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Dr. Dirk Eichelberg gibt Antworten
auf wichtige Fragen.
Was ist Hyaluron?
Hyaluron ist ein körpe reigener Stoff
und in der Haut für die Elastizität
und Anregung der Kollagenbildung
verantwortlich. Ab dem 25. lebensjahr lässt die körpereigene Hyaluronproduktion nach und die Haut verliert
an Spannkraft - die Folge sind Falten.
Bei der FaltenbehandJung mit Fillern
wird biosynthetisch hergestelltes Hyalurongel injiziert. Da d ieses von der
Natur abgeschaut wurde, ist das Risiko
für Allergien relativ gering.
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GUTE FALTE~ BOSE FALTEN
GLATTE HAUT und ein erholtes Aussehen wünscht sich
jede Frau. Moderne Hyaluronfiller können helfen, eine
frische Ausstrahlung zu bewahren.
uch wenn man sich noch so
eifrig bemüht - die Sonne meidet, fleißig cremt und die Mimik kontrolliert - , früher oder
später kom men die ersten
Gesichtsfaltchen doch. Viele davon unterstreichen den Charakter und geben dem
Gesicht Ausdruck - diese Falten trägt man
mit Stolz. Doch es gibt auch Falten, mit denen man sich gar nicht anfreunden mag: Sie
lassen uns müde, abgeschlagen und älter
aussehen und wir sehen in ein Spiegelbild,
das so gar nicht unserem Selbstbild entspricht. "Gerade die Nasolabialfalten zwischen Nasenflügel und Mundwinkel lassen
das Gesicht häufig älter aussehen und
verleihen einen mürrischen Gesichtsausdruck", so Dr. Dirk Eichelberg, Dermatologe
aus Dortmund. Die Glättung dieser Falten
sei deshalb besonders häufig von seine n
Patientinnen gewünscht. "Am liebste n mit
möglichst wenigen Nebenwirkungen. Und
recht schnell soll es gehen, sodass die Damen gleich wieder zurück in ihren Alltag
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können", beschreibt der Dermatologe die
Vorstellungen seiner Patientinnen.

Schönheit entfalten
Für sie bieten Hyaluronfiller eine
echte Alternative: Inne rhalb weniger Minuten können sie der Haut
natürliche Fülle und Vitalität zurückgeben. Für d ie Behandlung
spritzt der Arzt das weiche, biologisch abbaubare Gel in die Haut und
glättet so erste feine Fältchen, aber
auch tiefe, ausgeprägte Falte n. Für
ein besonderes Plus an Komfort sorgt
dabei das in manchen Produkte n
enthaltene Lidocain, ein lokal wirkendes
Betäubungsmittel. Der natürlich wirkende
FülleffektvonHyaluronfille rn(z. B.]uvecterm
ULTRA) tritt schon unmittelbar nach einer
Behandlung auf und kann bis zu 12 Monate
lang anhalten. Ein echter Schönheitstipp
für alle, die sich nicht wohl mit ihren Falten
fühlen und unbemerkt ein bisschen frischer
aussehen möchte n. Einen spezialisierten

Was sind typische Einsah:gebiete von Hyaluronfillern?
Oft angewandt wird die Faltenunterspritzung bei sogenannten Nasolabialfalten oder bei TraurigkeitsfaJten, die
sich vom Mundwinkel zum Kinn
ziehen. Auch bei Oberlippen falten und
zur Modellierung der Lippensymmetrie könne n sie sehr gut eingesetzt
werden. Bei einigen Patiente n kann
man auch kleinere Nasenkorrekturen
durchführen.
Wodurch zeichnet sich ein
guter Arzt aus?
Ob man sich in guten Händen befindet,
e rkennt man unter anderem an einer
ausführlichen Beratung, bei der der
Arzt dem Patienten keine vorschnelle
Entscheidung für eine Behandlung abverlangt. Auf jeden Fall sollte ein speziell ausgebildeter, erfahrener Arzt aufgesucht werden. Denn
die Qualifikation des

scheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.

ArLt und weitere nützliche Informationen
zum Alterungsprozess der Haut und zu den
Juvederm-Produkten finden interessierte
Leserinnen unter www.iuvedermultra.de.
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