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Aktiv gegen
das Altern
Hyaluronsäure · Botox · Blepharoplastik

Hautglättung mit Hyaluronsäure
Der Wirkstoff
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil unserer Haut und spielt eine entscheidende Rolle bei
deren Erhaltung. Sie bewahrt Feuchtigkeit und sorgt für Spannkraft, um der Haut ein glattes und
volles Aussehen zu verleihen.Mit zunehmendem Alter nimmt der Hyaluronsäure-Gehalt der Haut
ab. Im Alter von 40 Jahren hat der Körper bereits ca. die Hälfte seiner ursprünglichen Menge an
Hyaluronsäure verloren.
Die Folgen: Die Wangen fallen ein und die Wangenknochen treten hervor. Falten erscheinen, die
Form und Konturen verändern sich und mit Ihnen auch die Harmonie des Gesichts.
Die Lösung: Das Auffüllen der Falten und die Korrektur des Volumenverlusts mit erprobten Produkten,
die zu 100% auf Hyaluronsäure basieren.
Die von uns verwendeten Produkte:
· Sind vollständig biologisch abbaubar und
resorbierbar.
· Sind nicht tierischer Herkunft.
· Unterliegen strengsten internationalen
Herstellungsprozessen.
· Können Ihre Haut rehydratisieren, Falten
auffüllen und den Volumenverlust Ihres
Gesichts ausgleichen. Ebenso können sie
die Kontur Ihrer Lippen verstärken oder
das Volumen der Lippen erhöhen.
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Die Behandlung
Unser Ziel ist es, Ihre Behandlung so angenehm und sanft wie möglich zu gestalten. Daher benutzen
wir nur schonende Produkte, die weltweit von Zahnärzten und Chirurgen eingesetzt werden. Die
Hyaluronsäure wird mit einer sehr feinen, kaum spürbaren Nadel in die entsprechenden Areale im
Gesicht injiziert.
An den Einstichstellen kann es selten vorübergehend zu Hautreaktionen wie z.B. Rötungen,
Schwellungen, Ödemen oder Hämatomen kommen. Dank der hervorragenden Reinheit unserer
Produkte verschwinden diese Hautreaktionen jedoch bereits innerhalb weniger Stunden. Die von
uns eingesetzten Präparate sind dank ihrer über die gesetzlichen Auflagen hinausgehende Reinheit
besonders verträglich.
Die Hyaluronsäure wird besonders gut vom Hautgewebe aufgenommen und sorgt so für ein schnelles
und sicheres Ergebnis. Die viskoelastischen und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften geben
Ihrer Haut Geschmeidigkeit, Elastizität und Spannkraft zurück. Das Ergebnis ist sofort sichtbar und
der natürliche Ausdruck Ihres Gesichts bleibt erhalten.
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Faltenunterspritzung mit Botox
Der Wirkstoff
Botulinumtoxin ist ein natürlich vorkommendes Bakteriengift. Die auf dem Markt befindlichen
Präparate beinhalten jedoch eine absolut ungefährliche Dosis. Bei professioneller Anwendung
unterbricht das Botulinumtoxin die Impulsübertragung der Nerven an den Muskel, so dass dieser
nicht mehr wie gewohnt angespannt werden kann. Die dadurch eintretende temporäre „Muskellähmung“ lässt das Gesicht glatter und entspannter wirken. Die Falten an den behandelten Stellen
sind weniger tief. Durch die gezielte Hemmung bestimmter Gesichtsmuskeln, hauptsächlich im
Stirnbereich, über der Nase und neben den Augen, kann hier sogar eine Reduktion der Falten
erzielt werden.
Entscheidend für ein gutes Ergebnis ist die richtige Dosierung und zielgenaue Platzierung der
Injektion direkt in die Muskeln, die die Mimikfalten auslösen. In einer ausführlichen Beratung
ermitteln wir vorab Ihre Wünsche und Vorstellungen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
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Anwendungsbereiche

Die Behandlung
Die Behandlung selbst verursacht neben dem minimalen Pieksen durch die Injektionsnadel keinerlei
Schmerzen. Direkt nach der Injektion können Sie ein leichtes Druckgefühl verspüren, welches
jedoch recht schnell vergeht.
Vor und nach der Behandlung werden die entsprechenden Stellen mit Kompressen gekühlt. Sie
können anschließend direkt wieder jeder Tätigkeit nachgehen, wobei am selben Tag auf Sport,
Sonne und Sauna verzichtet werden sollte.
Die Wirkung tritt nach ca. 3-5 Tagen ein und hält ca. 6-9 Monate an. Durch das Vermeiden extremer
Muskelaktionen (Stirnrunzeln, Augenbrauen- Hochziehen etc.) wird Ihr Gesichtsausdruck
entspannter, wirkt aber weiterhin sehr natürlich und keinesfalls maskenhaft.
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Augenlidstraffung - Blepharoplastik
Ein strahlender, wacher Blick ist der Schlüssel zu einem frischen und jugendlichen Aussehen.
Schlupflider, Tränensäcke und Augenringe können das Erscheinungsbild beeinträchtigen, in manchen
Fällen wird sogar das Gesichtsfeld eingeschränkt. Bei einer Blepharoplastik wird überschüssiges
Gewebe entnommen und die Haut im Lidbereich gestrafft. Die verjüngte Augenpartie kann hier
enorm zu einem insgesamt frischeren Gesichtsausdruck beitragen.

Vorbereitung
Vor der Augenlidstraffung vermisst der Operateur die überschüsisge Hautmenge und markiert
exakt die geplante Schnittführung. Der operative Eingriff findet unter örtlicher Betäubung, Teilnarkose oder selten unter Vollnarkose statt und hängt von den individuellen Vorraussetzungen ab.

Schnittverlauf
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Narbenverlauf in der Lidfalte

Endergebnis

Operation
Bei der Oberlidstraffung verläuft der Schnitt entlang der oberen natürlichen Lidfalte und in einem
Halbkreis in Richtung Augenbraue. Analog dazu verläuft er bei der Tränensackkorrektur unterhalb
des Unterlides. Dabei werden die überschüssige Haut und das hervortretende Fettgewebe entfernt.
Falls nötig, wird zusätzlich das erschlaffte Muskelgewebe gestrafft bzw. entfernt und Fettpolster
werden umgelagert. Bei großem Hautüberschuss können die Schnittlinien bis in die Lachfalten am
äußeren Augenwinkel reichen. Die Operation dauert in der Regel 1-2 Stunden und wird ambulant
durchgeführt. Durch den Nahtverlauf in der natürlichen Lidfalte sind Narben kaum sichtbar!

Nachsorge
Nach der OP werden die Wunden durch Verbände oder Salben geschützt. Die Augenlider können
sich nach der Narkose straff und wund anfühlen, dies kann jedoch durch Medikamente gemildert
werden. Der Kopf sollte einige Tage hochgelegt werden, zur Minderung der Schwellungen lassen
sich kalte Kompressen verwenden. Die Fäden werden nach ca. 4-6 Tagen gezogen, damit lassen
auch eventuelle Spannungsgefühle nach. In der Regel können Sie 2-3 Tage nach der OP wieder
lesen und fernsehen. Innerhalb von 7-10 Tagen nach dem Eingriff sollten Sie in der Lage sein,
wieder arbeiten zu gehen. Anstrengende, sportliche Tätigkeiten und intensive Sonnenbestrahlung
sowie Solarien- oder Saunabesuche sollten jedoch bis zu 6 Wochen lang vermieden werden.
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