
Faltenkorrektur mit Hyaluron-Injektion

1.Was geschieht, wenn wir altern? 
- Junge Haut – geschmeidig und elastisch, enth�lt viel Hyalurons�ure
- �ltere Haut – die Menge der Hyalurons�ure nimmt ab: die Haut wird 

trockener, d�nner, und es entstehen die ersten Falten
2. Was ist Hyalurons�ure?

- Kommt in allen Lebewesen vor – bei Menschen und bei Tieren
- verleiht der Haut Volumen und Feuchtigkeit

3. Gibt es Behandlungen gegen Falten, f�r die Lippenkonturen ect.?
- Ja, Linien, Falten lassen sich gl�tten, das Modellieren der Lippen l�sst diese 

voller und sinnlicher erscheinen: Injektionen von reinem Hyaluron (Restylane 
Vital) direkt unter die Hautoberfl�che strafft und modelliert und verschafft ein 
nat�rliches- frisches und gesundes Aussehen im Bereich der 
Nasolabialfalten, Sorgenfalten, Glabellafalten. periorbitalen Falten, 
Lachfalten, am Lippenrand und der oralen Komissuren (Lippenmodulation)

4. Die L�sung von Restylane-Hyaluron:
- nicht-animalische Produkte, lang andauernde Wirkung
- sehr gut vertr�glich – seit 11 Jahren in �ber 5 Mio. Behandlungen 

angewendet
5. Woraus bestehen die Produkte?

- nicht animalische gereinigte Hyalurons�ure, Wasserionen, Kristall-Gele
6. Gibt es Nebenwirkungen?

- Es kann (�u�erst selten: weniger als 1 von 10 000) zu normalen 
injektionsbedingten Reaktionen kommen (Schwellungen, R�tung, 
leichter Juckreiz, Empfindlichkeit), die nach einigen Tagen von selbst 
wieder abklingen. 

7. Wie sieht eine Faltenbehandlung aus?
- Das Gel wird in kleinsten Mengen nach und nach in die Haut injiziert; es 

verleiht nat�rliches Volumen unter der Falte, hebt und gl�ttet sie; Gel kann 
entlang des Lippenrandes injiziert werden, um die Kontur zu betonen, es 
kann auch direkt in Ober- und/oder Unterlippe injiziert werden, um den 
Lippen mehr Volumen und eine sinnlichere Form zu verleihen. 

8. Wie lange dauert eine Behandlung?
Eine Behandlung dauert etwa 30 Minuten (pro Injektionsstelle), die 

Behandlung kann sofort durchgef�hrt werden, die Ergebnisse sind sofort 
sichtbar.

9. Ben�tige ich eine lokale Bet�ubung?
Bei einer Faltenbehandlung im Allgemeinen nicht, ist bei Bedarf jedoch 

m�glich und bei einer Lippenbehandlung empfehlendwert.
10. Wie lange dauert die Wirkung an?

Lang andauernd; Sie bestimmen selbst �ber weitere Behandlungen: 
Faltenauffrischung nach 6 – 12 Monaten, Lippenauffrischung nach etwa 6 – 7 
Monaten empfohlen (Regelm��ige Auffrischungs-Behandlungen zur 
Aufrechterhaltung des guten Ergebnisses

11. Wie werde ich nach der Behandlung aussehen?
Zu erwarten ist ca. 24 – 48 Stunden eine minimale R�tung an der 

Einstichstelle 
12. Zu beachten:

24 Stunden nach der Injektion kein direktes Sonnenlicht (+ Solarium) und kein 
Make up o. �. auf die Hautpartie auftragen, danach alles normal m�glich


