PRESSEINFORMATION

A.S.THETICS Dr. Adam Stanek: Schlupflider entfernen – Für einen frischeren,
jüngeren Blick und strahlende Augen!
Hilden, 20.10.2017 (A.S.thetics) — Schlupflider erwecken einen abgespannten und
müden Eindruck und man erscheint älter als man tatsächlich ist. Was können eine
Frau oder ein Mann tun, wenn die jugendliche und frische Ausstrahlung durch
Schlupflider überlagert wird und sie ihren vitalen, frischen und offenen Blick
zurückhaben wollen? Natürlich können sich beide damit abfinden – aber und das ist
die gute Nachricht – können sie sich mit Hilfe der ästhetischen Gesichtschirurgie die
Lidhaut wieder straffen lassen. Dieser ästhetische Eingriff ist übrigens einer der
sichersten und der am häufigsten durchgeführten Operation in der PlastischenÄsthetischen Gesichtschirurgie. Zudem ist die Oberlidstraffung sehr sicher, effektiv
und führt zur sehr großen Zufriedenheit bei den behandelten Patientinnen und
Patienten .Nicht zu vermeiden ist ein Eingriff dann, wenn das persönliche Sichtfeld
durch die Schlupflider bereits eingeschränkt ist.
Was sind Schlupflider überhaupt?
Schlupflider sind Oberlider, die infolge des Elastizitätsverlustes der Oberlidhaut
erschlaffen, so dass dann ein regelrechter „Hautvorhang“ die Wimpernreihe
bedeckt.. Die Ursache kann Veranlagung sein und schon in jüngeren Jahren
auftreten oder aber es liegt an der natürlichen Hautalterung. Wer sich nach einem
Beratungsgespräch bei einem Spezialisten für Plastische & Ästhetische
Gesichtschirurgie für einen Eingriff entschieden hat, ist in guten Händen. Dr. Adam
Stanek von der Praxis A.S.thetics vereint als hochqualifizierter Spezialist für
Plastische & Ästhetische Gesichtschirurgie hervorragende Fachkenntnisse mit der
nötigen Erfahrung. Das ist wichtig, da der operative Eingriff, um die Schlupflider zu
entfernen, sehr viel Routine des Operateurs erfordert: denn ästhetische Form und
Funktion müssen im Augenbereich ganz besonders im Einklang stehen.
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Mit der ästhetischen Gesichtschirurgie lassen sich Schlupflider als Begleitsymptome
des Älterwerdens sicher und zuverlässig beseitigen. Der Blick ist wieder ausgeruht,
frisch, offen und die Augen wirken wieder größer. Das Ergebnis hält meistens
mehrere Jahre an.
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Informationen zu A.S.THETICS & HNO
Mit A.S.THETICS bietet die Praxis Dr. Adam Stanek auf dem Gebiet der
ästhetischen und plastisch-rekonstruktiven Medizin im Kopf- und Halsbereich
umfassende Kompetenz. Als hochqualifizierter Spezialist für Plastische &
Ästhetische Gesichtschirurgie empfiehlt er sich für das gesamte Spektrum
ästhetischer Behandlungen und in der Gesichtschirurgie. Das umfasst die
diagnostische Problemanalyse, individuelle Beratung und moderne, sichere
Therapien. Dr. Adam Stanek hat über die renommierte Amerikanische Akademie
für Plastische und Rekonstruktive Gesichtschirurgie (www.aafprs.org) in den USA
eine Zusatzausbildung erfolgreich abgeschlossen und den Titel „Board Certified
Facial Plastic Surgeon“ erhalten. In der modern ausgestatteten HNO-Praxis
werden alle Störungen oder Erkrankungen im Hals-, Nasen-, Ohren-, Kopf- und
Halsbereich untersucht und behandelt.

