
Ganzheitlich & nachhaltiG: zwei Schlagworte im mo-
dernen leben. Vorbei sind die zeiten, in denen beim Sport nur der 
Bizeps alleine gestählt wurde – schließlich ist der Körper eine einheit 
und alle Muskeln arbeiten im team. ein innovatives Vitaminpräparat 
kommt selten alleine: Der Mix macht den erfolg aus. auch in Sachen 
Beauty-Dermatologie geht der trend klar in Richtung Ganzheitlich-
keit. Der ansatz:  Global Face approach. Will heißen: Jedes Gesicht 
und jedes alter hat individuelle anforderungen. „es reicht nicht mehr, 
auf einzelne Falten zu fokussieren, man muss das Gesicht ganzheitlich 
betrachten“, sagt Dr. Sibylle Wichlas, Dermatologin bei JUVeniS. 
heute werden injectables – also Filler & co – nicht wie früher nur 
punktuell in lippen, nasolabial- oder Marionettenfalten injiziert, 
sondern im gesamten Gesicht angewendet. Damit erzielt man natür-
liche und sehr eindrucksvolle ergebnisse. Dr. Wichlas: „Wichtig ist, 
dass man sich in die hände eines experten begibt, der diese modernen 
techniken beherrscht.“ 

VeRJünGen & VeRSchöneRn
Ästhetische Dermatologinnen  haben  Fingerspitzengefühl, ästhetisch- 
visuelle Begabung, Know how und erfahrung. Kunst kommt schließ-
lich von Können. „Jedes Gesicht ist einzigartig, jede Seele einmalig“, so  
Dr. Kopp. Der Global Face approach sieht Persönlichkeit und Äußer-
lichkeit als harmonisches Ganzes. „aber auch die Proportionen, die 
features eines Gesichtes, sollen harmonisch wirken“, sagt Dr. Kopp. 
Diese features kann man mit modernen Unterspritzungs-Methoden 
optisch in harmonie bringen und so kleine Makel ausgleichen. Ver-
jüngen und Verschönern wird dabei je nach alter und Wunschvorstel-
lung der Patientin in unterschiedlicher ausprägung erstrebt. 

Beim Verjüngen geht es darum, dem antlitz das im laufe der Jahre ver-
lorene Volumen sowie die verschwindenden Konturen zurückzugeben. 
ein Beispiel: „im alter sinkt die nase, das Kinn wird weniger und die 
gesamte untere Gesichtspartie kleiner“, sagt Dr. Wichlas. Man spricht 
von einer „hexen-Optik“. „Durch gekonnten einsatz von injectables 
kann man die nase leicht heben, das Kinn füllen und dadurch das 
untere Gesichtsdrittel optisch wieder öffnen – und verjüngen. >
 

hOliStic & SUStainaBle – two key words of modern life. 
Workouts that only focused on one muscle group are a thing of the 
past – after all our body is an entity where all muscles work in unison. 
innovative vitamin products rarely consist of just one ingredient – the 
mix is key to their success. Similarly, when it comes to beauty dermato-
logy, there’s a clear trend towards holism. the “Global Face approach” 
considers the fact that every face and every age has individual requi-
rements.  "it’s no longer enough to focus on individual wrinkles, you 
have to look at the entire face," says Dr. Sibylle Wichlas, dermatologist 
at JUVeniS.
these days, injectables such as fillers are no longer put into lips, naso-
labial and marionette folds alone like in the past, but applied all over 
the face. this leads to natural but impressive results. "it’s important, 
however, to put yourself in the hands of an expert who has mastered 
these modern techniques," says Dr. Wichlas.

ReJUVenate & BeaUtiFy
aesthetic dermatologists have a feeling and an eye for beauty, know-
how and experience. after all, art results from skill. "each face is 
unique, just as each soul is unique," says Dr. Kopp. the “Global Face 
approach” looks at personality and appearance as a harmonious who-
le. "But the proportions, the features of a face, should be in harmony 
too," says Dr. Kopp. Modern injection techniques help create visual 
harmony in the face and balance out small imperfections. the extent 
to which this can be done varies depending on the age of the patient 
and the desired outcome.
looking younger is about returning the fullness to the face that has 
been lost over the years, as well as the contours that have vanished. 
“For example, our nose sinks as we age, the chin becomes less pro-
nounced and the lower part of our face becomes smaller," says Dr. 
Wichlas. it’s called the "witch look". “But by applying injectables cor-
rectly we can easily lift the nose, fill up the chin, open up the lower 
third of our face – and look younger.”

looking more “beautiful” might require different measures depending 
on everyone’s individual starting point. there are options to refine the 
appearance of the skin, accentuate the cheekbones, elevate the brows, > 

When it cOMeS tO MaKinG yOU lOOK yOUnGeR, JUVeniS cOUntS On MODeRn, 
MiniMally inVaSiVe techniqUeS:  inJectaBleS inSteaD OF KniVeS!  “FeelinG anD FilleRS” 

cReate BeaUtiFUl, laStinG ReSUltS that WOUlD haVe ReqUiReD yOU tO GO 
UnDeR the KniFe in the PaSt.

JUVeniS Setzt aUF VeRJünGUnG Mit MODeRnen, MiniMal inVaSiVen MethODen. Statt 
SKalPell KOMMen inJectaBleS zUM einSatz: Mit FinGeRSPitzenGeFühl, FilleRn & cO.  
laSSen Sich Schöne UnD nachhaltiGe ReSUltate Bei aUFGaBenStellUnGen eRzielen,  

Die Man FRüheR OFt nUR DURch Den einSatz DeS SKalPellS eRzielen KOnnte.
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Dr. Sibylle Wichlas und Univ. Prof. Dr. Tamara Kopp
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Um ein Gesicht zu verschönern, sind je nach individueller ausgangs-
situation unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Konkret: Die 
Verfeinerung des hautbildes, ein akzentuieren der Backenknochen, 
ein anheben der Brauen, eine leichte Begradigung des nasenprofils 
und eine Präzisierung des lippenbogens. „Besonders eindrucksvoll ist 
die Behandlung der Kaumuskulatur mit Botox“, sagt Dr. Kopp. „Mit 
dieser technik kann man ein quadratisch anmutendes, maskulin wir-
kendes Gesicht in Richtung herzform wandeln.“ 

Oberste Prämisse beim Global Face aproach: es wird immer weniger 
auf die totale Faltenfreiheit fokussiert. „Durch den einsatz von in-
jectables stellt sich automatisch und ganz nebenbei ein beachtlicher 
lifting-effekt ein“, erklärt die Ärztin. Die viel zitierten maskenhaften 
Veränderungen, die oft bei unprofessionell durchgeführten chirurgi-
schen Facelifts beobachtet werden, sind nicht zu befürchten. „cha-
racter-lines“ nennt man im Fachjargon die wichtigen sympathischen 
lachfältchen die ein Gesicht lebendig und charismatisch machen.  

URSache & WiRKUnG
„Patientenaufklärung ist das a und O bei Global Face approach“, 
sagt Beauty-expertin Dr. Wichlas. „Der Patientin mit dem Wunsch 
nach einer Glättung der nasolabialfalte empfehle ich etwa, zunächst 
Wangen und Schläfen aufzupolstern. Danach wird, wenn nötig, die 
nasolabialfalte selbst ebenfalls aufgepolstert.“ Der Grund: ein un-
günstiges zusammenspiel von erschlaffenden Wangen, Volumenver-
lust und einem zurückweichen der Knochen im Oberlippenbereich 
führt gerne zu einer unschönen Vertiefung der nasolabialfalte. „Mir 
geht es darum, die Ursachen des Beauty-Problems zu erkennen und 
dann schrittweise zu beheben“, sagt die expertin. „Die Kunst besteht 
darin den für die Patientin optimalen Mix aus allen verfügbaren injec-
tables – hyaluronsäure, Milchsäure und Botox – zu finden und dann 
mit höchster Präzision anzuwenden.“ 

Tipp der Ärztinnen: Je früher man beginnt, desto besser. im Prinzip 
erzielen injectables aber in jedem alter schöne Resultate. Dr. Wichlas: 
„laufend und in geringen Mengen zu arbeiten bringt top-ergebnis-
se, die von der Umgebung meist als erholungseffekt wahrgenommen 
werden.“

reshape your nose and define the arch of your lips. "the treatment of 
the chewing muscles with Botox is particularly impressive," says Dr. 
Kopp. "this technique allows us to turn a square-looking, masculine 
jaw into a heart-shaped one."
But the goal of the “Global Face approach” is not to be completely 
wrinkle-free. “the application of injectables already creates a remarka-
ble lifting effect," explains Dr. Kopp. the mask-like changes that often 
result from unprofessional surgical facelifts are not to be expected. in-
stead "character lines" – medical jargon for the natural laugh lines that 
make a face lively and charismatic – remain.

caUSe & eFFect
"Patient education is key to the ‘Global Face approach’," says beauty 
expert Dr. Wichlas. "For example, i recommend that a patient who 
desires to smooth out their nasolabial folds, fills up cheeks and temples 
first. then, if necessary, the nasolabial fold can still be plumped up. 
the reason: the deepening of the nasolabial folds is often the result of 
a combination of a slackening of the cheeks, a loss of volume and a 
receding of the bones in the upper lip region. “it’s important to iden-
tify the cause of a problem and then fix it step by step," says the expert. 
"the true art is to find the optimal mix of all available injectables - 
hyaluronic acid, lactic acid and Botox - for the patient and then apply 
it with the utmost precision."

Tip from the doctors: the sooner you start, the better. however, in-
jectables generally create beautiful results at every age. Dr. Wichlas: 
"applying smaller doses on a regular bases yields optimal results with 
the effect of looking rested and relaxed.”

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.
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