
Unsere Behandlungsangebote
Das Minimal-Facelifting
Menschen der Generation 50plus 
kennen möglicherweise das be-
drückende Gefühl: Sie empfinden 
sich als jung und dynamisch, voller 
Tatendrang, doch wirken sie op-
tisch auf ihre Umwelt müde, passiv, 
schlecht gelaunt bis böse, obwohl 
hinter diesem Gesicht oft ein le-
bensfroher Mensch steckt.
Die jugendliche Gesichtsform 
gleicht einem „V“. Mit zunehmen-
dem Alter verliert die Haut an 
Spannkraft. Wangen sinken nach 
unten, die Kinnkontur erschlafft. 
Das Ergebnis: Das Gesicht wirkt 
nach unten optisch breiter. „Mit 
dieser Gesichtsform fühlen sich ge-
rade Menschen im besten Alter im 
Privat- oder Berufsleben benachtei-
ligt“, sagt Klaus Esenwein, 

behandelnder Arzt im Kosmig-
Gesundheitszentrum. Ein Minimal-
Facelifting kann hier Abhilfe schaf-
fen. Ein solches Facelifting ist ein 
Eingriff, dessen Ziel es ist, die Ge-
sichtshaut zu straffen – ganz ohne 
sichtbare Operationsnarben. 
Hierzu bietet das Ärzteteam der 
Kosmig das Minimal-Facelifting an. 
Positive Effekte: Die „Merkel“- Ma-
rionettenbäckchen verschwinden,  
Nasolabialfalten werden geglättet 
und die Wangen gestrafft. Dau-
erhaftes natürliches und frisches 
Aussehen ist die Folge, ohne dass 
jemand ahnt, dass etwas gemacht 
wurde. 
Ein weiterer Clou: Der Preis. Ein 
Minimal-Facelifting kostet weniger 
als die Hälfte einer herkömmlichen 
Facelifting-Behandlung. 

Schlupflid-Operation – geringer 
Eingriff, maximale Ausstrahlung
Es hat nicht immer etwas mit fort-
schreitendem Alter oder Schwer-
kraft  zu tun. Mehrfach ist es eine 
genetische Veranlagung, wenn ein 
Augenlid bei geöffnetem Auge nicht 
oder nur bedingt sichtbar ist. Ge-
meint sind Schlupflider. Hängende 
Hautpartien, die einen kraftlos, ab-
gespannt und erschöpft aussehen 
lassen.
„Das muss nicht sein. Hier kann eine 
Schlupflidkorrektur helfen“, sagt 
Klaus Esenwein, behandelnder 
Arzt im Kosmig-Gesundheitszent-
rum.  „Eine echte Alternative dazu 
gibt es noch nicht. Einige leiden an 
sogenannten verkleinerten Augen, 
andere hingegen an erschlafftem 
Gewebe. Da helfen weder Cremes 
noch Wohlfühlmassagen. Selbst 
Schminke hilft da nicht“, so Esen-
wein weiter.
Vor einer Schlupflid-Operation fin-
det ein eingehendes Beratungs-
gespräch statt. Es werden Fotos 
für den „Vorher-Nachher-Effekt“ 
erstellt und die entsprechenden 
Schnittmuster angezeichnet. 
Die Schlupflid-Operation ist ein klei-
ner Eingriff bei dem die erschlaffte 
Haut mit einem Skalpell entfernt 
wird. Darüber hinaus werden die 
Fettkissen, wenn nötig, entfernt. 
Zuletzt wird die Wunde mit einem 
dünnen Faden vernäht. Narben 
sind nach einigen Tagen nicht mehr 
sichtbar. Eine Endkontrolle schließt 
den Umfang der Schlupflid-Opera-
tion ab. 
Übrigens: Auf eine Narkose wird 
bei diesem Eingriff verzichtet. Pa-
tienten werden lediglich in einen 
schmerzfreien Dämmerschlaf ver-
setzt. So ist man am Folgetag wie-
der voll arbeitstauglich. 

Wir suchen Verstärkung. Ab sofort. 

Für die Arztpraxis Esenwein in Handewitt suchen wir ab sofort eine/n
Arzthelfer/in in Teilzeit für 28 Std./Woche und/oder als Minijob auf 
450-Euro-Basis.

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Position und/oder zum 
Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.kosmig.de/aktuelles.


