
ge nach der Verabreichung des Wirk-
stoffes verschwinden die Falten, das
Gesicht wirkt wieder freundlicher
und frischer. Eine der wesentlichen
Eigenschaften von Botolinumtoxin
A ist, dass dieser Stoff vollständig
abgebaut wird, so dass die Behand-
lung nach durchschnittlich sechs
Monaten wiederholt werden kann.
Statische Falten werden sehr erfolg-
reich durch die Verwendung von so
genannten Fillern behandelt, wobei
die Falte gezielt unterspritzt wird,
so dass sie anschließend kaum noch
sichtbar ist. Die dabei verwendete
Hyaluronsäure ist ein körpereigener
Stoff, der ebenfalls vollständig ab-
gebaut wird.
Doch auch bei den weit verbreite-
ten Zeichen des Alterns, die den Ein-
druck von Müdigkeit oder Traurig-
keit erwecken, wie etwa hängen-
den Wangen und Mundwinkeln
oder erschlaffenden Augenlidern,
die zu Tränensäcken und Schlupf-
lidern führen, kann die Plastische
Chirurgie durch Straffungsopera-
tionen helfen, die ursprüngliche

stehen zu können und informiert
umfassend. Ihr Ansprechpartner in
Sachen Faltenbehandlung, Dr. Michael
Wrobel, Facharzt für plastische Chir-
urgie, berät Sie kostenlos, kompetent
und ausführlich zum Thema: 
Man unterscheidet dynamische, durch
Gesichtsbewegung hervorgerufe-
nen Falten, und statische, also per-
manente Falten. Während die dyna-
mischen Falten insbesondere sicht-
bar werden, wenn die darunter
liegende Muskulatur (Augenmuskel,
Mundringmuskel, Stirnmuskel) aktiv
wird, entstehen permanente Falten
durch Elastizitätsverlust der Haut
durch Alterung. 
Typische dynamische Falten sind die
so genannten Krähenfüße, aber
auch unsere Lach- oder Stirnfalten.
Typische statische Falten entstehen
als senkrechte Linien um den Mund
herum oder als oftmals tiefe Ein-
senkung zwischen Nase und Mund-
winkel.
Dynamische Falten lassen sich sehr
effektiv mit dem Wirkstoff Botolin-
umtoxin A behandeln, der die Mus-
kelaktivität reduziert und somit die
Faltenbildung mindert. Wenige Ta-

S o sehr wir es uns auch wün-
schen, an keinem Menschen

geht das Leben spurlos vorüber.
Im Laufe der Jahre verliert die Haut
Elastizität und Haltevermögen. Die
stets auf uns wirkende Schwerkraft
hinterlässt ihre Spuren. Dies hat zur
Folge, dass das Weichteilgewebe
erschlafft, sich Falten ausprägen und
die Gesichtszüge zunehmend müde
und spannungslos werden. Gleich-
zeitig wissen heute immer mehr
Menschen um die in zahlreichen
Studien nachgewiesene Macht des
ersten Eindrucks, bei dem der ein-
zigartigen Komposition ihres Ge-
sichts eine Schlüsselrolle zukommt.
Und immer mehr bewusst lebende
Menschen fühlen sich innerlich jün-
ger und vitaler als ihr Spiegelbild.
Der Facharzt für Plastische Chirur-
gie kann mit vielfältigen Möglich-
keiten helfen, den Zeichen der Zeit
entgegenzuwirken. 
Die JUVENTIS Tagesklinik in der Dra-
goner Straße 1 bietet ein Höchst-
maß an Präzision, Sicherheit und
Ästhetik, um ihren Patienten bei
ihren Bedürfnissen nach Verände-
rung ganzheitlich optimal zur Seite

Lebendigkeit des Gesichts wieder
herzustellen; ob Ober- oder Unter-
lidstraffung, der Effekt ist nachhal-
tig und die Wirkung beeindruckend. 
Beim so genannten Face-Lift werden
größere Bereiche des Gesichtes durch
Gewebespannung wieder in ihre frü-
here Lage bewegt. Dabei entsteh-
ende Narben sind minimal und wer-
den so platziert, dass sie kaum zu
sehen sind, meist liegen sie im Haar-
ansatz oder hinter den Ohren. 

A usführliche Informationen,
individuelle Beratung und

Sicherheit stehen im Mittelpunkt der
Betreuung in der JUVENTIS Tages-
klinik, denn der Patient soll sich mit
seinen individuellen Korrekturwün-
schen sehr gut aufgehoben fühlen.
Jede altersbedingte Veränderung
wird von einem Plastischen Chirur-
gen genauestens begutachtet und
kategorisiert. Erst danach wird die
entsprechende Behandlung unter
Abwägung aller Aspekte empfohlen
und vorgenommen. 
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DIE JUVENTIS TAGESKLINIK INFORMIERT:

Kostenloses Beratungsgespräch!

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!Tel. 0441/2182446

Aus Liebe zu Ihrem Lächeln 
HEUTE: FALTENBEHANDLUNG


