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Nach inzwischen über 4.000 
durchgeführten S-Lift-Ope-
rationen möchte ich die Vor-

teile der Methode zusammenstellen:

Keine klassischen retroaurikulären 
Narben mit ihren eventuellen 
Komplikationen
Sehr kurze Dauer des Eingriffes 
(maximal 75 Minuten) in Lokal-
anästhesie
 Sehr kurze Erholungsphase (maxi-
mal fünf Tage )
Fehlende Gefahr eines masken-
haften Ausdrucks und qualitativ 
sehr gute Narbenbildung (es han-
delt sich um einen vertikalen Zug)

Zur Erläuterung der  
Methodik:
1.  Die Anästhesie: Fast immer in

örtlicher Betäubung kombiniert
mit Sedierung.

2.  Die Inzision: Der Schnitt fängt
bei den Schläfen an und verläuft
genauso wie bei der klassischen
Methode vor oder hinter dem
Tragus bis zirka einen Zentimeter
hinter dem Ohrläppchen.

3. Die Hautunterminierung: Die

Ausdehnung der Hautunterminie-
rung ist von Fall zu Fall verschie-
den und hängt von der Anatomie 
des Gesichtes und den zu korri-
gierenden Zonen ab. 

4. Die Lipoplastie: Das Absaugen
der Hamsterbäckchen und des
Halses (1,8- oder 2-mm-Kanüle),
vielleicht kombiniert mit Lipek-
tomie, sind extrem wichtige
Schritte bei diesem Verfahren.

5. Die „Superficial Musculo Apo-
neurotic System“( SMAS )-Ekto-
mie:Die SMAS- und die Platys-
ma-Unterminierung mit anschlie-
ßender Resektion des SMAS und
die Naht ( Abb. 1) sind unver-
zichtbare Bestandteile dieses Ein-
griffes.

6. Hautresektion und Wundver-
schluss: Die Resektion der über-
schüssigen Haut und anschließen-
der Wundverschluss erfolgen bei-
de beginnend cirka einen Zenti-
meter hinter dem Ohrläppchen
und schrittweise fortschreitend in

kranialer Richtung (Abb.2). Die-
se extreme Hautresektion erreicht 
man nur durch eine Rotation und 
nicht durch einen direkten Zug.

7. Drainage: Eine Saugdrainage ist
fast nur in Ausnamefällen not-
wendig.

8. Verband: Ein Kompressions- 
verband mit Watteunterlagerung
im Bereich der Wunde für circa
24 Stunden wird empfohlen.

Heute, über 25 Jahre nach meiner ers-
ten Publikation über eine Methode 
der Gesichts- und Halsstraffung ohne 

eine Inzision hinter den Ohren, gilt 
das Verfahren der S-Lift-Operation 
international als sehr zuverlässig und 
sicher. 
Die Frühergebnisse beim S-Lift sind 
besonders im Halsbereich intensiver 
als bei allen radikalen Faceliftme-
thoden. 
Nach vier Jahren sind keine subjektiv 
oder objektiv feststellbaren Unter-
schiede zwischen den verschiedenen 
Verfahren vorhanden. Die radikalen 
Faceliftmethoden führen sicherlich 
nicht zu einer längeren Konservie-
rung des Ergebnisses. ve 

S-Lift

Intensiver als alle radikalen Methoden
Ist S-Lift heute eine empfehlenswerte Methode für die Gesichts- und Halsstraffung? 
Dieser Frage wird sich Dr. med. Parviz Ansari, Düsseldorf, in Bochum widmen.
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Dr.med. Parviz Ansari

„Das Verfahren der S-Lift- 
Operation gilt international als 

sehr zuverlässig und sicher.“

SMAS-Ektomie in  
notwendigem Ausmaß

Resektion der überschüssigen Haut 
nach einem starken vertikalen Zug
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