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E ditorial
Liebe Patientin, lieber Patient,
ich freue mich sehr darüber, Ihnen ab heute in einer neuen Informationsreihe,
den „Ästhetik News“, in regelmäßigen Abständen aktuelle Therapien und Innovationen zu Ihren
ästhetischen Behandlungsmöglichkeiten in meiner Praxisklinik hier in Köln vorzustellen.

O nline N ews Faltenbehandlung

In dieser Erstausgabe Informiere ich Sie rund um den „Dauerbrenner“ der Ästhetischen Medizin,
der Faltenbehandlung und Faltenunterspritzung – in diesem Bereich hat sich in den letzten
Jahren neben dem „Botox“ einiges Neues getan und Altbewährtes weiterentwickelt.
Sie können die „Ästhetik News“ einfach mitnehmen und auch gerne weiter geben.
Diese und andere Ausgaben finden sie als PDF download auch auf meiner Webseite.
Ich freue mich auf dieses neue Informationsformat für Sie und berate Sie hierzu gerne.
Viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst Ihr Dr. Erhan Demir
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A nti -A ging : F altenbehandlung

und

F altenunterspritzung

Durch eine professionelle Faltenbehandlung bzw. Faltenunterspritzung lassen sich
in meiner Praxisklinik die ersten sichtbaren Anzeichen der Hautalterung sehr gut frühzeitig minimieren.
Im Laufe unseres Lebens verringert sich leider die Elastizität des Bindegewebes und die Haut büßt an
Feuchtigkeit ein, was zur störenden Folge hat, dass erste Fältchen und Falten entstehen und sichtbar
werden.
Möchten Sie diesem natürlichen Alterungsprozess schonend und effektiv entgegenwirken?
Als Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie kann ich Ihnen durch meine neuen und
innovativen Methoden der nicht-operativen Faltenbehandlung z.B. durch Faltenunterspritzung wieder
sehr schnell zu einem frischeren und jüngeren Aussehen verhelfen.
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F altenbehandlung –

für wen eignet sie sich ?

Mit der Zeit bilden sich verschiedene Arten von Falten, für die es bei uns passende
Behandlungsmethoden gibt; manchmal sinken sogar bestimmte Areale des Gesichts zunehmend
störend nach unten ab, auch hierbei beraten wir sie gerne.
Für viele Betroffene stellen diese natürlichen Alterserscheinungen zunehmend ein großes Problem dar
- nicht selten resultieren daraus sogar psychische Belastungen im sozialen Umfeld. Denn häufig passt
das äußere Erscheinungsbild nicht mehr zum persönlichen, eigentlich sehr jugendlichen und auch vitalen
Empfinden der Betroffenen.
In solchen Fällen kann ich meinen Patientinnen und Patienten auch ohne eine aufwendige Operation zu
einem besseren Wohlbefinden verhelfen.
Grundsätzlich eignen sich unsere Methoden der Faltenbehandlung und Faltenunterspritzung also für
alle, die ihrer natürlichen Hautalterung nicht weiter tatenlos zusehen möchten.
Ab dem 25. Lebensjahr verringert sich die Spannkraft der Haut und ihre Regenerationszeit verlangsamt
sich, zusätzlich verliert die Haut an Volumen, da auch die Fettpolster mit zunehmendem Alter schwinden.
Dadurch vertiefen sich Falten, Wangen können eingefallen und Lippen etwas schmaler wirken.
Als Folge sehen Sie häufig müde, abgespannt und teilweise noch nicht erholt am Morgen aus.
Das muss jedoch nicht mehr sein!
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F altenbehandlung –

welche

M ethoden

gibt es ?

In der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie werden allgemein zwei Arten von Falten unterschieden:
Mimische beziehungsweise dynamische Falten und die statischen Falten.
Zu den Mimikfalten gehören beispielsweise Lachfalten, Krähenfüße an den Augen,
Marionettenfalten im Bereich des Mundes und Zornesfalten zwischen den Augenbrauen.
Um diese dynamischen Falten zu verringern oder gar verschwinden zu lassen,
injiziere ich als Facharzt gezielt den Wirkstoff Botulinumtoxin Typ A,
um die Aktivität der für die Faltenbildung verantwortlichen Muskeln gezielt zu hemmen.
Die Wirkung beginnt bereits nach 5 Tagen und ist nach etwa 3 Wochen voll sichtbar.
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F altenbehandlung –

welche

S ubstanzen

gibt es ?

Zur Verringerung statischer Falten, wie beispielsweise Nasolabialfalten oder zum Anheben eingesunkener
Wangenpartien verwende ich in meiner Praxisklinik, in Kölner Domnähe,
Filler auf natürlicher Hyaluronsäurebasis oder auch zunehmend Ihr Eigenfett (Lipofilling).
Körpereigene Wirkstoffe, wie auf Hyaluronsäure basierende Filler mit unterschiedlichem
Vernetzungsgrad und Gelfestigkeiten oder auch Ihr eigenes Fettgewebe, sind für Sie nach spezieller
Aufbereitung besonders gut verträglich.
Bei beiden Verfahren, der Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin Typ A, als auch der Faltenunterspritzung
per Filler bzw. Eigenfettgewebe, ist das oberste Ziel, ein natürliches Ergebnis zu erreichen.

11

P raxisklinik
in K öln

F altenbehandlung –

welche

M ethoden

gibt es ?

Falten können mit einer Hyaluronsäurebehandlung allerdings immer nur temporär gemildert werden.
Eine nahezu dauerhafte Faltenbehandlung gibt es mit diesen Substanze leider nicht,
wobei der Einsatz von Eigenfettgewebe diesem Ziel schon sehr nahe kommt.
Sowohl die Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin Typ A, als auch die Faltenunterspritzung mit
hochwertigen Fillersubstanzen, lassen sich auf Wunsch und nach Wirksamkeit jederzeit wiederholen,
so dass Sie Ihr verjüngtes und erfrischtes Aussehen behalten.
Wird das körpereigene Fettgewebe zur Auffüllung statischer Falten und Volumendefiziten im Gesicht
verwendet, so gehen wir im Mittel von einer Einheilungsrate von über 60% aus,
was in diesem Falle einer sehr guten Quote entspricht.
Habe ich Ihr Interesse für die Methoden der Faltentherapie wecken können?
Als Facharzt für die Plastische und Ästhetische Chirurgie informiere ich Sie gerne umfassender.
Sprechen Sie bitte gerne dazu die Mitarbeiter der Praxisklinik oder mich direkt darauf an.
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K ontakt
Praxisklinik für Ästhetische und Plastische Chirurgie, Handchirurgie

Dr.
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