Therapievorbereitung
Wie wir Sie auf die Behandlung zur Faltenprävention vorbereiten
Sie erhalten zunächst einen persönlichen Beratungstermin in unserer Sprechstunde. Die Beratung
und ausführliche Analyse des Gesichtes steht bei der Faltenprävention ganz im Vordergrund. Dabei
werden Hautqualität, Hautspannung und Muskelfunktion erfasst.
Angeborene und erworbene Veränderungen des Gesichtes werden identifiziert. Eine gründliche
Planung sichert ein ästhetisches und funktionell gutes Ergebnis. Wir erklären Ihnen ausführlich die
Möglichkeiten der Faltenprävention.Ist die Planung abgeschlossen wird ein Behandlungsplan erstellt
und die Behandlungskosten anhand des Aufwandes und der Dosis der benötigten Präparate
ermittelt.
Über spezielle Risiken im Zusammenhang mit einer Therapie mit Injektionen im Gesicht informieren
wir Sie ausführlich im Patientengespräch und mit zertifizierten Aufklärungsbroschüren. Weiterhin
klären wir, ob zusätzliche Erkrankungen oder Risiken bei Ihnen vorliegen. Wenn ja werden
Zusatzuntersuchungen veranlasst, um sie optimal auf den Eingriff vorzubereiten. Außerdem erklären
wir Ihnen detailliert den Eingriff.
Persönliche Risiken
Allergien, allergischer Schock, Allergien gegen Lokalanästhetika, Schmerzmittel
Störungen der Blutgerinnung, Einnahme von Mitteln zur Aufhebung der Blutgerinnung (Aspirin, ASS,
Markumar, Togal, Pradaxa, etc.)
Bitte informieren Sie uns über Ihre persönlichen Risiken!
Wie Sie sich vorbereiten
14 Tage vor der Behandlung dürfen keine Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen
eingenommen werden (Aspirin, ASS, Markumar, Togal, Pradaxa, etc.).
Informieren Sie uns über Erkrankungen an denen Sie leiden und über alle Medikamente die Sie
einnehmen.
Bitte erscheinen Sie pünktlich zur Behandlung.
Kontrolltermin:
Dieser wird beim Verlassen der Praxis festgelegt so auch Verhaltensempfehlungen.

Die Behandlung
Zunächst werden die Injektionsstellen von uns entsprechend der Planung markiert. Dann bereiten
wir Sie mit einer speziellen Schmerz lindernden Salbe in den zu behandelnden Bereichen vor. Danach
wird Ihr Gesicht desinfiziert und dann erfolgt die Behandlung. Diese ist dann fast schmerzfrei mit sehr
feinen Injektionsnadeln, ähnlich einer Akupunktur. Die Behandlung wird auf einer bequemen
Behandlungsliege stressfrei vorgenommen.

Nach der Behandlung
Es können kleinere Schwellungen an den Injektionsstellen auftreten. Diese kühlen wir nach der
Behandlung so dass sie kaum noch zu sehen sind. Sollten am Abend noch kleine Restschwellungen
sichtbar sein können Sie noch etwas kühlen. Am nächsten Tag sehen sie in der Regel nicht mehr.
Die Wirkung von Injektionen im Gesicht tritt nach etwa 3-4 Tagen ein wenn die Präparate ihre volle
Wirkung entwickeln.

