
Clinic im Centrum - 
Wenn Fältchen zu Falten werden:  
Möglichkeiten der Faltentherapie  
in der Ästhetischen Chirurgie

Ergebnis nach der Behandlung mit dem Skinbooster 
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Spieglein, Spieglein an der Wand ... 
Wer kennt es nicht, das Märchen 
von der Königin, die mit dem Altern 
nicht zurecht kommt und gegen die 
Jugend bestehen möchte. Auch 
heute ist der Spiegel oftmals nicht 
gnädig und zeigt täglich die Spuren 
des Alterungsprozesses. Grundsätz-
lich sind Fältchen etwas Natürliches 
und jeder Mensch bekommt sie frü-
her oder später. Spätestens wenn 
aus Fältchen Falten werden und 
diese sich dauerhaft als Stirnfal-
ten, Zornesfalten, Nasolabialfalten 
oder Marionettenfalten bilden, wird 
nach Möglichkeiten gesucht, etwas 
Wirkungsvolles zu unternehmen. 
Der erste Versuch ist meist eine 
vielversprechende Creme, die aber 
letztendlich  nicht tief genug in die 
Hautschichten eindringen kann, um 
tatsächlich eine Wirkung zu erzielen, 
die länger als ein paar Stunden an-
hält. Vielfach ist der nächste Schritt 
die Überlegung, welche Möglich-
keiten in der Schönheitschirurgie 
existieren. Leider gibt es sehr viele 
Negativbeispiele von starren Ge-
sichtern nach einer Behandlung. 
Dies darf nicht passieren und wird 
von guten Plastischen Chirurgen auf 
jeden Fall vermieden, denn nichts ist 
schöner als ein lebendiges Gesicht 
mit Ausstrahlung.
In der Clinic im Centrum, der am Pho-
enix See ansässigen staatlich kon-
zessionierten Privatklinik für Plas-
tische und Ästhetische Chirurgie, 
werden von erfahrenen Fachärzten 
verschiedenste Methoden ange-
boten, um das gewünschte Ziel zu 
erreichen. Diese unterscheiden sich 

in temporäre, aber auch dauerhafte 
Eingriffe. So werden neben einem 
Facelift verschiedenste moderne 
Verfahren angeboten, die neben 
dem bekannten Botox und der 
Hyaluronsäure individuell auf die 
Haut abgestimmt werden. Hierzu 
zählt zum Beispiel das Fadenlifting, 
die Mesotherapie sowie die An-
wendung eines Skinbooster. Gerade 
der Sommer bietet sich an, sich in 
der Clinic im Centrum zum Thema 
Faltentherapie zu informieren, denn 
die jugendliche Ausstrahlung kann 
argumentativ dann auch auf eine 
urlaubsbedingte Erholung zurückzu-
führen sein. Zeit also, sich ein Stück 
natürlich jüngere Ausstrahlung zu-
rückzuholen.

Botox®: Ein biotechnologisch 
gewonnenes Präparat, das bei In-
jektion die Muskulatur entspannt. 
Eingesetzt wird es zur Faltenglät-
tung meist im oberen Drittel des 
Gesichtes, um die mimisch beding-
ten Falten zu glätten. Die Wirkung 
hält ca. 6 Monate an.

Hyaluronsäure: Ein natürliches 
Produkt, das in der menschlichen 
Haut vorkommt. Ihre biologische 
Funktion ist es, Wasser in der Haut 
zu binden, wodurch die Haut leicht 
quillt und tiefere Falten aufgefüllt 
werden können. Die Hyaluronsäure 
dient zum Aufbau von fehlendem 
Volumen und wird auch als Filler 
bezeichnet. Ihre Anwendung fin-
det meist im unteren Drittel des 
Gesichtes statt und hält für circa 9 
Monate.

Facelift: Ein operativer Eingriff, 
der sowohl die Haut, als auch die 
Muskulatur und das Bindegewebe 
im Bereich von Wangen und Hals 
dauerhaft strafft.  Ziel ist ein typ-
gerechtes und natürliches Ergebnis, 
das die Individualität erhält, ohne 
übermäßig geglättet zu wirken. Die 
Narben werden nahezu unsichtbar 
um das Ohr gelegt.

Fadenlift: Bei einem Fadenlift 
werden Fäden aus Polymilchsäue 
in die untere Fettschicht der Haut 
eingebracht, die sich dort verankern. 
Während dieses Vorgangs wird die 
Haut gestrafft. Innerhalb der folgen-
den Monate bauen sich die Fäden ab 
und werden vom Körper durch Kol-
lagen ersetzt. So entsteht ein neues 
natürliches Stützgerüst, das bis zu 
zwei Jahre erhalten bleibt.

Skinbooster: Bei der Behandlung 
werden feuchtigkeitsspendende De-
pots eines Hyalurongels in die Haut 
injiziert. Dadurch wird die Straffheit, 
Elastizität und das gesamte Haut-
bild verbessert. Skinbooster bilden 
langanhaltend Feuchtigkeitsdepots 
in der Haut, die im Laufe des Alte-
rungsprozesses verloren gehen.

Mesotherapie: Mittels feinster 
Nadeln wird ein Wirkstoffcocktail 
aus Antioxidantien, Vitaminen und 
natürlicher Hyaluronsäure in die 
mittlere Hautschicht gebracht, wo-
durch die Neubildung von Kollagen 
und elastischen Fasern angeregt 
wird. Die Haut wird revitalisiert, 
Fältchen verschwinden und müde 
Haut wirkt wieder strahlend frisch.
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