
                                                                                          

 
 
 

 
 
eSenCia FACELIFTING OHNE OP 
 
(Preis: CHF 2‘700.-- / ca.60 Minuten inklusive 1 Nachkontrolle)    
Beratung kostenlos 
 
 
Die meisten Patienten, die sich für ein Facelift ohne Operation entscheiden, sind zwischen 
35 und 65 Jahre alt. Entsprechend sind die altersbedingten Veränderungen im 
Gesichtsbereich häufig nicht so umfangreich, dass eine operative Straffung der 
Gesichtshaut zwingend erforderlich wäre, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. 
Längere Ausfallzeiten sind nach einem Facelift ohne OP nicht zu erwarten; je nach 
Massnahme kann der gewohnte Tagesverlauf sofort wieder aufgenommen werden. Die 
Behandlung kann mehrmals wiederholt werden und Narben sind beim Facelift ohne 
Operation nicht zu befürchten, da keine Schnitte gesetzt werden. 
 
Herr  Dr. med. Enrique de Gottardo Bernardi Facharzt  für Ästhetische Chirurgie und Anti-
Aging-Medizin, erstellt mit Ihnen in einem persönlichen Beratungsgespräch den für Sie 
besten individuellen Behandlungsplan. Das Spektrum umfasst nachfolgende ästhetisch-
Medizin - Eingriffe, wie auch kosmetische Behandlungen. 
 
Herr  Dr. med. Enrique de Gottardo Bernardi verfügt neben entsprechendem Know-how 
und verfahrenstechnischen Fertigkeiten fürs perfekt verjüngte Antlitz über ein grosses 
Mass an künstlerischem Gespür: Im Zuge einer ganzheitlichen Analyse ist er in der Lage 
zu erkennen, welche Gesichtsproportionen individuell am ansprechendsten und welches 
die entscheidenden Merkmal der Augen, der Gesichtskontur, der Stirn und des Halses für 
ein in sich stimmiges und schönes Gesamterscheinungsbild sind. 
 
Welche Methoden verwenden Dr. med. Enrique de Gottardo Bernardi? 
 
 
Fadenlifting 
 
Beim Fadenlifting handelt es sich um eine sehr effiziente nicht chirurgische Methode um 
bestimmte Gesichtspartien (nach unten gezogene Mundwinkel, hängende 
Wangenbäckchen, Halserschlaffung) wieder in Form zu bringen.  
Mit spezielle Fäden, die entweder sehr gut verträglich bzw. vom Körper sogar vollständig 
wieder abgebaut werden, wird der nicht vorhandenen oder verlorengegangen Spannkraft 
der Haut auf die Sprünge geholfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Radiesse® 
 
Der Wirkstoff in Radiesse® ist das Calcium-Hydroxylapatit. Diese natürlich vorkommende 
Substanz, ist dieselbe wie sie auch im Körper vorkommt. In der ästhetischen Medizin wird 
sie zum  
Volumenaufbaut eingesetzt insbesondere im Bereit der Wangen, des Jochbeins und auch 
der Hände, sowie auch zur Korrektur sehr tiefe Falten. Radiesse® wird mittels einer feinen 
Kanüle unter die Haut des zu behandelnden Areals injiziert und führt  dort gezielt und 
unmittelbar zum Volumenaufbaut. Erzielt wird dadurch neben dem sofort sichtbaren 
Volumeneffekt der Substanz ebenfalls eine Langzeitwirkung. Die enthaltenen Calzium-
Mikrosphären stimulieren gezielt die Körpereigene Kollagenproduktion und sorgen damit 
für ein besseres Hautbild. 
 
 
Sculptra® 

Sculptra® ist eine injizierbare Poly-L-Milchsäure, die unter die Haut gespritzt wird. Es ist 
kein reines Füllmaterial mit Sofortwirkung wie z.B. Hyaluronsäure oder  Eigenfett, sondern 
ein Stimulans  zur körpereigenen Neubildung von Kollagen. Aus diesem Grund benötig es 
etwas Zeit (mehrere Monate, in der Regel zwei bis vier), bis da Endergebnis sichtbar wird. 
Sculptra® kann mehr als nur Falten auffüllen. Durch Stimulierung zum Aufbaut von 
körpereigenem Bindegewebe ist es möglich ganzen Gesichtsarealen flächig ihre 
jugendliche Spankraft und verlorene Kontur zurück zu geben (sogenanntes “Liquid 
Lifting"). Hervorragende, langanhaltende Ergebnisse werden auch bei der Behandlung 
von tiefen Falten im Dekolleté erzielt. 

 

Ellansé  

 
Ellansé -  (CLP)- Polycaprolacto - ein Filler zur Stimulation der Kollagenproduktion.  
Diesem altersbedingten Kollagenmangel Wirkt ein neuartiges Produkt entgegen – der 
Volumen-Filler Ellansé. Unter die Haut unserer Patienten injiziert, entfaltet Ellansé seine 
Zweifachwirkung: sofort nach der Behandlung erhält man ein spürbar weiches und 
volleres Hautbild. Der Grund ist die optimal abgestimmte Elastizität des enthaltenen Gels. 
Doch die eigentliche Besonderheit der Faltenunterspritzung mit diesem Fillers ist seine 
nachhaltige Wirkung: ein klinisch erprobter Biostimulator regt die Kollagenproduktion in 
der Haut an. Die volle Wirkung spürt der Patient nach 4 Monaten. Das Endergebnis ist 
eine natürlich schöne, frische Haut - und ein jugendliches Aussehen, das je nach 
Behandlungsart mehrere Jahre anhält.  
 
 
Botulinumtoxin 
 
In der ästhetischen Medizin wird Botulinumtoxin als wirksames Mittel für die Behandlung 
mimischer Falten im Gesichtsbereich angewendet. Dieses führt zur Entspannung der 
mimischen Muskulatur. Botulinumtoxin wird nicht nur in der Kosmetik, sondern auch in 
vielen Bereichen der Medizin erfolgreich eingesetzt. Botulinumtoxin eignet sich ebenfalls 
zur Behandlung der übermässigen Schweissproduktion (Hyperhidrosis). Auch hier ist eine 
rasche und schmerzlose Behandlung durch unseren erfahrenen Facharzt möglich und 
sehr sicher. 
 
 
Hyaluronsäure 
 
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Baustoff, der im menschlichen Zellgewebe, 
einschliesslich der Haut, vorkommt. Chemisch, physikalisch und biologisch ist 
Hyaluronsäure im Gewebe aller Lebewesen identisch. Eine Allergietestung ist nicht 
erforderlich! Es wird in das Gewebe injiziert, um die Zwischenzellräume des 
Bindegewebes mit einem raumfüllenden viscoelastischen Zusatz zu versehen. Das 
Einbringen dieses Materials in das Hautgewebe kann die Korrektur von 
Hautdeformationen bewirken, die von Falten oder eingesunkenen Narben verursacht 
wurden. 
 
 
 


