Fragen und Antworten:
1. Was für ein Produkt ist PermaLip™? PermaLip™ ist
ein Lippenimplantat aus elastischem, dichtem Silikon. Das
Implantat wird im ambulanten Eingriffsverfahren eingesetzt.
Auf Wunsch kann das Implantat jederzeit auf die selbe Weise
wieder entfernt werden.

5. Wie schmerzvoll ist dieses Verfahren? Der Eingriff wird mit
Lokalanästhesie durchgeführt. Schmerzen können bis zu 48
Stunden danach auftreten, diese können jedoch mit einem
Schmerzmittel gestillt werden. Die Lippen fühlen sich bis zu 14
Tage nach dem Eingriff empfindlicher an.

2. Wodurch unterscheidet sich PermaLip™ von den
anderen üblichen Produkten zur Lippenvergrößerung? Die
Lippenaugmentation ist entweder mit Mikroinjektionen
oder mit Einsatz von Implantaten möglich. Die injizierbaren
Füller müssen auf Grund ihrer Eigenschaft öfters angewendet
werden,
was wiederholte Schmerzen und erhöhte
Kosten mit sich bringt. Die Korrektur oder Entwendung
der dauerhaften Füller ist entweder sehr kompliziert, oder
oft gar nicht möglich. Einige Implantate können ernste
Nebenwirkungen verursachen.

6. Kann der Eingriff Blutergüsse verursachen? Im Normalfall
kommt das nicht vor, jedoch hängt dies vom jeweiligen
Patienten ab, ob dieser zu Blutergüssen neigt oder extra
empfindlich ist.
Homöopathische Produkte zur inneren und äußeren
Anwendung helfen, Blutergüsse und Schwellungen schneller
zu heilen.

3. Wodurch unterscheidet sich PermaLip™ von den anderen
Implantaten? Durch die patentierte, einzigartige Beschaffenheit
von PermaLip™, können die üblichen Komplikationen der
anderen Implantate ausgeschlossen werden.
4. Wie wird das Implantat eingesetzt? Nach eingehender
Beratung und sorgfältiger Auswahl der richtigen Größe, werden
die Lippen mit Lokalanästhesie betäubt. In den Mundwinkeln
wird jeweils ein kleiner Einschnitt gemacht, ein Tunnel wird
gebildet, durch den das Implantat in die Lippe eingeführt und
in die richtige Position gerückt wird. Nachdem das Implantat
korrekt eingesetzt wurde, werden die Einschnitte an den
Mundwinkeln jeweils mit selbstauflösender Naht verschlossen.
Der gesamte Eingriff dauert ca. 30 Minuten, und der Patient
kann schon am nächsten Tag seine üblichen Tätigkeiten
fortsetzen.

7. Wie hoch ist die Gefahr einer Infektion? Jeder Eingriff
dieser Art bringt eine bestimmte Gefahr von Infektion mit
sich. Obwohl dies bei Mund und Lippen ein erhöhtes Risiko
darstellt, beträgt die Infektionsgefahr bei PermaLip™ weniger
als 1%. Etwaige Entzündungen können medikamentös
behandelt werden.
8. Wann ist das endgültige Ergebnis sichtbar? Die Lippen sind
für einige Tage nach dem Eingriff geschwollen, aber danach ist
das Endergebnis schön sichtbar.
9. Kann man das Implantat während dem Küssen spüren?
Wenn das dem Maße entsprechend richtige Implantat
eingesetzt wurde, dann ist das PermaLip™ Implantat während
dem Küssen nicht spürbar. Nach wenigen Monaten ist das
Implantat überhaupt nicht mehr spürbar.
10. Kann das Implantat reißen oder ausfließen? Nein, das
Material besteht aus dichtem, elastischem Silikon.

Für weitere Informationen über dieses oder andere ästhetische Produkte, bitten wir Sie,
unsere Webseite zu besuchen, wo Sie auch einen Facharzt Ihrer Wahl finden können.
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Natürlich schöne Lippen
durch revolutionäres Verfahren

VORHER und NACHHER

Erfahrungen zeigen, dass die dauerhaften und absorbierbaren Auffüllmaterialien weder dem
Patienten, noch dem Arzt ein lang anhaltend zufriedenstellendes Ergebnis bieten konnten.
Die Haltbarkeit der injizierbaren Produkte

ist nicht immer einschätzbar,
wiederholte Behandlungen verursachen dem Patienten Mehrkosten und eventuelle Unannehmlichkeiten.
Einige Implantate erhöhen das Risiko an Nebenwirkungen, wie z.B. Gewebeschaden, und können auch
die natürliche Bewegungsmimik der Lippen beeinträchtigen.

Die Firma Medicontur freut sich, Ihnen nun erstmals eine sichere und einfache Art

der permanenten Lippenvergrößerung präsentieren zu können.
Ausgestattet mit der CE-Qualifizierung, und eingehend durch klinische Studien geprüft, bietet das
patentierte PermaLip™ Implantat eine zuverlässige Alternative zu den bisherigen Methoden an.

Das PermaLip™ Implantat besteht aus weichem, dichtem Silikon. Das Material ist extrem
elastisch, dadurch kann es weder reißen, noch verliert es an Volumen. Die Oberfläche des Implantats
ist glatt und nicht porös. Diese Eigenschaften schließen die möglichen Komplikationen der anderen
Implantate aus.
Obwohl PermaLip™ ein dauerhaftes Produkt ist, kann es auf Wunsch jederzeit problemlos
mit einem einfachen Eingriff entfernt werden.

PermaLip™ wird im ambulanten Verfahren mit Lokalanästhesie eingesetzt. Der komplette
Eingriff dauert ca. 30 Minuten, und der Patient kann am nächsten Tag wieder seinen üblichen Tätigkeiten
nachgehen.
Das PermaLip™ Implantat ist in verschiedenen Größen erhältlich. Ihr Facharzt berät Sie
und entscheidet für Sie die entsprechende Größe.
Möchten Sie natürlich sinnliche Lippen?
Unsere Antwort lautet - PermaLip™
Wir danken der Firma SurgiSil für die Fotos.

