KORREKTUR MIMISCH BEDINGTER FALTEN MIT BOTULINUMTOXIN A

Ulrike Elvers

Botulinumtoxin A, kurz BTX-A genannt, ist ein natürlich vorkommendes Bakterieneiweiß.Wird
es in einen Muskel gespritzt, so blockiert es dort gezielt die Nervenimpulse. Dadurch kann der
entsprechende Muskel nicht mehr wie gewohnt angespannt werden. Andere Nervenfunktionen
wie das Fühlen oder Tasten werden nicht beeinflusst.
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Die Einspritzung sehr geringer Mengen BTX-A hemmt den entsprechenden Muskel im Gesicht.
Dadurch wird z. B. der Entstehung bzw. Verstärkung der typischen Stirn- und Lidfalten vorgebeugt.
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Entgegen einer weit verbreiterten Meinung erscheint das Gesicht nicht maskenhaft sondern
– bei umsichtiger Dosierung des Wirkstoffes – deutlich entspannt und verjüngt. Das häufigste
Kompliment, das BTX-A Patienten erhalten, ist die Frage: „Waren Sie im Urlaub? Sie sehen so
erholt aus!“
Die Behandlung dauert gerade einmal 20 Minuten und ist mit keinerlei Unterbrechung der Sozial- und Arbeitsfähigkeit verbunden.
Die volle Wirkung entfaltet sich 3 - 5 Tage nach der Einspritzung und hält 3 - 4 Monate an.
Nebenwirkungen und Komplikationen sind kaum zu erwarten. Wie bei jeder Einspritzung in die
Haut kann es zu einer Hautreizung oder zu einer leichten Schwellung kommen. In seltenen Fällen können im Stirnbereich durch das injizierte Volumen vorübergehend Kopfschmerzen auftreten. Allergische Reaktionen (Rötung, Juckreiz) an der Injektionsstelle, die auch nach wiederholter Anwendung von BTX-A auftreten können, sind ebenfalls höchst selten. Diese unerwünschten
Erscheinungen bilden sich aber innerhalb weniger Tage zurück. Auch kleine Blutergüsse
können entstehen. Bitte nehmen Sie eine Woche vor dieser Behandlung keine Acetylsalicylsäure
(z.B. Aspirin®) oder andere blutverdünnende Medikamente (z.B. Marcumar®) oder Antibiotika
ein.
Sämtliche Nebenwirkungen sind aber nach dem heutigen Stand der Wissenschaft vorübergehend; langfristige Nebenwirkungen sind bei der Behandlung von mimisch bedingten Falten nicht
bekannt.
Nur in einem persönlichen Beratungsgespräch lässt sich der individuelle Bedarf klären.
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Sprechzeiten:
Mo – Fr:

08:00 - 12:00

Mo – Di:

14:00 - 17:00

und nach Vereinbarung

