
Kleine PunKte = groSSe WirKung
Das eigentliche Geheimnis der Mauricio de Maio-Technik liegt tatsächlich 
in der Wahl der 8 Magic Points. Injiziert man Fillermaterial an einen be-
stimmten Punkt, hebt das die Haut an und zieht sie sozusagen straff. Von 
diesem Straffungseffekt profitieren dann aber nicht nur die Stellen, in die 
injiziert wurde, sondern vor allem auch die umliegenden Gesichtsareale. 
Hat man das verstanden, wird klar, dass etwa die im mittleren Gesichts-
bereich gespritzte Hyaluronsäure nicht nur die Nasolabialfalte glättet, son-
dern auch die Hängebäckchen hebt und damit gleichzeitig die Konturen 
rund ums Kinn strafft und neu definiert. So wie Dr. Mauricio de Maio 
weiß auch das JUVENIS Team: Ein gutes Injektions-Lift erfordert viel 
Know How, Fingerspitzengefühl und Sinn für Ästhetik. Die Injektionen 
sollten nicht nur punktuell auf Zornesfalten & Co fokussieren, sondern 
großflächig angelegt werden. Die Wahl der Injektionspunkte ist das Um 
und Auf eines gelungenen Injektions-Liftings. 

Oft sind es die kleinen Punkte, welche die größte Wirkung haben – wir 
bei JUVENIS wissen wo sie sind. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich 
beraten!

WE’VE GOT THE KEy TO OPTIMAL rEJUVENATION. It only 
takes 8 injection points and no knife! Professor Dr. Tamara Kopp and Pro-
fessor Dr. Sibylle Wichlas at the aesthetic medical center JUVENIS work 
with the popular 8 Point Lift developed by Brazilian star surgeon Mauricio 
de Maio. Numbers play an important role in the world of beauty. As a unit 
of measurement they count the years, and it seems that the number of 
candles on our birthday cake is directly related to the amount of wrinkles 
around our eyes and forehead. At JUVENIS we don’t strive for the abso-
lute freedom from wrinkles, but we want people to feel comfortable and 
beautiful in their own skin. And if plump skin and fewer wrinkles mean a 
more joyful life, then we’d love to help.
For those who not only want to reduce wrinkles but also achieve a re-
freshed look, renowned Brazilian plastic surgeon Mauricio de Maio has a 

solution. The so-called 8 Point Lift applied at Juvenis offers a simple trick: 
hyaluronic acid is injected into 8 key points of the face, lifting the features 
as if by magic, letting the face appear fresher, fuller and younger again. 

HOW DOES THE 8 POINT LIFT WOrK?
This knifeless lift is a lunchtime treatment! right after the treatment you 
can return to your daily life. Only 8 points are injected so the risk of bru-
ising is relatively low. And because an anesthetic cream is applied before 
injection the procedure is virtually painless.
In addition, the hyaluronic acid itself contains an anesthetic so that the 
treatment is as pleasant as possible. All the patient feels is a small prick.
Then the doctor marks the 8 Magic Points in the center of the face around 
the cheekbones and the corners of the mouth and chin with a pen, then 
hyaluronic acid is injected and massaged in. The massaging and modeling 
of the hyaluronic acid is particularly important because it ensures that the 
filler material is optimally distributed in the facial tissue in a way to speci-
fically emphasize certain facial features.
That way, the 8 point technique not only makes you look younger but 
also helps to bring out your natural beauty because it allows highlighting 
certain features such as the cheekbones. Men also love this treatment. With 
men especially it’s not primarily wrinkles that cause concern, but rather 
the loss of subcutaneous fat and skin elasticity, which give the face that 
youthful appearance and radiant freshness. The recontouring and lifting 
lead to an instantly refreshed look – something that can never be achieved 
with simple wrinkle injections. The result: you’re beautiful AND happy.

SMALL SPOTS = BIG IMPACT
The real secret of Mauricio de Maio’s technique is really in the choice of the 
8 Magic Points. If filler material is injected into the right point then that 
can lift the skin and tighten it. This tightening effect benefits not only the 
injected points but also the surrounding areas of the face. For example, in-
jecting hyaluronic acid in the central facial area not only smoothens naso-
labial folds, but can also lift flabby cheeks, and at the same time tighten the 
skin around the chin and help give back contour. Dr Mauricio de Maio 
and the team at JUVENIS know: a great injection lift requires know-how, 
skills and a sense of beauty. Injections should not only focus on frown lines 
and the like, but should cover a larger area. Choosing the right injection 
points is crucial for a successful injection lift. Often it’s the small points 
that have the greatest impact - at JUVENIS we know where they are.
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MIT DEM rICHTIGEN CODE kann mit nur 8 Injektions-Punkten 
und ganz ohne Messer ein optimaler Verjüngungskick erzielt werden. Prof. 
Dr. Tamara Kopp und Dr. Sibylle Wichlas vom ästhetisch medizinischen 
Zentrum JUVENIS arbeiten mit dem angesagten 8 Punkte Lifting des 
brasilianischen Star-Schönheitschirurgen Mauricio de Maio. In der Welt 
der Schönheit spielen Zahlen eine große rolle. Sie sind die Maßeinheit, 
zählen die Jahre. So steht die Anzahl der Kerzen auf dem Geburtstagsku-
chen in scheinbar direktem Zusammenhang mit der Menge der Falten 
rund um die Augen und auf der Stirn. Uns geht es bei JUVENIS nicht 
um die absolute Faltenfreiheit, wir wollen, dass sich die Menschen in ihrer 
Haut wohl und schön fühlen. Und wenn pralle Haut und ein paar Falten 
weniger die Lebensfreude steigern, dann helfen wir gerne. Für alle, die 
nicht nur Falten minimieren sondern zusätzlich auch das Gesicht optisch 
erfrischen wollen, geht die rechnung des renommierten Schönheitschir-
urgen aus Brasilien, Mauricio de Maio, auf. Der Trick des so genannten 8 
Point Lifts, mit dem auch das JUVENIS Team arbeitet, ist relativ einfach: 
Injiziert man an 8 Key-Points im Gesicht gezielt Hyaluronsäure, dann he-
ben sich die Züge wie von Zauberhand und das gesamte Antlitz wirkt 
wieder frischer, voller, jugendlicher.

SO FUNKTIONIErT DAS 8 PUNKTE LIFT
Diese Liftingtechnik ohne Messer ist ein Lunchtime-Treatment, das heißt, 
man kann im Anschluss an die Behandlung direkt wieder zurück ins All-

tagsleben. Nachdem nur an 8 Punkten injiziert wird, ist das risiko für 
blaue Flecken relativ gering. Der Eingriff ist nahezu schmerzfrei, denn der 
Patient bekommt vor der Injektion eine anästhetische Creme aufgetragen.
Zusätzlich enthält auch die Hyaluronsäure selbst ein Betäubungsmittel, 
damit die Behandlung so angenehm wie möglich ist. Alles, was der Pa-
tient spürt, ist ein kleiner Pieks. Dann geht es los: Der Arzt zeichnet die 
8 Magic Points im mittleren Gesicht rund um die Wangenknochen so-
wie im Mundwinkel und am Kinn mit einem Stift an, anschließend wird 
Hyaluronsäure injiziert und einmassiert. Das Einmassieren und Model-
lieren der Hyaluronsäure ist besonders wichtig, denn es sorgt dafür, dass 
sich das Fillermaterial optimal im Gewebe verteilt, sodass man bestimmte 
Gesichtspartien gezielt betonen kann. 
Die 8 Punkte Technik macht also nicht nur jünger sondern steigert auch 
die Attraktivität, weil schöne Strukturen, wie z.B. die Backenknochen, 
gezielt in Szene gesetzt werden können. Auch Männer lieben dieses Tre-
atment. Insbesondere bei den Herren sind es ja nicht in erster Linie die 
Falten, die stören, sondern vielmehr der Verlust des Unterhautfettgewebes 
und der Hautelastizität, die dem Gesicht in der Jugend Spannkraft und 
strahlende Frische verleihen. Die Wiederherstellung der Konturen und der 
durch das Lifting erzielte Hebe-Effekt verjüngen nicht nur instantly, son-
dern verleihen dem Spiegelbild auch diese gesunde  Frische – ein Effekt, 
den man mit einer simplen Faltenunterspritzung niemals so eindrucksvoll 
erzielen kann. Und das macht nicht nur schön sondern auch glücklich.

FOr A FAST AND SIMPLE BOOST OF FrESHNESS! 

Für EINEN SCHNELLEN UND UNKOMPLIZIErTEN FrISCHE-BOOST!

über juvenis
Das Medical Center JUVENIS in der Wiener City setzt auf ein ganzheitliches 

Schönheitskonzept und versammelt 15 Ärzte und Therapeuten unterschiedlicher 
Fachrichtungen unter einem Dach. Schwerpunkte sind Dermatologie & ästhetische 

Medizin¸ Vorsorgemedizin, und Psychohygiene. 
JUVENIS Medical Center in Vienna’s Inner City relies on a holistic beauty concept 

gathering 15 doctors and therapists from various disciplines under one roof. Our focus 
is on Dermatology, Aesthetic Medicine,  Preventive Medicine,and Mental Health.

JUVENIS Medical Center
Trattnerhof 2

1010 Wien/Vienna
T: +43 1 236 30 20
www.juvenismed.at

Individuelle Schönheit wird bei JUVENIS groß geschrieben.  
Unsere Beauty-Experten setzen auf moderne und erprobte Behandlungsmethoden. 

Individual beauty matters at JUVENIS. Our beauty experts rely on 
modern and proven treatment methods.

B E a U T y  &  H E a l T H B E a U T y  &  H E a l T H

Dr. sibylle Wichlas und univ. Prof. Dr. Tamara Kopp

Der 8 Punkte Beauty CoDe 
the 8 Points Beauty CoDe


