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faltenbehandlung  
mit Botulinumtoxin Typ a

tiefe mimikfalten wie z. B. „krähenfüße“ oder die 
typische „Denkerstirn“ lassen gesichter leider oft abge-
spannt und sorgenvoll aussehen. Selbst, wenn dem nicht 
so ist. ursache für diese „lebenslinien“ ist die muskel-
bewegung der menschlichen mimik. So geschieht es, z. B. 
beim lachen, dass die haut über Jahre hinweg immer 
wieder an denselben Stellen bewegt wird. Besonders 
anfällig sind dafür Bereiche wie nase, Stirn, mund oder 
das kinn. Die muskelgruppen dort können wir kaum 
beeinflussen und so bleiben dauerhafte Falten zurück, 
die uns älter und angespannt aussehen lassen. Das stört 
das ästhetische Selbstempfinden und stimmt noch dazu 
meist nicht mit der inneren einstellung überein. 

Die Injektion von Botulinumtoxin Typ a hilft, 
die Verspannungen der muskulatur zu lösen,  
und mildert tiefe falten erheblich. 
Botulinumtoxin typ a ist ein Protein, das seit langen 
Jahren erfolgreich in der ästhetischen Dermatologie 
eingesetzt wird. es glättet die durch muskelaktivitäten 
herbeigeführten Falten und lässt die haut glatter und 
jugendlicher sowie das gesicht ingesamt entspannter 
erscheinen. 
Bei der anwendung werden geringe mengen des  
eiweißes mit feinen kanülen direkt in den betroffenen 
muskel gespritzt. Behandelt werden in erster linie 

stirn- und Zornesfalten, ●

Krähenfüße. ●
Die Wirkung der Behandlung zeigt sich in der regel nach 
3-5 tagen, die volle Wirkung wird meist nach ca.14 tagen 
erreicht und hält durchschnittlich 4-6 monate an.  
Der natürliche gesichtsausdruck bleibt durch diese lokale 
therapie erhalten. Die unterspritzung mit Botulinumto-
xin kann beliebig oft wiederholt werden. 

sprechen sie uns an, 
wir können viel für sie tun!

Faltenbehandlung  
mit Bioimplantaten

inDiV iDuelle  geSunDheitSle iStungen



faltenbehandlung  
mit Bioimplantaten
Jugendlichkeit und attraktivität werden gleichgesetzt 
mit einem weichen, glatten aussehen der haut und 
des gesichts. mit zunehmendem alter aber – eventuell 
begünstigt durch umwelteinflüsse wie Sonneneinstrah-
lung und  Schadstoffe in der luft sowie rauchen – sinkt 
der Feuchtigkeitsgehalt in der haut ab, die Folge: Falten 
entstehen. auch lebensphasen hinterlassen oft ihre Spu-
ren. Stress, Ärger oder trauer z. B. stehen uns manchmal 
buchstäblich und dauerhaft „ins gesicht geschrieben“. 
in unserer Praxis können wir ihnen auf natürliche art und 
Weise helfen.

gute erfolge erzielen wir mit der Injektion von hyalu-
ronsäure zum ausgleich leichter fältchen. 
hyaluronsäure ist ein natürlicher und wesentlicher 
Bestandteil unseres körpers, mit dem alter aber nimmt 
sein gehalt in der haut ab. Durch die injektion von ein-
facher hyaluronsäure lassen sich leichte knitterfältchen 
wieder auffüllen. auf diese Weise gibt sie der haut 
geschmeidigkeit und Spannkraft zurück. Der körper 
nimmt das implantat biologisch wie einen eigenen Stoff 
an und baut es auch genauso ab. es ist ein einfaches, 
schnelles und erprobtes Verfahren. Seit mehr als zwanzig 
Jahren beweisen aus natürlicher hyaluronsäure gewon-
nene materialien ihren hervorragenden erfolg in der 
medizin. aufgrund der guten Verträglichkeit sind keine 
hauttests vor der Behandlung erforderlich. 
 
gelegentlich können geringe örtliche Begleiterscheinun-
gen wie Blutungen an der einstichstelle, knötchen  
(die sich aber leicht wegmassieren lassen) oder eine 
schwache rötung auftreten. Diese klingen üblicherweise 
nach einigen tagen wieder ab. 

nutzen Sie diese schonende, risikolose und natürliche 
Behandlung, wenn Sie ihrer haut ihre ursprüngliche 
Jugendlichkeit zurückgeben wollen. 

um ihrer haut Volumen zu verleihen, tiefere Falten 
auszugleichen und/oder das gesicht zu formen, ver-
wenden wir Polymilchsäure und vernetzte hyalu-
ronsäure. Sie bewirken einerseits, dass körpereigenes 
kollagen gebildet wird, und andererseits dienen sie als 
„Füllmaterial“. Sie eignen sich daher gut zur Beseiti-
gung von stärkeren mimikfalten.

Polymilchsäure und vernetzte hyaluronsäure sind 
nichttierischen ursprungs und daher unbedenklich und 
ohne allergietests anzuwenden. Sie werden ähnlich 
der normalen hyaluronsäure vom körper angenom-
men und selbsttätig über einen längeren zeitraum 
abgebaut. Für ein gutes ergebnis bei der anwendung 
von Polymilchsäure sind mehrere Sitzungen erforder-
lich – die anzahl wird  ganz individuell festgelegt. Die 
ergebnisse zeigen sich nach ca. 8 Wochen und halten 
in der regel bis zu zwei Jahre an. Bei der vernetzten 
hyaluronsäure ist ein ergebnis sofort sichtbar. mit 
der zeit wird die hyaluronsäure auf natürliche Weise 
abgebaut, so dass Sie sich nach einigen monaten neu 
entscheiden können, ob Sie eine weitere Verjüngung 
wünschen. 
Die meisten Patienten setzen die Behandlung nach 
6-12 monaten fort, um dauerhaft so jung zu wirken, 
wie sie sich fühlen. Sprechen Sie uns an!

Wir wenden Polymilchsäure und  
vernetzte hyaluronsäure an zur:

Beseitigung tieferer Falten ●

Schönen Formung der gesichtskontur ●

für nähere Informationen 
zu den Behandlungen 
und einem individuellem 
Beratungsgespräch ver-
einbaren sie bitte einen 
persönlichen Termin. Wir 
sind gerne für sie da!


