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DER 8 PUNKTE LIFT NACH MAURICIO DE MAIO 
Flüssiges (LIQUID) FACELIFT MIT HYALURONSÄURE - FILLER

Eine neue nicht chirurgische 
Bahandlungsform gegen die Al-
terungsprozesse des Gesichts.
Wollen Sie natürlich jünger 
aussehen ohne sich einer auf-
wendigen chirurgischen Be-
handlung zu unterziehen? Dann 
ist der 8 Punkte Lift das Richtige 
für sie! In 8 strategischen Punk-
te des Gesichtes wird gezielt 
eine neuartige Hyaluronsäure 
im Unterhautgewebe gespritzt, 
welche das verlorengegangene 
Volumen wiederherstellt. 
Die Resultate sind sofort sicht-
bar mit geringfügiger Erholungs-
zeit für den Kunden und relativ 
schmerzfrei.
 Dieses Verfahren ist für alle 
diejenigen Personen gedacht, 
welche eine zunehmende Er-
schlaffung der Gesichtszüge 
bemerken.

Herabhängende Wangen; 
Dunkle und tiefe Augenringe, 
traurig aussehende herunter-
hängende Mundwinkel

Beim Altern verlieren einige 
Zonen im Gesicht an Volumen. 

Häufig gestellte Fragen

Ist der 8 Punkte Lift die geeig-
nete Behandlung für mich?

Wenn sie über 35 Jahre alt sind 
und bereits ein Volumenverlust 
des Gesichts bemerken, dann 
könnte es gut möglich sein, 
dass sie ein guter Kandidat für 
diese Behandlung wären. Auch 
bei extremen Volumenverlust 
ist diese Behandlung möglich 
aber es braucht vielleicht mehr 
Filler und andere Techniken. In 
einem persönlichen Gespräch 
können wir mit ihnen die für sie 
am besten geeignete Behand-
lung besprechen.

Wann sehe ich die Resultate?

Sofort! Während der Behand-
lung können sie im Spiegel die 
Resultate mitverfolgen.

Wie lange hält das Resultat an?

Mit diesen neuen Hyaluron-
säure-Präparaten können die 
Resultate zwischen 12 und 18 
Monate anhalten. 
Manchmal braucht es einige 
„touch ups“ um das Resultat 
gleichbleibend für längere Zeit 
auf gleichem Niveau zu halten. 

Der 8 Punkte Lift beinhaltet:
1 & 2: Wangenknochen / Struktur
3: Tränenrinne/Mittelgesicht
4: Nasolabialfalte angrenzend an der Nase
5: Mundwinkel 
6: Marionettenfalten / Hängebacken
7: Kieferpartie
8: Unterer Wangenbereich

Mit den 8 Punkte Lift werden 
diese Gebiete mit einer neuar-
tig vernetzten Hyaluronsäure 
behandelt, welche zu einer na-
türlich aussehenden Straffung 
der Gesichtszüge führt.
Der 8 Punkte Lift wurde vom 
weltberühmten brasiliani-
schen plastischen Chirurgen 
Mauricio De Maio entwickelt, 
der auf der ganzen Welt sein 
Wissen an Kurse und Sym-
posien weitergibt. Dr. med. 
Fabio Sorrentino hat bereits 
an mehreren Veranstaltungen 
in der Schweiz teilgenommen, 
wo eben Dr. De Maio seine 
Technik weitergab. Er führt 
diese Behandlung bereits seit 
4 Jahren erfolgreich durch.
Die 8 strategischen Gebiete 
sind nur generelle Richtpunkte, 
die für jedes Gesicht individu-
ell gemäss seinen Bedürfnis-
sen geändert werden können. 
Eine persönliche Beratung ist 
unabdingbar um die die beste 
Behandlung für ihr Gesicht zu 
bestimmen. 
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Ist die Behandlung schmerzhaft?

Die Behandlung kann manchmal als unan-
genehm empfunden werden. Dies ist jedoch 
minimal von kurzer Dauer. Die neue Generation 
der dermalen Filler welche wir haben, verfü-
gen bereits über ein lokales Betäubungsmittel, 
welches die unangenehmen Empfindungen 
verringert.

Erholungszeit nach einem 8 Punkte Lift?

Effektivität und schnelle Erholung des Gewe-
bes. Blaue Flecken können manchmal nicht 
vermieden werden. Diese könne jedoch mit 
Vitamin K Salben und Arnica Globuli vor dem 
Eingriff deutlich verringert werden.  
Wir empfehlen keine übermässigen Überan-
strengungen und Sauna- oder Solarium-Gänge 
für die ersten 24 Stunden.
Wenn sie diese Behandlung für einen besonde-
ren Anlass durchführen möchten (Geburtstag, 
Hochzeit,usw), dann empfehlen wir ihnen diese 
Behandlung mindestens 4-6 Wochen vorher 
durchzuführen, damit die volle Entfaltung der 
Behandlung sich etablieren kann. Auch allfällige 

blaue Flecken wären dann verschwunden. Wir 
empfehlen auch keine langandauernede Flüge 
eine Woche vor Behandlung, da damit die 
Schwellungsneigung und das Infektionsrisiko 
erhöht werden können.

Mögliche Nebenwirkungen?

Wir garantieren ihnen Produkte von hoher 
Qualität, welche von renommierten Firmen 
unter top hygienischen Standards hergestellt 
werden. Wir verwenden vornehmlich Filler von 
der Firma Allergan, die in England produziert 
werden (Juvéderm Volbella®, Juvéderm Volu-
ma®, Juvéderm Volift®).
Die Nebenwirkungen fallen dementsprechend 
sehr gering aus und sind von kurzer Dauer und 
können, falls nötig, rückgängig gemacht wer-
den. Die üblichen Nebeneffekte sind Rötung 
und Schwellung sowie Empfindlichkeit an der 
Einstichstelle. Manchmal können auch blaue 
Flecken entstehen, welche jedoch durch den 
Einsatz von stumpfen Kanülen deutlich verrin-
gert werden kann. 

Ist es teuer?

Der 8 Punkte Lift braucht wenig Füllmaterialien 
um ein gutes Resultat zu erreichen und ist des-
halb gegenüber anderen Fillern sehr kostenef-
fektiv.  
Für ein mildes Lifting-Effekt brauchen wir ca  2-3 
Spritzen, währenddessen bei mehr Volumen-
verlust auch mehr Produkte gebraucht werden 
könnten, was sich natürlich auch auf den Preis 
niederschlägt. Die Investitionen liegen zwischen 
CHF 1’500.- und 2’500.-.

Wie lange geht die Behandlung?

Die Behandlung dauert ca 30 Minuten. Für die 
Vorbesprechung müssen sie ca auch 30 Minu-
ten Zeit nehmen.

Dr. med. Fabio Sorrentino
• Facharzt für Chirurgie FMH
• Fähigkeitsausweise für Medizinische 

Laseranwendungen FMCH
• Endovenöse Verfahren

Kontakt


