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MODERNE HYALURON-
SÄURE

Hyaluronsäure-Gel wird zur gezielten Korrektur von  
Falten und zum Aufbau von Lippenvolumen sanft unter 
die Falten gespritzt und polstert schonend von unten auf. 
Ihr Gesicht wird glatt und frisch und behält ein natürliches 
Aussehen als Zeichen der Hautverjüngung. Hyaluronsäure 
ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und verleiht der 
Haut Volumen durch seine hohe Wasserbindungskapazität, 
so dass sie zur Bio-Revitalisierung flächig im Gesicht, 
Hals- und Dekolleté-Bereich eingesetzt werden kann. 

Durch eine Quervernetzung ist sie besonders stabil mit 
lang anhaltendem Effekt besonders zur Auffüllung von 
tiefen Falten geeignet.

Die Hyaluronsäure ist gut verträglich und wird im  
Zeitverlauf auf natürliche Weise vom Körper abgebaut,  
so dass Sie sich nach einigen Monaten neu entscheiden 
können, ob Sie eine weitere Verjüngung wünschen. Wie 
lange das Ergebnis anhält, ist von der behandelten Region 
je nach Stärke der Mimik abhängig und variiert von Person 
zu Person. Die meisten Patienten setzen die Behandlung 
nach sechs bis zwölf Monaten fort, um dauerhaft so jung 
und frisch zu wirken, wie Sie sich innerlich fühlen! 

Eine Hyaluronsäure-Unterspritzung dauert kaum länger 
als eine Mittagspause. Danach können Sie sofort wied-
er Ihren normalen Beschäftigungen nachgehen. Der  
Behandlungserfolg ist sofort sichtbar, und Sie brauchen 
sich keinerlei Allergietestung zu unterziehen. 

Die Modellage der Gesichtskonturen mit den moder-
nen Bio-Fillern zeigt eine langanhaltende Wirkung. Die  
Hyaluronsäure wirkt von Innen, indem es verlorenes  
Volumen zurückgibt. Es stellt eine ideale Alternative zu 
plastischer Chirurgie und Falten-Cremes - ein sofortiges 
Lifting, das Ihnen ein besseres Aussehen verleiht.
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F A L T E N - 
K o r r e k t u r

Die modernste Art der Hautverjüngung

SKIN REFRESH – SCHÖNHEIT ENTFALTEN!

Ein junges, frisches Aussehen ist Ausdruck von Gesund- 
heit, Attraktivität und Leistungsfähigkeit. Aber der  
Alterungsprozess hinterlässt auch an unserer Haut Spuren: 
Bindegewebsfasern erschlaffen, die Spannung der Haut lässt  
nach und Falten entstehen. Es stehen mehrere Methoden 
zur sanften und gleichzeitig wirksamen Faltenbekämpfung  
zur Verfügung: 

BOTOX ® = BOTULINUMTOXIN A:

Durch diese Substanz wird eine gesteigerte mimische  
Muskelaktivität vermindert. Behandelt werden vor allem:

 / Zornesfa l ten
 / St i rnfa l ten
 / Krähenfüsse

Gleichzeitig beugt eine Unterspritzung mit Botulinum- 
toxin A der Entstehung solcher Falten vor. Zur Faltenbe- 
handlung werden wenige hochwirksame Wirkstoffein- 
heiten der sehr stark verdünnten Lösung mit hauchdünnen  
Kanülen exakt in den zu behandelnden Muskel eingespritzt. 
Diese Einstiche sind kaum zu spüren. 

Innerhalb von wenigen Tagen zeigen sich erste Erfolge: 
Die Haut wird glatter, Linien und Fältchen verschwinden. 
Die Behandelten wirken in vielen Fällen erheblich jünger 
und entspannter. Der Gesichtsausdruck bleibt natürlich,

denn ein Rest der Mimik bleibt erhalten. Starres Aussehen,  
wie  es nach Lifting-Operationen möglich ist, wird vermie- 
den. Die Wirkung hält durchschnittlich drei bis sechs Monate 
an, nach wiederholten Injektionen manchmal auch länger. 
Da sich die behandelte Stelle immer regeneriert und keine 
bleibenden Veränderungen auftreten, gilt die Anwendung 
bei Falten mittlerweile als eine sichere medizinisch-kos-  
metische Behandlungsmethode. Die Unterspritzung mit 
Botulinumtoxin A kann ohne Probleme beliebig oft wieder-  
holt werden und lässt sich mit allen anderen Verfahren zur  
Korrektur von Falten kombinieren. Diese Substanz ist auch  
zur Therapie übermässigen Schwitzens und bei Spannungs- 
kopfschmerzen sowie Migräne einsetzbar.

PEELING MIT FRUCHT- UND SALICYL-SÄURE:

Die Peeling-Verfahren eignen sich insbesondere bei:

 / Akne-Narben
 / fe inen Fältchen
 / müder  und großporiger  Haut
 / sonnengeschädigter  Haut
 / Pigmentf lecken

Medizinische Peeling-Methoden regen die natürliche 
Erneuerung der Haut an. Sie sind sehr flexibel in der  
Anwendung, sehr sicher und schränken Ihre Aktivitäten 
praktisch nicht ein.

Damit sich die Haut an die Säure gewöhnt, geht dem Peeling  
eine häusliche Vorbereitungsphase von zwei Wochen 
mit Fruchtsäure-Cremes voraus. Um ein gleichmäßiges  
Ergebnis zu erzielen, ist vorab eine gründliche Reinigung 
und Entfettung der Haut vorzunehmen. Dann wird die 
Peeling-Substanz auf die Gesichtshaut (ggf. auch am Hals 
und Dekolleté) aufgetragen und nach wenigen Minuten  
neutralisiert. Bei Akne und unreiner Haut empfiehlt  
sich nach dem Peeling eine Akne-Therapie. Die Poren 
sind dann offen, Pickel oder Mitesser können sehr leicht  
entfernt werden. Zum Abschluss der Behandlung wird eine 
beruhigende Maske auf die Haut aufgetragen.

Eine Kur umfasst je nach Hauttyp 6 – 12 Sitzungen im 
Abstand von 2 – 4 Wochen. Sonnenbäder müssen Sie 
für diese Zeit vermeiden. Achten Sie auf einen starken  
Sonnenschutz. 

Eine Behandlung mit Frucht- und Salicyl-Säuren wird auf  
lange Sicht nur dann erfolgreich sein, wenn Sie negative  
Einflüsse wie Rauchen, verstärkte Lichteinstrahlung 
(Sonne, Solarium), eine nicht ausgewogenen Ernährung 
und zu wenig Schlaf auf Ihre Haut weitgehend ausschalten. 

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne. 

Ihr Team vom Haut- und Laserzentrum

Dr. med. Matthias Suckow   
Dr. med. Susanne Suckow  
und Kollegen


