
Falten glätten
– die sanfte Methode
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Langanhaltend, aber nicht für immer
Die Wirkung des Botulinumtoxins setzt 
nach wenigen Tagen ein und hält dann 
einige Monate an. Nach einer Behand-
lung sehen Sie jünger aus, die Haut wirkt 
glatter, und der natürliche Gesichts- 
ausdruck bleibt, anders als bei vielen 
operativen Verfahren, erhalten.

Ultraschall eignet sich hervorragend  
zur Faltenbehandlung. Die feinen 
Schwingungen stimulieren das Gewebe 
und glätten dadurch die Haut. Die 
Durchblutung wird angeregt, und der 
Stoffwechselaustausch wird gefördert. 
Dadurch werden die Schlackenstoffe 
schneller abtransportiert. Die Hautzellen 
nehmen wieder mehr Feuchtigkeit auf 
und speichern sie.  
Die Haut wirkt frischer und glatter.

Anwendungsgebiete:
• Falten  • Akne
• Narben • Tränensäcke
• Gefäßerweiterungen (Couperose)

Kosmetische Akupunktur
Gesichts- und Halslifting mit Akupunktur:
Eine sanfte, nebenwirkungsarme Nadel-
technik verhilft der Haut zu einem strah-
lenden, frischen Aussehen.

Wenn Sie weitere Fragen haben,  
sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

Dr. med. Christel Papendick
und das Praxisteam



Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient,

Sie wünschen sich ein frischeres,  
jugendlicheres Aussehen ? 
Oft sind keine aufwändigen Schönheits-
operationen notwendig, um dem  
Gesicht wieder ein frisches,  
entspanntes, jugendliches Aussehen  
zu verleihen.  
Durch Hyaluronsäure, Botulinumtoxin 
und Ultraschall stehen uns sanfte 
Methoden zur Verfügung, mit denen wir 
Ihre kleinen kosmetischen Probleme 
unkompliziert beheben können.

Die Ursache für die Entstehung der Falten 
ist unsere Mimik. Durch das Zusammen-
ziehen der Augenbrauen entstehen die 
Glabellafalten, die auch als „Denker-‘‘ 
oder „Sorgenfalten“ bekannt sind. Um 
die Augen bilden sich so genannte „Krä-
henfüße“. Die Nasolabialfalte zwischen 
Nasenflügel und Mundwinkel bildet sich 
manchmal schon sehr früh aus.

All diese Falten haben eines gemeinsam:  
Sie entstehen durch eine natürliche  
Alterung der Haut, intensive Sonnen-
einstrahlung und toxische Einwirkungen, 
wie z. B. Nikotin. Sie haben es heute 
selbst in der Hand, ob Sie mit Ihren 
Fältchen und Falten leben oder Ihr  
Aussehen sanft verjüngen lassen möchten.

So individuell wie Ihre Mimik
– so individuell die Faltentherapie

Eine Hyaluronsäurebehandlung  
regt das Bindegewebe an und bindet 
Wasser. Dadurch wird der Haut Volumen 
und Elastizität verliehen. 
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestand-
teil der menschlichen Haut. Ab dem  
30. Lebensjahr sinkt der Hyaluronsäure-
gehalt der Zellen, und die Haut verliert 
an Spannkraft und Elastizität; sie wird 
trockener und schlaffer. Die Folge sind 
Krähenfüße und Lachfalten.
Die Hyaluronsäure wird mit einer sehr  
dünnen Nadel unter die Falte injiziert.  
Das Ergebnis sehen Sie sofort: Die Haut-
struktur wird wieder aufgebaut und die 
Zellaktivität gesteigert (Biorevitalisierung). 
Die Falte ist sofort angehoben und geglät-
tet. Um das natürliche Aussehen zu hal-
ten, sollte die Hyaluronsäure regelmäßig 
aufgefrischt werden. Je nach Hautzustand 
sind Intervalle von 5-7 Monaten sinnvoll.

Botulinumtoxin ist ein biologisches  
Protein, das vom Bakterium Clostridium 
botulinum gebildet wird. Zur Behandlung 
unkontrollierter Muskelbewegungen und 
des Schielens wird es schon lange einge-
setzt. In der ästhetischen Therapie über-
zeugt es bei der Korrektur der Stirn- und 
Augenfalten. Das Wirkprinzip besteht in 
einer langanhaltenden Entspannung der 
behandelten Gesichtsmuskeln, ohne dass 
dabei die Mimik verändert wird.


