
Kleine Falten im Gesichtsbereich 
können oft schon ab dem dreißigsten Lebensjahr 
stören. Auch verliert jede Lippe mit zunehmenden 
Alter an Volumen. Je nach Lage der Falten und 
Grad der Tiefe, empfehle ich eine Korrektur durch 
Injektionen mit  den modernsten Präparaten. Bitte 
keine Angst vor dem Schmollmund aus dem TV!
Lippeninjektionen werden - wenn nicht 
übertrieben, sondern mit Gefühl für Aesthetik 
durchgeführt - ausgezeichnete Verbesserungen 
der Kontur bringen. Auch führe ich Behandlungen 
durch, die nur die Lippenfalten korrigieren und 
das Volumen kaum vergrößern.
Um die Injektionen so schmerzarm wie möglich 
zu halten, bieten wir Ihnen gerne ab 15 Minuten 
vor der Behandlung eine lokalanästhetische Salbe 
(Emla Creme) oder eine Vereisung an. Bei hoher 
Schmerzempfindlichkeit verwende ich das neue 
Injektionspärarat Restylane/Lidocain das 
Lokalanästhetikum enthält. Dies ist deutlich 
weniger schmerzhaft!
Dauerhafte Füllmaterialien wären wünschenswert, 
haben aber auch dauerhafte Nachteile: tritt eine 
Unverträglichkeit ein, so ist diese nur sehr 
schwierig zu behandeln. Deshalb wurden 
verträgliche, immer länger haltbare, aber 
selbstauflösende Substanzen entwickelt. Ungefähr 
10% der Wirkung der Unterspritzung bleibt 
jedoch erhalten, da sich körpereigene Zellen am 
Implantationsort sammeln.

Hyaluronsäure Produkte wie Teosyal, Princess 
oder Restylane sind in jedem Körper 
vorkommende, gentechnisch hergestellte Zucker 
Moleküle für die Injektion. Diese Präparate, die 
Hyaluronsäure enthalten, sind hochverträglich und 
müssen deshalb nicht getestet werden.
Hyaluronsäuren sind weltweit die aus meiner Sicht 
besten Präparate - es gibt mehrere Abstufungen 
für oberflächliche und tiefe Falten:
Teosyal 30 GA  oder Restylane oder Princess für 
oberflächliche Falten mit höherer Haltbarkeit (zT 
über 12 Monate!)Surgilips ist ein besonders 
haltbares Präparat speziell zum Lippenauffüllen.
Die Präparate bewirken in den ersten Tagen eine 
Schwellung, selten auch eine leichte Rötung, die 
man mit Kühlung behandeln kann. In den ersten 

Tagen  kann es kleine Blutergüsse geben und es 
sind Saunabesuche zu vermeiden.

Neu: flächige Unterhautmodellierung mit 
stumpfen Kanülenist hervorragend geeignet 
Regionen mit dünner Unterhaut wie Wange, 
Dekolleté, Handrücken oder Augenregion ohne 
Bluterguss aufzufüllen. Der Effekt ist sofort sichtbar, 
die Behandlung sehr schmerzarm!
In einigen Fällen ist es sinnvoll, mehere Ampullen zu 
injizieren um einen entsprechenden Effekt zu erzielen. 
Besonders für die Zornesfalten, Falten der Stirne oder 
der „Krähenfüsse“ ist eine Kombination mit der 
BOTOX® oder Dysport ® Injektion zur 
Muskelruhigstellung indiziert.
Viele weitere Produkte, die es am Markt gibt, 
entsprechen nicht meinen strengen 
Qualitätsvorstellungen und werden Ihnen deshalb  von 
mir nicht angeboten.

Hautstrukturverbesserung mit Hyal-System 
ist durch Injektion von Hyaluronsäure in die oberste 
Hautschicht durch Quaddeln möglich geworden. 
Besonders Problemzonen wie Dekolletée, 
Handrücken, dünne Halshaut und Wange können 
behandelt werden. Für ein gutes Ergebnis sind 
zwei bis drei Anfangsbehandlungen im Abstand 
von ca. 2 Wochen und eine Auffrischung im 
Intervall von ca 3 Monaten notwendig, um der 
Haut verlorene Hyalurone zurückzugeben.

Preise  EURO incl. Injektion
o 1 Ampulle Hyaluronsre 1ml 400.-
o Restylane Lidocain 460.-
o NEU Unterhautmodellierung460.-
o 1 Ampulle Hyal System 250.-

Obwohl diese Behandlungen millionenfach 
durchgeführt werden, kann - wie überall in der 
Medizin - für einen bestimmten Erfolg keine 
Garantie abgegeben werden. Eine 
Unverträglichkeit oder Allergie kann nie ganz 
ausgeschlossen werden.
Weitere Fragen zur „Entfaltung“ beantworte ich 
Ihnen gerne!
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