
ABLAUF EINES 
FACELIFTINGS AN DER 
LUCERNE CLINIC



Sie beziehen vor Ihrem Eingriff Ihr Privatzimmer und werden von unserem 
einfühlsamen und kompetenten Personal betreut. Sie besprechen Ihren Eingriff 
nochmals mit Ihrem Arzt und Chirurgen und haben die Gelegenheit, offene 
Fragen zu klären. Es ist uns wichtig, dass Sie sich absolut sicher fühlen. Im 
Rahmen der Vorbesprechung zeichnet der Arzt den zu behandelnden Bereich 
ein und setzt alle für die Operation notwendigen Marken.

Vom Patientenzimmer begleiten wir Sie anschliessend in unseren 
Operationssaal. Dieser auf dem neuesten Stand der Technik und mit allen 
notwendigen Geräten ausgesta"et.

KOSTENLOSE, 
INDIVIDUELLE 
KOMPETENTE BERATUNG

Der Wunsch nach einem jugendlichen, frischen 
und natürlichen Aussehen ist weit verbreitet. 
Eine Möglichkeit gegen die Zeichen des Alters 
im Gesicht vorzugehen, ist das Faceli#ing. 
Dabei ist es wichtig, den Eingriff Ihren 
Wünschen und persönlichen Voraussetzungen 
anzupassen. Egal aus welchem Grund, eine 
kompetente und individuelle Beratung ist das 
A und O. 

Wir in der Lucerne Clinic legen grossen Wert 
darauf, Sie vollumfänglich und ehrlich zu 
beraten. Unsere Beratung basiert auf 
langjähriger Erfahrung und fundiertem 
Wissen und orientiert sich am Wunsch der 
Patientin. Wir zeigen Ihnen dann die aus 
medizinischer Sicht sinnvollste Möglichkeit 
auf - immer mit dem Ziel, dass Sie nach dem 
Eingriff mit dem Resultat glücklich und 
zufrieden sind. Unsere Beratung ist kostenlos, 
unverbindlich und neutral.

IM OPERATIONSSAAL

Der Eingriff erfolgt in der Lucerne Clinic im 
schonenden Dämmerschlaf und dauert im
Durchschni" 3 bis 4 Stunden. Die Schni"e 
werden vorzugsweise im behaarten
Kop$ereich und hinter den Ohren gesetzt, 
damit die Narbe später möglichst 
unsichtbar ist. Nachdem der Chirurg die 
Gewebe- und Hautüberschüsse entfernt hat, 
stra% er die Gesichtspartie, ohne dass die 
individuelle Mimik verloren geht. 
Abschließend wendet er das sogenannte 
SMAS-Li#ing an. Dabei setzt er Nähte in den 
tiefen Gewebeschichten, um dem 
Bindegewebe und der Muskulatur Halt zu 
geben. Dadurch wird eine langanhaltende 
und effektive Gesichtsstraffung erzielt, ohne 
dass das Ergebnis künstlich wirkt. Ein 
weiterer Vorteil liegt darin, dass durch diese 
Methode die Haut selbst nicht mehr unter 
Spannung steht und dadurch die Narben 
langfristig kaum sichtbar sind.

AUSWAHL DES AM BESTEN 
GEEIGNETEN VERFAHRENS

Aufgrund der im Beratungsgespräch geäusserten Wünsche und Vorstellungen wird 
im Anschluss das für Sie ideale Verfahren besprochen und festgelegt. Wir bieten an 
der Lucerne Clinic unterschiedliche Formen des Faceli#ings an:

● Ein klassisches Faceli# für die Wangen und den oberen Halsbereich;
● Ein Mini-Faceli# für die Wangenpartie;
● Ein Stirnli# für die Stirn und die Brauen;
● Ein Halsli# für den komple"en Halsbereich.

VORBEREITUNG AUF DIE OPERATION

Um den Heilungsprozess nach dem Faceli# optimal zu unterstützen, sollten Sie bereits 
mind. drei Wochen vor dem Eingriff auf Alkohol und Nikotin verzichten. Auch 
Medikamente und Nahrungsmi"el, die blutverdünnend wirken, sollten Sie vermeiden. 
Die Operationsnarbe ist direkt nach der Operation noch vorübergehend gerötet. Am 
einfachsten lässt sich diese durch etwas längere Haare verdecken. Wenn Sie kurze 
Haare haben, können Sie daher in Erwägung ziehen, diese vor dem Eingriff etwas 
wachsen zu lassen.

AM TAG DER OPERATION

Endlich ist es so weit, freuen Sie sich auf den Eingriff. Wir unternehmen alles 
mögliche, um Ihnen Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten. Bei uns in der 
Lucerne Clinic herrscht eine entspannte Atmosphäre, so dass Sie sich von Grund 
auf wohl fühlen können.

BESPRECHUNG DES EINGRIFFES 
EINZEICHNEN

2



DIREKT ANSCHLIESSEND AN 
DIE OPERATION

Bereits in den letzten Zügen der Operation lässt die Anästhesie-
Spezialistin die Patientinnen und Patienten, welche dank der lokalen 
Betäubung weiterhin keine Schmerzen spüren, langsam aufwachen. 
Anschliessend werden Sie zurück in Ihr Patientenzimmer begleitet. 
Dort können sich Sie sich erholen und später auch eine von Ihnen 
gewählte Mahlzeit geniessen.

Dank der Anwendung des Dämmerschlafs fühlen Sie sich bereits kurz 
nach dem Eingriff schon wieder fit und können die Klinik bereits am 
selben Tag wieder verlassen. 

Der Aufenthalt bei uns ist ambulant und Sie können bereits am selben 
Tag noch nach Hause. Wir legen Ihnen ein Kompressionsmieder an, 
welches Sie 1 bis 2 Wochen tragen und jederzeit abnehmen können.

DIE ERSTE PHASE NACH 
DEM FACELIFTING

Die behandelten Gesichtsareale können direkt nach dem Eingriff noch 
etwas spannen und Rötungen, Blutungen oder Schwellungen sind 
normal.

Je nach Typ klingen diese Beschwerden innert wenigen Tagen 
oder innert bis zu zwei Wochen wieder vollständig ab. Der 
Heilungsprozess kann durch regelmässiges Kühlen der 
betroffenen Stellen unterstützt werden. Patientinnen und 
Patienten sollten nach eine Faceli" eine Schonzeit von sieben 
Tagen einplanen. Wir geben Ihnen nach dem Eingriff ein weiches 
Kompressionsmieder mit, welches während der ersten ein bis 
zwei Wochen das behandelte Areal schützt. Die Nahtfäden lösen 
sich selbst auf.

ARBEITEN UND SPORT 
NACH EINEM FACELIFTING

1 bis 2 Wochen nach dem Faceli"ing können Sie wieder auf das Tragen 
von Kompressionsmieder verzichten und sind wieder gesellscha"sfähig. 
Sie brauchen sich nach dieser Zeit auch nicht mehr zu schonen.

Sportliche Aktivitäten dürfen Sie nach 2 bis 3 Wochen wieder 
aufnehmen. Auf einen ausreichenden Sonnenschutz sollte geachtet 
werden.

Auf eine intensive Sonneneinstrahlung sollten Patienten bestenfalls drei 
Monate lang verzichten, um ein Nachdunkeln der Narbe zu vermeiden.

LEBENSLANGE KOSTENLOSE 
NACHSORGE

Patientinnen und Patienten der Lucerne Clinic haben 
Anspruch auf eine lebenslange Nachsorge und Beratung. 
Egal zu welchem Zeitpunkt, wir sind immer für Sie da.
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