
Faltensprechstunde

Vor der ersten Behandlung beraten wir Sie aus-
führlich in unserer Faltensprechstunde und legen 
mit Ihnen einen individuellen Behandlungsplan 
und die Kosten fest (gesetzliche Kassen überneh-
men keine Kosten für ästhetische Behandlungen). 
Scheuen Sie sich nicht, alle Ihre Fragen mit uns zu 
besprechen. Durch unsere große Erfahrung kön-
nen wir Sie umfassend und professionell beraten.
Die in dieser Broschüre beschriebenen Behand-
lungen sind die „Klassiker“ in der Faltenbehand-
lung. Zusätzlich können wir Ihnen jedoch auch 
Behandlungen anbieten gegen Doppelkinn und 
Hängebäckchen, gegen erschlaffte Handrücken 
und zur Verbesserung von Augenringen. Außer-
dem sind wir spezialisiert auf die Behandlung von 
Gesichtsasymmetrien. 

Sprechen Sie uns an!

Gut zu wissen - 
für alle Falten behandlungen gilt:

Die verwendeten Präparate sind ungefährlich
und werden nach einiger Zeit vom Körper auf 
natürlichem Wege vollständig abgebaut. Auf-
grund der angewendeten Techniken und der 
hochwertigen Präparate sind jedoch bereits 
wenige Behandlungen langfristig wirksam. Alle 
Behandlungen lassen sich kombinieren und 
sind jederzeit wiederholbar. Nicht zuletzt bleibt, 
anders als bei vielen operativen Verfahren, der 
natürliche Gesichtsausdruck erhalten.

Weitere Möglichkeiten ohne „Spritze“

Wenn Sie sich an eine „echte“ Faltenbehandlung 
nicht herantrauen und trotzdem nach einer effek-
tiven Möglichkeit zur Verbesserung Ihres Hautbil-
des suchen, so empfehlen wir Ihnen die Radio-
frequenz, die Anti-Aging Behandlung mit dem 
Dermaroller®, dem medizinischen Ultraschall 
und die Cryoporation. 

Terminvereinbarungen bitte unter: 07941 98777 40
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Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie sind mit Ihrem Aussehen ganz zufrieden und 
fühlen sich wohl in Ihrer Haut. Es stören Sie aber 
doch die eingegrabene Zornesfalte an der Stirn 
oder die zu schmalen Lippen? 

Heutzutage sind meist keine aufwendigen 
Schönheitsoperationen mehr notwendig, um 
dem Gesicht ein frischeres und entspanntes 
Aussehen zu geben.
Seit einigen Jahren nun stehen uns sanfte Mittel 
zur Verfügung, um individuell, natürlich und lang 
anhaltend zu behandeln. 

Wir bieten Ihnen in unserer Praxis medizinisch 
entwickelte und über lange Zeit erprobte 
Behandlungen an. Unser Bestreben ist es stets 
höchste Qualität anzubieten, was Beratung, 
Behandlung und Dokumentation betrifft. Als 
langjährige Fachärzte kennen wir uns bestens 
aus in den Regionen des Gesichtes, die bei 
einer Faltenbehandlung therapiert werden. Wir 
können Ihnen sicher sagen, welche Behand-
lung bei Ihnen sinnvoll und erfolgreich sein wird. 
Pro� tieren Sie von unserem Wissen und unserer 
Erfahrung. 

Faltenunterspritzung mit Hyaluron
Hyaluron ist eine im menschlichen Körper natürlich 
vorkommende Substanz. Ab dem 25. Lebensalter 
sinkt der Hyaluronsäuregehalt der Zellen, die Haut 
verliert an Spannkraft und Elastizität. Das von uns 
zur Faltenbehandlung eingesetzte Produkt ist ein 
hochreines, medizinisches Hyaluron-Gel. Die Un-
terspritzung wird stets von einem Arzt durchgeführt 
und erfolgt mit einer besonders feinen Nadel. Das 
Ergebnis sehen Sie sofort: Die Falte wird angeho-
ben und geglättet. 

Diese Art der Faltenbehandlung eignet sich be-
sonders für die Behandlung von Nasolabial- und 
Marionettenfalten im Mundbereich, zur Glättung 
von Falten im Wangenbereich, aber auch für fei-
ne Fältchen um das Auge und auf der Oberlippe 
und die Auffüllung der Tränenfurche bei Augen-
ringen. Auch die Konturierung und Auffüllung der 
Lippen geschieht mit Hyaluron. Hierbei sind wir 
spezialisiert auf natürliche Ergebnisse. „Schlauch-
bootlippen“ sind selbstverständlich tabu!

Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 

Botulinum, ebenfalls ein Stoff aus der Natur, gehört 
zu den sanftesten, sichersten und gleichzeitig 
wirksamsten modernen Methoden, um Falten zu 
behandeln.
Es wirkt an dem Dreh- und Angelpunkt der Falten-
entstehung: dem der Falte zugrunde liegenden 
Gesichtsmuskulatur. Deshalb können Falten, 
die vor allem durch das mimische Muskelspiel 
entstehen, besonders gut behandelt werden. Das 
sind die sogenannten „Sorgenfalten, Stirnfalten, 
Zornesfalten und Krähenfüße“ im Bereich der 
oberen Gesichtshälfte. Sehr erfolgreich ist auch 
die Behandlung von Halsfalten.

Das Wirkprinzip ist eine lang anhaltende Entspan-
nung dieser Gesichtsmuskeln. Nach der Behand-
lung machen Sie auf Ihre Mitmenschen einen 
frischen und erholten Eindruck. 

Denn: 
Faltenbehandlung ist Vertrauenssache.
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