
Faltenbehandlung

Falten - die Spuren des Lebens

Jedes Gesicht bekommt im Laufe der Jahre Falten als Zeichen 
des natürlichen Alterungsprozesses. Dieser beginnt bereits im 
Alter von ca. 25 Jahren.
Gründe dafür sind die nachlassende Regenerationsfähigkeit 
der oberen Hautschicht, der allmähliche Verlust an natürli-
chem Bindegewebe, die nachlassende Elastizität der kollage-
nen Fasern und der Verlust an natürlich gebildeter Hyaluron-
säure in der Haut.
Auch die individuelle Lebensweise (Ernährung, Schlaf, Bewe-
gung, Rauchen, Alkohol etc.) spielt eine Rolle. Die Belastung 
der Haut  durch Schadstoffe einschließlich übertriebener UV-
Exposition ist maßgeblich an der Schädigung der Haut betei-
ligt.

Wichtig ist uns – gewissermaßen als Voraussetzung für die 
„Schönheit von innen“  - eine optimale Grundversorgung mit 
Vitaminen, Spurenelementen und Antioxidanzien. Daneben 
halten wir auch die Pflege der Haut mit einer speziell für die 
Begleit- und Nachbehandlung entwickelten Pflegeserie für 
ausgesprochen wichtig. Auch hierzu beraten wir Sie gerne.

Für die Faltenbehandlung wenden wir unterschiedliche Me-
thoden an, je nach Faltentyp, Lokalisation und Ausprägung. 
Bezüglich der richtigen Therapie beraten wir Sie kompetent 
und seriös. Wichtig dabei ist immer: was stört Sie am meis-
ten?

Faltentypen

Stirnfalten
Die querlaufenden Stirnfalten bezeichnet der Volksmund als 
Denkerfalten, die senkrechten Falten zwischen den Augen-
brauen als Zornesfalten.

Krähenfüße
werden die Fältchen im seitlichen Augenbereich genannt.

Periorale Falten
sind Falten zwischen Nase und Oberlippe bzw. auch zwischen 
Unterlippe und Kinn.

Nasolabialfalten 
zwischen Nase und Mundwinkel bezeichnet der Volksmund 
als Kummerfalten.

Marionettenfalten
verlaufen von den Mundwinkeln senkrecht nach unten.

Welche der nachstehenden Behandlungsmöglichkeiten für 
Sie individuell empfehlenswert ist, entscheiden wir gemein-
sam mit Ihnen nach einem ausführlichen Beratungsgespräch. 
Dabei werden Art und  Dauer der Behandlung besprochen 
werden, welche Begleiterscheinungen gelegentlich auftreten 
können und was Sie nach der Behandlung beachten sollten.

Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin A
Botulinumtoxin ist derzeit das weltweit am häufigsten ein-
gesetzte Antifaltenmittel in der ästhetischen Medizin. Seine 
Anwendung gilt inzwischen als eine der sichersten und ele-
gantesten Behandlungsmethoden für Falten.
In der ästhetischen Medizin kann damit ein kosmetisch ausge-
zeichnetes Ergebnis erzielt werden. Die Behandlung ist kaum 
schmerzhaft. Kleine Mengen der Botulinumtoxin-Flüssigkeit 
werden mit einer feinen Nadel in die für die Faltenbildung 
verantwortlichen Muskeln gespritzt. Bereits nach einigen Ta-
gen beginnen sich die Falten zu glätten. Je nach individueller 
Konstitution hält die Wirkung zwischen 2 und 4 Monate an. 
Danach kann die Behandlung jederzeit wiederholt werden. 
Meistens ist die dann notwendige Menge an Botulinumtoxin 
geringer als bei der Erstbehandlung, meist ist auch die Wir-
kung länger anhaltend.

Faltenkorrektur mit Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist ein natürliches biologisches Material, das 
mit einer feinen Nadel unter eingesunkene Hautpartien, un-
ter/oder in Falten oder unter eingesunkene Narben gespritzt 
wird. Die Wirkungsdauer liegt, je nach individueller Konsti-
tution und je nach angewendetem Produkt, zwischen 8 und 
15 Monaten. Selbstverständlich verwenden wir nur optimale 
und zertifizierte Materialien, in Falle der Hyaluronsäure von 
der Schweizer Firma Teoxane. Bei der Faltenkorrektur wird die 
so genannte vernetzte Hyaluronsäure angewendet (im Ge-
gensatz zum Mesolift, bei dem die unvernetzte Hyaluronsäu-
re eingesetzt wird). Die Anwendung mit Hyaluronsäure kann 
wiederholt werden.

Auf der Homepage www.teoxane.com finden Sie auch vorher 
/ nachher-Bilder.
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