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DIE KRA.FT EINES BLICKES,
EINES LACHELNS
TEXT II.I.YRIA DUFEY

In der letzten Ausgabe von Beauté Information haben wir lhnen das neue Anti-Aging Center IMEA vor den
Toren von Genf vorgestellt. Heute konzentrieren wir uns auf die Gesichts-Chirurgie, die in diesem Center
vom Spezialisten Jan Pampurik sichergestellt wird.

lm Herzen des Centers l l \ lEA, das sich dem
Anti-Aging auf ganz verschiedenen Ebenen
und in umfassender Weise verschrieben hat,
bieten mehr as 15 Arzte und ïherapeuten
ihre hochquali f izierten Behandlungen an.
Heute gehen wir auf d e Asthettscne
Chirurgie ein und haben dem Arzt Jan
Pampur k, seit  fùnfzehn Jahren Spezial ist fûr
Gesichts-Chirurgie und Laserbehandlungen
der Haut, e ne ganze Anzah von brennenden
Fragen gestellt.

Wesho lb  hoben S ie  s ich
ousschl iessl ich ouf dos Gesicht
speziolisiert?
lch hatte von jeher eine ausgesprochene
Leidenschaft fr.ir die Anatomie des Gesichtes -

Spiegel unseres Seins - weshalb ich mene
Ausbildung auf de Chirurgie des cesichtes
und des Halses angelegt habe. Als
Kunstllebhaber praktiziere ch meine Speza itât
mit der gle chen Leidenschaft wie wir sie von
Kùnstlern kennen. Meine Tâtigket umtasst
Eingriffe wie Gesichts- und Hals-Litting: Lfting
der Stirn, der Augenlider, der Schlàfen, der
Mttelpart ie des Gesichtes, mit oder ohne
L postructure (Eigenfett-Unterspri tzung).

Abe '  auch  san fLe re  BFhano l J .ge .  w ie
Botox-lnjekt ionen oder Laser-Behandlungen

fùr Hautglàttung, Remodeage der
Gesichtskonturen, Verm nderung von Falten,
Couperose, Flecken, Narben, Akne, usw.
Vergessen wir auch nicht die spezifischen
Operationen wie die Rhinoplastik (Nasen

Chirurgie) und die Otoplastik (Korrektur der
abstehenden Ohren).

Welches sind die erslen
Anze ichen der  Houto l te rung
rund um d ie  Augen?
I \ ,4 t  den Jahren verl iert d e Haut an
Ausstrahlung und Festigkelt.  Se erschlafft .
Neben dem natùr ichen Alterungsprozess

setzen auch Rauch, zu lange Sonnenbâder,
Stress, Sorgen und die Umweltverschmutzung
der Haut zu und verstârken die Erschlaffung

des Bindegewebes. Auf der Stirn und rund
um die Augen zeigt sich das deutl ich durch
die Vert iefung von Mirn kfâltchen oder auch
durch die ausgeprâgten Zornesfalten zwischen
den Augenbrauen. Zudem kônnen dle
Augenbrauen ,, fal len" und die oberen Lider so
schwer werden, dass sie fast das Auge zu-
decken, wàhrenddem slch unter dem Auge
unschône Tra^ensàcke u^o Augen.inge
entwickeln.

Wie sehen S ie  d ie  Ver jûngung
d ieser  sens ib len  Zone?
lch wil  vor alem den typlschen Ausdruck
des Lif t ings vermeiden. lvlein Ziel st,  den
Blick zu ôffnen, hm einen natûrichen

Aspekt zu ver eihen. Anders ausgedrùcktl
ch môchte me nen Patientlnnen einen frischen,
aJsgê r -Ê iô^  A -Sd tUc l  vê r_ r r tÊ l - .  SO.  w re
wenn se aus den Feren zurûckgekehd wâren.
Um das zu erreichen, straffe ch dle durch
das Gewicht der Jahre ersch afften Gewebe
der St rn, der Augenbrauen, der Augenlider,
und achte streng darauf, das gewûnschte,

na tù r i che  Vo l - . npn  7u  e r ^a  ea ,  un  oas
Auge nicht,,auszuhôhlen". Die Person sieht
nicht oper ert aus, sondern ist ganz einfach
verjr ingt. Wichtig dabe ist,  dass ich diesen
Fing f l  5eit  zeÊ^ ,a^re^ .nrtLel- Lndoshopie
vo rnehme .  Es  s i nd  aso  nu r  wen ige  ke ine
Schnitte am Haaransatz notwendg. Ein
wahrhaft unsichtbarer chirurg scher E ngrif f .

l s t  es  môg l ich ,  den , ,mùden
Bl ick"  ouszurod ie ren?
Beim Straffen der Stirn haben wir auch die
Môgl chke t,  auf die Muskeln elnzuwirken, die
fûr die Zornesfalten verantwortlich sind, was
zu einer Besânft igung des strengen Blickes
fuhrt.  Der E ngrif f  f indet endoskop sch, von

der St rnfronl bis zum âusseren Augenrand
s td l t .  Dan '  w i rd  d re  H"u  qes l " ' l r  und  g .

nâht. Das natùr che Volurnen rund urn die
Augen stel le ch durch Lipostructure
(Elgenfett-Unterspr tzung) her. Nach dern
Eingrif f  hôren die Patient nnen oft das
Komplirnent, w e gut sle aussehen vr 'arrden,
wie fr isch, oder wie ausgeruht.

Und lhre Meinung zu Boiox?
Es vergeht ke n ïag, ohne dass ich damit eiIe
Injekt ion vornehmel Die Chirurgie ersetzt
nicht das Botox, aber Botox ersetzt alch
nicht die Chirurg e. l \ ,4i t  der Ch rurg e kônne|
wir das Hautgewebe straffen, neues Vo urfef
schaffen und sogar auf die / luskeln einw r-
ken. Botox dagegen ist ein guter Weg bei
ausgeprâgten Mim kfâltchen w e z.B. den so
genannten Krâhenfr issen. Der gestresste

Ausd ruck  ve rschw inde t  und  ùbe r l àss t
stattdessen einem gelassenen, f  reund j ichen

seinen Platz.

Welche onderen
Behondlungen bieten Sie on?

lch empfehle regelrnâss g die zusâtziche
Behand ung der Gesichtsglâttung, was die
Haut fr ischer erscheinen lâsst und Fa ten unci
Fecken vermindert.  Wlr wenden dafùr de
ganz neue ïechnologie mit dem Fraxe Laser
an. D ese Gesichtsg àttung w rd in der Praxrs
ohne  Anàs these  du rchge fùh r t ,  was  ene
so fo r t ge  RL l ckkeh r  ns  no rmae  Leben
nnôg ich macht.

Sie erwohnen oft die Chirurgie
des Lôchelns. Wos verstehen Sie
dorunter?
Wenn ich vom Lâcheln spreche, meine clr das
mittere Drittel des Gesichtes, vom Augen
Unterlid bis unter den N,4und. Diese Zoôe wurde
in den letzten Jahren zu cunsten des Halses
und der  Ges ic  Ê tskontu .en  ver -dLr ;s .g r .
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Augen-Chirurgie mit einer
Neu-Modell ierung der Wangen-

Gesichtsglâttung mit dem
Fraxel-Lasêr

D'ese Fotos sind nichi retuschieril
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IMEA,  I ns t i t u t  de  Médec ine
Esthétique & Anti-âge
Place des Perrières 3B
1296  Coppe t
Su i sse

Tel. +41 (0)22 960 13 31
Fax +41 (0)22 960'13 33
inlo@imea-coppet.com

_uea
Aber auch bei dieser Zone rnacht slch der
_atLlr iche Alterungsprozess, we bei der
Stirn, durch Ersch affung bemerkbar. Es kann
ït einer Frucht vergichen werden, die aus
-.ocknet Die garze Zore,,fâ t" nach unten.
lugenringe Lrnd ïrànensàcke entstehen und
r e Naso abialfalte vert ieft  s ch.

Welche Tec  h  n  i l<  wenden S ie
h ie r  on?
. . lm das Wangenvo umen neu zu modelleren
-.rd die Nasolabiafalte zu vermindern, weroen
. re  abgesunkenen  Musken  endoskopsch
i ')gef-roben. Die Haut des ganzen mitt leren
lr t te s w rd gestraff l .  Wenn nôt g, komb niert
^ ' an  den  Eng r f f  m i t  ene r  L  pos t ruc tu re
: genfett Untersprtzung), um dem Ganzen

:nen jugendlichen Aspekt zu verlehen

Natùrich st es von besonderer Wlchtigket,
dass llei diesem Eingriff die Gesichtsnerven
a(hl vFre-7i wede_. DiêSe e do,kop sctse
Technik hat den Vode I eines relativ kleinen
Pislos 'ù'  \ .^houtu gê^. , /uder kd^-. je

nach WLrnsch den Augen ene eichte
Mandeform gegeben werden.

l h rê  P r . \  i êL  l ô?

Der Grùnder des Anti-Aging Centers IMEA n
Coppe.. Dr. -ubos 

- lê.ch, 
w.d oe^rn; ,r  .n

neues IMEA-INSïïUT irn Hotel des Tros
Couronnes in Vevey erôffnen. Dieses Luxushote
.e. lùol oe'Fi.  -ber on \^u oersuhonêô spa.
D.nl- di.sô^] ./Usà rzricts e^ rVEA n5l rut ̂ ô--er

wr uns an eine internattonae, anspruchsvo le
Kundschaft in einer hoch stehenden HoLe
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