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Faltenbehandlung  Hyaluronsäure oder
Eigenfettunterspritzung
Die Haut verändert sich im Laufe der Zeit, die Kollagenproduktion lässt nach, Falten, vor allem Mimikfalten nehmen
zu, vertiefen sich und bleiben dauerhaft bestehen.
Die Ursachen von Falten sind vielfältig. Sie können dem Alterungsprozess geschuldet sein, aber auch durch
genetische Disposition, Sonne, Lebensstil oder mimischen Angewohnheiten, wie die Stirn in Falten legen, entstehen.

Für wen ist eine Faltenbehandlung mit Füllsubstanzen interessant?
Eine Faltenbehandlung ohne Operation, mit Hyaluronsäure oder
Eigenfett ist besonders für Frauen und Männer von Interesse, die ihre
Falten als störend empfinden. Wenn eine Botox-Behandlung nicht
erwünscht ist oder die Falten durch Botulinumtoxin nicht vollständig
reduziert werden konnten, ist das Unterspritzen der Falten mit Eigenfett
oder Hyaluronsäure eine gute Alternative.
In einem eingehenden Beratungsgespräch werden unsere Fachärzte
mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen durchgehen und Ihnen die
besten Möglichkeiten zur Erzielung des Ergebnisses aufzeigen.

✔ Sie haben dauerhafte, vertiefte
Mimikfalten?
✔ Sie möchten wieder frischere und
prallere Haut haben?
✔ Sie möchten keine Botox-Behandlung?

Auf einen Blick
Behandlungsdauer
Max. 0,5 Stunden

Aufenthalt
ambulant

Regeneration
einige Stunden

Die Faltenbehandlung mit Fillern oder Eigenfett
Die Behandlung mit Fillersubstanzen dauert, je nach gewünschtem Ausmaß, ca. 30 Minuten und kann, wenn gewünscht,
jederzeit wiederholt werden. Hierbei wird Hyaluronsäure mit einer kleinen Nadel unter die Falten gespritzt und diese
"aufgefüllt". Bei dieser Behandlung ist eine Narkose nicht notwendig.
Die Behandlung mit Eigenfett wird in einer örtlichen Betäubung, ggf. mit einer zusätzlichen Sedierung, durchgeführt. Hierbei
wird zunächst an einer zuvor bestimmten Stelle etwas Fett abgesaugt, anschließend aufbereitet und unter die Falten gespritzt.
Somit kommt es ebenfalls zur Volumenauffüllung in dem entsprechenden Areal.
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Nach der Behandlung
Nach einer Unterspritzung mit Hyaluronsäure können kleine Blutergüsse und leichte Rötungen auftreten, die aber nach
einigen Stunden abklingen. Im Anschluss an die Behandlung erhalten Sie eine Kühlkompresse zur Minimierung dieser
Nebenwirkungen. Sie sollten für einige Tage direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Wiederholungsinjektion ist jederzeit
möglich.
Nach einer Eigenfettunterspritzung sollte ebenfalls gekühlt werden. Eine weitere, spezielle Nachsorge ist nicht erforderlich.
Sollte eine Wiederholungsinjektion gewünscht oder notwendig sein, so kann diese nach etwa 1-2 Monaten durchgeführt
werden.

Das Ergebnis einer Faltenbehandlung mit Fillern oder Eigenfett
Das Ergebnis einer Faltenauffüllung mit Hyaluronsäure hält in der Regel mehrere Monate an, bevor die Substanz vom Körper
wieder abgebaut wird.
Das Ergebnis einer Faltenauffüllung mit Eigenfett ist in der Regel dauerhafter, da ein Teil des Eigenfettes dauerhaft in das
unterspritzte Gewebe eingebaut wird.
Bei beiden Verfahren wird die Haut wieder frischer und praller aussehen. Bei der Unterspritzung von sogenannten
Zornesfalten wird der Gesamteindruck durch die Unterspritzung wieder freundlicher.

Erich-Lexer-Klinik Gmbh
Breisacherstr. 84b
D-79110 Freiburg

2/2

