PRESSEMITTEILUNG, München im Juli 2014: Dr. med. Angelika Rietz, Dermatologin, über die
von ihr entwickelte Biorevitalisierung, die ästhetische Schönheitskorrektur – sanft doch mit
sichtbaren Resultaten

Biorevitalisierung durch Kombinationstherapie mit Injektion

Authentisch bleiben und dem Gesicht nicht das
Gesicht nehmen!
.
Weltweit wird Schönheit mit
Intelligenz,
Kompetenz
und
Sympathie
verbunden.
Wer
schön ist, hat mehr Freunde und
erklimmt vor allem leichter die
Karriereleiter. So gesehen ist
Attraktivität ein Karrierefaktor.
Aber die Indizien sichtbaren
Alterns passen weder zu einem
Karrieretypen noch entspricht
es
dem
Zeitgeist.
Die
renommierte Dermatologin und
Autorin Dr. Angelika Rietz,
München,
hat
ein
Biorevitalisierungsverfahren
entwickelt,
um
die
verloren
gegangene Attraktivität wie-der
zu gewinnen. Gleichzeitig setzt
Sie sich dafür ein, dass sich der
Mann wieder zur Marke macht!
Schönheit wirkt wie ein Magnet.
zumal attraktive Frauen und
Männer
mehr
an
Aufmerksamkeit erhalten: Denn
unabhängig vom Geschlecht
können ihre Mitmenschen nur
schwer die Blicke von ihnen
abwenden, so eine Studie der
Florida State University. Und:
Wer schön ist, kommt weiter, wie eine These der Attraktivitätsforscher bestätigt. Da haben
Falten oder aber der Verlust des Gesichtsvolumens sowie der Konturen – Indizien für
sichtbares Altern – keinen Platz.

Mittels Dermafillern wird dem „alternden“ Aussehen wieder Jugendlichkeit und Attraktivität
injiziert. Eine „Verjüngungs-Möglichkeit“, die Männer ebenso wie Frauen nutzen. Das
Massenphänomen der Unterspritzung geht sogar soweit, die Gesichter „maskenhaft“ oder
eher „betoniert“ aussehen zu lassen – frei von jeglicher Mimik. Und hier endet die Attraktivität,
hier endet die Schönheit.
Was läuft falsch? Wangenknochen, Lippen, Falten werden zu prominent und überbetont mit
Dermafillern unterfüttert. Und in Kombination mit zu viel Botox fällt das Ergebnis dann oftmals
noch erschreckender aus. Ob Madonna oder Mag Ryan, beide Frauen büßten beispielsweise
bis zu einem gewissen Grad ihre natürliche Attraktivität durch einen unnatürlich überzogenen
„Look“ ein.
„Madonna und Meg Ryan sind keine Ausnahmen, so die Dermatologin Dr. Angelika Rietz.
Jedoch ist ihr Beispiel stellvertretend für die vielen Frauen, aber auch Männer, die das Thema
Unterspritzung gleichsetzen mit dem Wunsch, einen „Forever young-Look“ zu erhalten. Ein
Look, der natürlich nicht dem Ziel guter ästhetischer Methodik entspricht.“ Das hat auch Mag
Ryan zu spüren bekommen, denn durch ihr bis zur „Maskenhaftigkeit“ unterspritzen Gesicht
blieben die Angebote aus. Es fehlt ihr einfach an Authentizität.
Keine Überkorrektur – Authentisch bleiben, so das Zauberwort
„Was gestern noch up to date war, mittels Filler „Falte für Falte“ zu unterfüttern oder
Gesichtsvolumen bis zur „Maskenhaftigkeit“ aufzupolstern, entspricht absolut nicht mehr dem
heutigen so genannten Schönheitsideal“, erklärt Dr. Rietz und führt weiter aus: „Eine
hochqualifizierte und vor allem ästhetische Unterspritzung lässt sich nicht am Aussehen als
solches erkennen und unterwirft sich auch nicht Vorbildern oder der Mode, sondern soll
jedem Patienten seine ureigene Individualität auch im Aussehen erhalten. Eine perfekte
Unterspritzung - so meine Prämisse - sollte nicht erkannt werden. Das setzt jedoch voraus: Weg
von den unterspritzten ‚Einheitsgesichtern’, hin zum biorevitalisierendem Skin-Resurfacing
mittels Kombitherapie, die die Injektionsmethode einschließt. „Verschönerung“, so Dr. Rietz,
„hat nicht das Ziel, Gesichter bis hin zum Verlust der mimischen Ausdrucksmöglichkeiten
„starr“ zu spritzen, sondern sollte sowohl bei Männern als auch Frauen die Authentizität
bewahren.“
Mit dem von Dr. Angelika Rietz entwickelten Biorevitalisierungsverfahren – eine KombiTherapie zum Aufbau des Kollagens, der Bindegewebsfestigkeit und Gesunderhaltung der
Haut, gekoppelt mit gezielter und zurückhaltender Unterspritzungsmaßnahmen, erreicht die
anerkannte Dermatologin exakt das, was Frauen und Männer wollen: Gut aussehen, jünger
aussehen, glatter und straffer aussehen, jedoch ohne „Gesichtsverlust“.
Signale setzen durch ein attraktives Äußeres
Schönheit ist eine starke soziale Macht. Und wie Mann sich optisch besser in Szene setzt,
hängt von vielen Möglichkeiten ab. Eine davon ist das Biorevitalisierungs- & BusinessManagement-Konzept von Dr. Rietz, das Karrieretypen und Businesspeople wieder zur Marke

und zu Erfolgsmenschen macht. Gerade ein schlechtes Aussehen ist in der heutigen
Leistungsgesellschaft ein großer Nachteil, den es erst einmal wettzumachen gilt. Ihre Prämisse:
„Ich gebe Ästhetik eine
Konstante und setze
mich für die Gleichberechtigung
der
Schönheit ein. Gerade
da
Attraktivität,
körperliche
Leistungsfähigkeit und Dynamik
in unserer Gesellschaft
durch
ein
äußerst
positives
Feedback
belohnt wird, messe ich
dem Faktor Schönheit
eine große Bedeutung
bei. Doch nicht um
jeden Preis.“

Zu Überkorrekturen mittels Injektionen sagt Dr. Rietz: „Nein! Sie stellt die Persönlichkeit wieder
heraus, um das Alleinstellungsmerkmal eines jeden Mannes stärker zu prägen, was auf der
gesamten beruflichen sowie privaten Linie nur Wettbewerbsvorteile verspricht. Ihr Slogan:
„Das Leben und Dasein wieder leben lernen, mit all seinen Schönheiten.“
Das Aufbau-Programm „Schönheit“ führt Dr. Rietz als Beauty-Coach nicht in schnellen
Schritten durch, Geprägt durch ästhetische Maßnahmen achtet sie darauf, das die jeweilige
Authentizität erhalten bleibt, da sie im Berufsleben als Ausweis von Führungsqualitäten gilt.
Doch gerade Manager verbiegen sich immer mehr, um dem attraktiven Idealbild zu
entsprechen. Falsch, sagt Dr. Rietz, denn unauthentisches Verhalten deformiert auf Dauer die
Persönlichkeit, begrenzt die Wirksamkeit und macht einsam. Gerade als Beauty-Coach weiß
sie, wie Führungskräfte authentisch bleiben, ohne einem Managerbild hinterher rennen zu
müssen. Mit ihrer Schönheitsmaßnahme kommt es Dr. Rietz insbesondere auf das
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb an.

Dr. Angelika Rietz im Gespräch:
Durch Attraktivität das Selbstbewusstsein stärken und sich wieder zur Marke machen mit dem
Biorevitalisierungs-Programm
Worin unterscheidet sich Ihre Methodik der Gesichtsauffrischung zu anderen?
Das vollflächige Auffüllen von Falten und Gesichtsvolumen ist out. Der Trend geht hin zur
minimal-invasiven Unterspritzung. Es müssen neue Akzente gegen die „Maskengesichter“
gesetzt werden. Im Vordergrund steht grundsätzlich die Rückgewinnung des natürlichen
Aussehens, für das ich diverse medizinisch-ästhetische Maßnahmen einsetze.

Und wie ist diesbezüglich Ihre Vorgehensweise?
Als Arzt und Berater nehme ich jeden Patienten individuell wahr, um in ausführlichen
Gesprächen die gewünschte ästhetische Vision zu erfahren. Entsprechend agiere ich nicht
als Geschäftsfrau, sondern in meiner Funktion als Ärztin. Wichtig ist mir, nicht sofort und um
jeden Preis mit Dermafillern zu arbeiten, um Falte für Falte zu unterspritzen. Dass sich das
Gesicht mit zunehmendem Alter verändert, liegt nicht nur an der Faltenbildung, sondern
auch am Absinken der tiefen Gesichtsweichteile. Daher schließt meine von mir praktizierte
ästhetisch dermatologische Kombinationsbehandlung gezielte Korrekturen mit Laser, IPLGerät, der Mesotherapie oder dem Micro-Needling-System zur Verbesserung der
Hautoberfläche – als sogenanntes Skin-Resurfacing – ein. Je intensiver behandelt und je tiefer
ins Gewebe vorgedrungen wird, desto stärker die Wirkung. Gleichzeitig aktiviere ich die
Bildung körpereigener Hyaluronsäure durch hochdosierte Hyaluronsäure von Außen.
Schließt dieses Konzept auch die Unterspritzung mit ein?
Selbstverständlich. Jedoch setzte ich die Augmentation gegen Falten und Auffüllung des
Gesichtsvolumens gezielt ein, indem ich keine hochvernetzte sondern unvernetzte
Hyaluronsäure anwende. Diese Verjüngung von innen her wird als Biorevitalisierung
bezeichnet. Und dazu ist lediglich die natürliche
Hyaluronsäure in der Lage, nicht jedoch chemisch
veränderte, die aufgrund ihrer anderen Struktur nicht so
flüssig wie natürliche Hyaluronsäure ist, sondern vielmehr
zäh-plastisch, was zu überdimensionaler bis sogar
ausgebeult wirkender Augmentation führen kann. Die
native Hyaluronsäure wird so angewendet, um die im Laufe
des
Alterungsprozesses
entleerten
und
funktionslos
gewordenen Hyaluronsäuredepots wieder aufzufüllen.
Wann tritt eine sichtbare Wirkung ein?
Zwar sehen Frauen und Männer bereits nach der ersten
Sitzung positive Anzeichen, doch ein anhaltender Effekt ist
erst nach der Initialbehandlung möglich, die aus drei
Sitzungen im Abstand von zwei bis drei Wochen besteht. Für
den Erhalt des kontinuierlichen Effekts wird eine regelmäßige
Behandlungstherapie
empfohlen.
Gerade
die
Biorevitalisierung eignet sich besonders zur Behandlung der Wangen- und Kinnregion, der
Krähenfüße und Falten, aber auch der Haut an Hals, Dekolleté und Handrücken.
Warum unterspritzen Sie nicht um jeden Preis?
Die Praxis hat gezeigt, dass Männer sowie Frauen, die sich von mir gut beraten fühlen,
tatsächlich auch für die Ehrlichkeit und die Ablehnung einer Unterspritzung bedanken. Ich
sehe mich nicht nur als Erfüllungsgehilfe der Patientenwünsche, sondern muss auch in der
Lage sein, von einer überdimensionalen Verjüngung abzuraten oder gar eine Behandlung
abzulehnen. Mit der von mir empfohlenen kombinierten Behandlung schlage ich den Weg
der Biorevitalisierung ein, also der sanften aber natürlichen Verjüngung. Dabei behält jeder
Patient seine ureigene Authentizität auch im Aussehen. Schließlich möchte ich den mir
vertrauenden Patienten nicht dem Gesicht das Gesicht nehmen. Wer das durchführt ist
meines Erachtens ein ungeeigneter Behandler.

Zur Person
Dr. med. med. Angelika Rietz, Dermatologin mit u.a. dem
Schwerpunkt der ästhetischen Dermatologie, praktiziert in dem von
ihr gegründeten DermaZentrum sowie Alpines Lifestylezentrum in
Geretsried sowie in der PRO ÄSTHETIK Privatpraxis für Dematologie
und Ästhetik in München. Als Master of Ästhetik widmet sie sich der
medizinisch-dermatologischen Kosmetologie, der dermatologischen
Lasertherapie und gibt der ästhetischen Dermatologie eine neue
Konstante, indem sie seit Jahren wissenschaftliche Erhebungen auf
dem Gebiet der Dermatologie und Ästhetik durchführt.

Agelika Rietz, Autorin und gefragte Referentin medizinischer Kongresse, hat mit ihrem
Erstlingswerk KÖRPERPFLEGEL auf humoristische Weise, doch ernsthaftem Tiefgang eine
Thematik angeschnitten, de in der Bücherwelt bisher unbeachtet bliebt: Die ungeschminkte
Wahrheit über den ungepflegten Mann. Sie plaudert nicht aus dem Nähkästchen, nein, aber
als Dermatologin weiß sie, worüber sie redet und möchte dem Mann Ratgeber sein für die
uneingeschränkte Körperpflege. Ihr Ziel ist es, den Mann wieder zur Marke zu machen, damit
er sich sowohl auf dem Businessparkett, als auch in seiner Freizeit als Lifestyle-Mann mit all den
wichtigen Facetten präsentieren kann.

KÖRPERPFLEGEL
Die ungeschminkte Wahrheit über den ungepflegten Mann
Mit integriertem Beauty-Planner
132 Seiten, Illustriert 4-farbig
ISBN 978-3-00-041760-3
19,90 EUR
www.koerperpflegel-rietz.de
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