

ausdruck. Dieser Prozess wird zusätz-
lich verstärkt durch die Ausdünnung
des Unterhautfettgewebes und das
Schwinden des Kieferknochens.
Durch ein Facelift werden überschüs-
sige Gesichtsweichteile entfernt oder
gestrafft bzw. an ihre ursprüngliche Po-
sition zurückverlagert. Im Regelfall
kann das Gesicht durch diesen Eingriff
um etwa 10 Jahre verjüngt werden. Es
entsteht ein natürliches und frisches
Erscheinungsbild.
Wie wird ein Facelift durchgeführt?
Wenn das Lifting zum Beispiel mit ei-
nem Augenbrauenlift oder einer revi-
talisierenden Hautoberflächenbehand-
lung verbunden wird, ist in der Regel
eine Vorbehandlung mit Botulinum To-
xin sehr vorteilhaft: Durch die Entspan-
nung der Muskulatur verläuft die

Wundheilung ungestört.
Nach einem Facelift kann die Struktur
der Altershaut durch verjüngende /
biorevitalisierende Behandlungen
deutlich verbessert werden.

Nasenkorrektur
Wann ist eine Nasenkorrektur sinn-
voll?
Mit Hilfe der Rhinoseptoplastik (Na-
senkorrektur) können sowohl unvor-
teilhafte Nasenformen als auch Behin-
derungen der Nasenatmung behoben
werden.Die korrigierte Nase sollte
nicht nur zur Gesichts- und Kopfform,
sondern auch zum Charakter des Pati-
enten passen.
Was ist nach diesen Eingriffen zu
beachten?
Nach einem Facelift oder einer Nasen-

plastik haben die Patienten in der Re-
gel keine bzw. nur geringe Schmerzen.
In den ersten 48 Tagen sollte nur wei-
che Kost eingenommen werden. Mit
der Nahtenfernung beginnt Dr. Peter
frühestens am 7. postoperativen Tag.
Etwa 10 bis 14 Tage nach diesen Ein-
griffen gehen die meisten Patienten
wieder zur Arbeit. Sportliche Aktivitä-
ten können nach etwa 4 Wochen wie-
der aufgenommen werden.
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