Face-Modelling an der KÖ
Denn Schönheit ist keine Frage des Alters.

auffallen. Hier sollte man nicht so lange

Liebe Patientinnen, liebe Patienten

warten, bis sich Krähenfüße, Sorgen- oder

Seit mehr als 15 Jahren kombiniere
ich mit meiner Tätigkeit als Phlebologin
auch ästhetische Aspekte. In jedem Fall
steht auch hier für mich die individuelle
Beratung im Vordergrund. Gemeinsam
betrachten wir Ihr Spiegelbild – Sie zeigen mir, was Sie stört, was sich in den
letzten Jahren zum Nachteil verändert
hat. Vielleicht bringen Sie auch ein Foto
von sich mit, auf dem Sie sich sehr gut gefallen. Mein
Bestreben ist es, die störenden Effekte der alternden Haut
auszuschalten und Sie so wieder frisch und natürlich aussehen zu lassen - nicht unbedingt ebenmäßig oder maskenhaft. Ich berate Sie mit meiner Erfahrung, welche Therapie
für Sie am besten geeignet ist.

Zornesfalten tief eingegraben haben.

it einem sehr sicheren Medikament wie

M

dem Botulinumtoxin Typ A und unserer langjährigen

Erfahrung in der Anwendung können diese Falten schonend und
angenehm entfernt werden. Oder Sie lassen sich einfach so
therapieren, dass Sie entspannter aussehen, aber ein
paar Charakterlinien belassen.

Zum Beispiel, wie man vorhandene schöne Gesichtszüge
wieder betont oder wie man Hautpartien wieder verjüngend
modelliert. Vielleicht empfehle ich Ihnen auch, eine kleine
Linie stehen zu lassen, damit Sie sich nicht zu sehr verändern.
Dabei zeige ich Ihnen immer auch die Grenzen der Behandlung auf und rate davon ab, Ihren Typ völlig zu verändern.
Die von mir angewendete konservative ästhetische Therapie ohne Skalpell hat einen großen Vorteil - Sie sind sofort
wieder bereit für den „großen Auftritt “. Denn in einer kleinen lokalen Betäubung erfahren Sie bei wacher Mimik eine
schmerzfreie Behandlung. Sie können Zwischenergebnisse
betrachten und auf Wunsch nach Ihrem Geschmack
beeinﬂussen.

ei den Mund- und Halspartien

B

steht die Anhebung der negativen

Mundwinkel und die Beseitigung des
„Pﬂastersteinkinns“ im Mittelpunkt. Denn
gerade diese Negativtendenz im Mundbereich sieht nicht nur ältlich, sondern auch
unzufrieden aus.
Weitere Partien, die gut mit Botulinum-

Ihre

toxin Typ A behandelt werden können,
sind Hals- und Dekolleté-Falten.

Dr. med. Sabine Peveling-Oberhag

Behandlung mit Botulinumtoxin Typ A

und Augenbereich, die als Erste

Hals- und Dekolletéfalten

eist sind es die Mimikfalten im Stirn-
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säure enthalten.

Therapie mit Botulinumtoxin A zur

Gesichtszüge in Kombination mit den guten
Eigenschaften des Dermaﬁllers auf Hyaluronsäure-Basis.

iese Substanz ist in der menschlichen
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Haut in natürlicher Weise vorhanden und

verleiht ihr neue Möglichkeiten, Feuchtigkeit zu
speichern und jugendlicher auszusehen. Außer-

o wird eine tiefer eingegrabene
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dem löst sie nur in den seltensten Fällen Aller-

Zornesfalte zunächst mit Botulinum-

gien aus und ist abbaubar.

toxin A mimisch entspannt. Nach circa zehn
Tagen wird das Ergebnis überprüft und etwaige
as Wichtigste ist für mich aber, Ihnen

Restfalten auf Wunsch zusätzlich mit Hyaluron-

garantiert abbaubare Substanzen zu

säure aufgefüllt.

D

empfehlen, da sich Ihr Äußeres im Laufe der
Jahre verändern wird und wir dann vielleicht
neue Akzente setzen möchten.

it diesem modularen System
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erziele ich ein besonders schönes

Blick zu den Behandlungsräumen

und natürliches Ergebnis.

Die ideale Kombination

wir innovative Dermaﬁller an, die Hyaluron-
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Entspannung und zum Anheben der

Tiefe „Zornesfalten“

im Gesicht und am Hals wenden

Unsere freundlichen Mitarbeiter
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Sitzecke für kurze Wartezeiten

Faltenauffüllung mit dem Dermafiller

um Auffüllen bestehender Falten

esonders bewährt hat sich eine

Büste des Hippokrates
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Doch auch hier stehen Männer heutzutage

Starke Krähenfüße

nicht zurück.

ie Lippen- und Mundregion sind eine
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ästhetisch besonders wichtige

Einheit. Vor allem die kleinen Fältchen im Oberund Unterlippenbereich, die sich bis in das
Lippenrot fortsetzen, können störend sein und
ältlich wirken.
Die Oberlippe erscheint zu lang und der Mund
damit abgeﬂacht und schmal.

ieht ein Mann mit einer gesunden, ge-
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pﬂegten Haut nicht auch besser aus?

Ganz ohne starke Zornesfalte, ohne störende
Krähenfüße?

nser Konzept zur Entfernung oder

U

Milderung männlicher Falten ist sicher

ein anderes als das für unsere Patientinnen.
Auch auf diesem Gebiet haben wir langjährige
Erfahrung und beraten Sie gern.
m dies zu korrigieren, empfehlen wir eine
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Kombinationstherapie: Der Mundwinkel

wird angehoben durch den Einsatz von Botulinumtoxin A in niedriger Dosierung.
Anschließend wird das Lippenrot natürlich und
Der Empfang

Die Lupenbrille

Auch „Mann“ kann besser aussehen

durch Faltenbildung oder Zeichen der

Hautalterung gestört.

dezent wieder aufgebaut, ohne dass die berühmtberüchtigte „Schlauchbootlippe“ entsteht.

Das Lächeln eines schönen Mundes

icher fühlen sich Frauen viel eher
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