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Sanfte Möglichkeiten zur Faltenbehandlung
Unser Spiegelbild ist nicht einfach ein leb- und sinnloses Abbild unserer äußeren Erscheinung. Der Blick in den Spiegel ist
für viele Menschen ein Blick auf
ihr Selbstbewusstsein, auf ihren
Erfolg am Arbeitsplatz und auf
ihre Akzeptanz im Freundeskreis.
Die Frau und zunehmend auch
der Mann von heute finden sich
mit ästhetischen Makeln nicht
mehr ab. Die Möglichkeiten der
plastisch-ästhetischen Chirurgie
erlauben es heute die durch Genetik oder andere Faktoren zustande gekommenen Probleme
zu beseitigen. Je älter der
Mensch wird, desto weniger
elastisch ist seine Haut. Dieses
zeigt sich insbesondere im Gesicht. Die Hauptursachen der
Hautalterung sind zum Teil genetisch bedingt, können aber
auch durch Umwelteinflüsse
oder verhaltensbedingte Faktoren, wie beispielsweise das Rauchen oder Stress hervorgerufen
werden.
Gesichtsfalten werden in Knitterfältchen, Marionettenfalten,
Mentolabialfalten, Nasolabialfalten, Periorale Falten, Krähenfüße, Stirnfalten, Zornesfalten,
Falten am Hals und im DekolletéBereich unterteilt.
Wenn auch Sie sichtbar länger
jung aussehen möchten und sich
für sanfte Möglichkeiten zur ef-
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fektiven Faltenbehandlung interessieren, sollten Sie Belotero
kennen lernen. Mit diesem Gel
können alle Falten, Kontur- und
Volumendefekte schonend und
effektiv behandelt werden.
Für die optimale Abstimmung
gibt es Belotero in drei verschiedenen Konzentrationen. Ganz
neu ist die Behandlung von
schon tiefer ausgeprägten Fal-

ten, die damit sehr wirkungsvoll
behandelt werden können.
Hierfür wurde Belotero Intense
entwickelt. Dieses hoch anpassungsfähige, elastische Gel hat
eine hervorragende Füllkapazität und kann starke Liftingeffekte erzielen. Beispielsweise
können so die Falten um Nase
und Mund sehr schön ausgeglichen werden. Aber auch zum

Volumenaufbau der Wangenund Kinnpartie, sowie zur Betonung von Lippenkontur und
-volumen eignet sich diese Konzentration bestens. Die hohe
Konzentration an Hyaluronsäure sorgt dafür, dass die Volumeneffekte lange anhalten.
Diese effektive Anti-Falten-Behandlung ist unkompliziert – für
Patient und Arzt. In der Regel
dauert eine Behandlung ca. 20 –
30 Minuten. Und – Sie fühlen sich
danach um Jahre jünger!
Die quervernetzte Hyaluronsäure ist durch einen speziellen Herstellungsprozess besonders stabil, und das Ergebnis ist ein sehr
natürliches und schönes Aussehen. Die Hyaluronsäure wird
biofermentativ hergestellt, daher ist kein Allergietest erforderlich, und die Behandlung kann
unmittelbar nach einer ausführlichen Beratung stattfinden. Die
Hyaluronsäure wird mit einer
sehr feinen Nadel in geringen
Mengen fast schmerzfrei unter
die Falte gespritzt und füllt diese
sanft von unten her auf. Den Erfolg können Sie sofort sehen.
Da jede Haut und jedes Gesicht
anders ist, werden verschiedene
Konzentrationen von Hyaluronsäure angeboten. Diese
sind auch miteinander zu kombinieren. Eine „Soft-Version“ eignet sich besonders für oberflächliche Fältchen wie Krähenfüße

und Oberlippenfältchen. Die
„Basic-Konzentration“ ist ideal
für die Glabella-Falten, das sind
die „Zornesfalten“ zwischen
den Augenbrauen sowie zur Faltenreduktion im Kinn- und Wangenbereich.
Ideal ist die Behandlung mit dem
Hyal-System auch im Hals- und
Dekolleté-Bereich. Die Hyaluronsäure-Depots Ihrer Haut
werden auf ganzer Fläche aufgefüllt. Daraus folgt, dass die
Haut wieder mehr Feuchtigkeit
speichern kann. Die Haut wirkt
frischer, glatter und einfach um
Jahre jünger.
Belotero wird mit der Zeit auf
natürliche Weise vom Körper abgebaut, so dass Sie nach einigen
Monaten neu entscheiden können, ob Sie eine weitere Verjüngung wünschen.
Chris Schemel-Trumpfheller,
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Herrn Dr. Christoph Jethon
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Knitterfältchen
Entstehen mit zunehmendem Alter und bilden sich großflächig
im Augen- und Wangenbereich sowie am Dekolleté aus.
Marionettenfalten
Ziehen sich von den Mundwinkeln nach unten zum Unterkiefer
und vermitteln einen eher traurigen, resignierten Ausdruck.
Mentolabialfalten
sind die Falten zwischen Unterlippe und Kinn und lassen einen
eher traurigen, müden, erschöpften Gesichtsausdruck entstehen.
Nasolabialfalten
Nennt man die Falten zwischen Nase und Mundwinkel, sie können das Gesicht älter aussehen lassen und einen mürrischen Gesichtausdruck entstehen lassen.
Periorale Falten
Sind die Falten zwischen Nase und Oberlippe, die durch die
mimischen Mundbewegungen sehr beansprucht werden.
Krähenfüße
sind strahlenförmige Fältchen an den äußeren Augenwinkeln,
die Haut ist in diesem Bereich sehr dünn daher entstehen hier
oft die ersten sichtbaren Fältchen.
Stirnfalten (Sorgenfalten)
Faltentypen
sind quer- und senkrecht laufende Falten der Stirn, die durch
Mimik wie Zorn, Sorgen und Konzentration entstehen.

Die drei Konzentrationen des Hyaluronsäure-Präparates Belotero.

Zornesfalten (Glabella-Falten)
sind die senkrechten Falten zwischen den Augenbrauen, und bilden sich durch ständiges Zusammenziehen der Augenbrauen bei Emotionen wie Zorn, Sorgen und starker Konzentration aus und
lassen das Gesicht meist streng und ernst wirken.
Falten am Hals und Dekolleté
im Laufe der Zeit lässt die Elastizität und die Spannkraft der Haut nach. Es bilden sich immer mehr
Fältchen aus.
Faltentiefe vor und nach der Behandlung mit Belotero.

