gesundheit

Problemzonen im Gesicht

G

erade die Haut um die
Augen ist besonders
dünn und empfindlich,
in dieser Gesichtspartie machen
sich deshalb auch die ersten Fältchen bemerkbar. Störendes Hautproblem sind Augenringe und
Tränensäcke - doch gegen die
Problemzonen im Gesicht kann
man aktiv werden. Genauso vielfältig wie die Ursachen dieser
sehr häufig auftretenden „Problemzonen“ sind gottlob auch die
Therapiemöglichkeiten.
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Ursachen abklären
Augenringe treten am häufigsten
an den Unterlidern auf. Seltener
aber doch kommt es vor, dass sie
gleichzeitig mit Tränensäcken
und Augenschwellungen einhergehen. Grundsätzlich werden
mehrere Formen von Augenringen unterschieden: Einerseits als
Folge der Hautalterung, durch die
Abnahme von Fettgewebe in den
Augenlidern, durch innere Störungen wie z.B. Vitamin-, Melanin-, oder Hämosiderinmangel
oder aber auch durch erbliche

Veranlagung. Auch eine falsche
Lebensweise mit zuwenig Schlaf,
zuviel Alkohol, Kummer, Leid
und falsche Ernährung kann dieses Problem nähren. Bei Tränensäcken handelt es sich um mehr
oder weniger ausgeprägte Schwellungen der Unterlider, welche
meist auf Veränderungen des Fettgewebes in den Unterlidern basieren. Sie können aber auch durch
Hauterschlaffung, Hautkrankheiten, innere Krankheiten oder
Lymphödeme entstehen. Um den
beiden Störenfrieden ein Schnippchen zu schlagen, kann man

zunächst einmal zuhause schon
einiges tun: Eine gesunde Lebensweise mit genug Schlaf ist sehr
wichtig und die Zufuhr von genügend Flüssigkeit den ganzen Tag
über – bis zu 2 Liter dürfen das
schon sein. Grundsätzlich sollte
dem Problem, vor allem dann,
wenn es beim täglichen Blick in
de Spiegel zur echten Belastung
wird, mit Hilfe eines Facharztes
auf den Grund gegangen werden.
Hier kann festgestellt werden, ob
es sich um anlagebedingte oder
erworbene Augenveränderungen
handelt und entsprechend gehan-

Dr. Sebastian Pilz
Facharzt für Plastische Chirugie
Ihr Spezialist für Ästhetische Chirugie in Linz

Karriere und Schönheit

anzeige

W

er im Wettkampf der Anerkennung mithalten will, muss fit aussehen. „Der Druck steigt, jung zu wirken,
und deshalb legen sich immer mehr
Männer unters Messer des Schönheitschirurgen“, informiert Dr. Sebastian Pilz,
Ästhetisch Plastischer Chirurg in Linz.
Die meisten Männer wollen ihr müdes
Aussehen auch deshalb loswerden, weil
der Wettbewerb um gute Jobs immer
schärfer wird.
Schöne Menschen haben es leichter,
sind begehrter und erfolgreicher– das
gilt als wissenschaftlich bewiesen. Grund
genug, dass sich rund 50.000 Österreicher jährlich ästhetisch behandeln lassen – Tendenz steigend. Ein gepflegtes,

jugendliches Aussehen wird gleichgesetzt mit Karriere, Leistungsfähigkeit und
sozialer Akzeptanz. „Zum Glück ist die
Schönheitschirurgie inzwischen für
jedermann und -frau leistbar geworden.
Ästhetische Chirurgie mit Augenmaß muss sich an der Gesamtpersönlichkeit des Patienten orientieren.“,
betont Dr. Pilz, der sich vom neuen
Geheimtipp in Linz nun auch zur ersten
Adresse im Österreichischen Zentralraum entwickelt hat.
„Weltweit geht der Trend in der Ästhetischen Chirurgie Richtung Natürlichkeit
mit eher mehreren kleinen tageschirurgischen Eingriffen mit möglichst kurzer
Auszeit“, informiert Dr. Pilz.

Leistungsspektrum Dr. Pilz:

D

as Leistungsspektrum umfasst neben den
Klassikern (Nasen und Lidkorrekturen, Brustoperationen,
Facelift, Fett- und Schweißdrüsenabsaugung) die
gesamte Breite der Ästhetischen Plastischen oder sog.
Schönheitschirurgie. Für
Details besuchen sie bitte
unsere Webpage unter www.0800beauty.at oder
rufen sie unsere Gratis Telefon Hotline: 0800beauty
(0800232889 gratis aus ganz Österreich)

www.0800beauty.at

Landstraße 66, A-4020 Linz, Tel.: (0732) 789 789 oder 0800beauty
Termine nach Vereinbarung
Keine Kassen

(0800 232889 gratis aus Österreich)

