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Faltenbehandlung mit Botox  Botulinumtoxin A
Wenn die Haut im Gesicht an Spannkraft verliert und sich Mimikfältchen stärker eingraben, fühlen sich viele Frauen
und Männer älter aussehend als sie sind.
Hier kann eine Faltenbehandlung mit Botox (Botulinumtoxin A) helfen, die Gesichtszüge, gerade um Augen und auf
der Stirn, zu entspannen.

Für wen ist eine Faltenbehandlung mit Botox interessant?
Für Frauen und Männer, deren Gesichtshaut aufgrund von Mimikfalten
verstärkt faltig bzw. knittrig aussieht oder durch die sogenannten
Zornesfalten geprägt ist, ist eine Botox-Behandlung interessant. Die
Injektion von Botox sorgt für eine Glättung der Falten, indem der
Wirkstoff in die Gesichtsmuskeln gespritzt wird und so die Muskeln
entspannt.
Botox wird jedoch nicht nur zur Faltenbehandlung eingesetzt, auch bei
der Hyperhidrosis axillaris, dem übermäßigen Schwitzen, können
Botox-Injektionen helfen.

✔ Ihre Mimikfalten lassen Sie älter
aussehen als Sie sind?
✔ Ihre Falten lassen Sie unfreundlich
wirken?
✔ Sie sehen müde und abgespannt aus?

Bevor Sie sich für die eine Botox-Behandlung entscheiden, werden in
einem Beratungsgespräch mit unseren Fachärzten Ihre individuelle
Situation und Vorstellung erörtert und alle Fragen zur Behandlung
geklärt.

Auf einen Blick
Behandlungsdauer
Ca. 0,5 Stunden

Aufenthalt
ambulant

Regeneration


Die Botox-Behandlung
Sie liegen mit leicht erhöhtem Oberkörper, wenn Ihnen das Botulinumtoxin mit einer kleinen Spritze an die zuvor festgelegten
Punkte injiziert wird. Die Botox-Behandlung dauert nur wenige Minuten und wird ambulant durchgeführt. Eine Betäubung ist
daher nicht notwendig.
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Durch die Botox-Injektionen an den betroffenen Stellen entspannen sich die Muskeln und die darüber liegende Haut und die
Falten werden geglättet. Hierbei sind die richtige Menge und die exakte Einbringung wichtig, damit die Gesichtszüge nicht
maskenhaft, sondern natürlich entspannt wirken.

Nach der Faltenbehandlung mit Botox
Direkt nach dem Spritzen erhalten Sie eine Kühlkompresse zur Minimierung von Schwellungen und eventuellen
Blutergüssen. Nach der Behandlung sollten Sie sich für ca. 4 Stunden nicht hinlegen oder große körperliche Anstrengungen
unternehmen. Damit verhindern Sie eine ungewollte Verbreitung des eingespritzten Mittels. Am Applikationstag sollten Sie auf
Sport und andere Dinge verzichten, die eine verstärkte Durchblutung der Haut hervorrufen. Ebenso sollte am gleichen Tag
eine Massage der behandelten Stelle vermieden und für 3-4 Stunden eine aufrechte Haltung eingenommen werden.

Das Ergebnis einer Botox-Behandlung
Die Wirkung einer Faltenbehandlung mit Botox beginnt innerhalb der ersten Woche nach den Botox-Injektionen und endet
nach ca. 3-6 Monaten.
Durch die gewollte Lähmung bestimmter Partien der Gesichtsmuskulatur wird zudem weiteren Vertiefungen der Falten
vorgebeugt.

