
Worauf gilt es zu achten, will man 
nach der Botox-Behandlung nicht 
aufgedunsen aussehen?
Botox ist ein Medikament, das seit 
über 10 Jahren in der Faltenbe-
handlung verwendet wird. Es ist 
sehr sicher. Grundsätzlich gilt: 
Interessierte sollten einen ausge-
wiesenen Spezialisten aufsuchen 
und nicht den nächstbesten Arzt, 
der von Ästhetischer Medizin  
keine Ahnung hat.

Wie läuft bei Ihnen eine 
Behandlung ab?
Jeder hat sein ureigenes persön-
liches Schönheitsideal, jedes Ge-
sicht ist individuell, die Art der 
Falten ebenso. So geht nichts ohne 
eingehendes erstes Beratungs-
gespräch. Die Behandlung selbst 
ist schmerzlos und kann in einer  
Sitzung erfolgen.

Ab welchem Alter wird die 
Faltenbekämpfung aktuell?
Je stärker die Falte ausgeprägt ist, 
desto schwieriger und zeitinten-
siver wird die Behandlung. Des-
halb macht es Sinn, Falten so früh 
wie möglich entgegenzuwirken.

Kardiometabolische 
Risikofaktoren 

Übergewicht, Bluthochdruck, 
Diabetes und Fettstoffwechsel-
Störungen bestimmen das Risiko 
eine Herzkrankheit zu erleiden
www.medsana.ch

Heute einfrieren – 
morgen heilen!

Informieren Sie sich, wie 
Stammzellen den Kindern 
von morgen helfen.
www.stembank.ch

Expertenrat: Fragen 
zu Schönheitsopera-
tionen?

Unsere Experten wissen Ant-
wort. Informieren Sie sich unter 
Diskussion & Expertenrat auf:
www.medsana.ch

www.medsana.ch
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Weitere Infos und Anmeldung

www.falten-behandlung.ch 
www.swissestetix.ch

Dr. Clarence P. Davis
Leiter «swissestetix»

Sanft zur Schönheit – die Methoden:

Die ersten Gesichtsfalten sind 
so willkommen wie der Über-
raschungsbesuch der Schwie-
germama sonntagmorgens um 
acht. Aber im Gegensatz zur 
Schwiegermutter wird man Fal-
ten heutzutage leicht wieder los 
– ohne Operation..

Die Talfahrt der Gesichtszüge 
beginnt naturbedingt bereits 
im zarten Alter von 25, ab 30 er-
schlafft die Haut und feine Aus-
druckslinien graben sich zu klei-
nen Canyons ein. Zudem halten 
Stirnrunzeln, Lächeln und Spre-
chen das Gesicht in ständiger Be-
wegung. Aber auch Stress, Drinks 
und Zigaretten, zu viel Sonnen-
strahlen und schlechte Ernährung 
hinterlassen Spuren. 

Eine Tragödie? Nicht wirklich. 
«Von einem bestimmten Alter an 
ist jeder Mensch für sein Gesicht 
verantwortlich», war der Schrift-
steller Albert Camus überzeugt. 

Tatsächlich kann heute der Alte-
rungsprozess mit geringem Zeit-
aufwand vorbeugend behandelt 
und erheblich verzögert werden. 
Dank neuesten Erkenntnissen in 
der Ästhetischen Medizin sind 
Operationen dabei Schnee von 
gestern.

Infos und Anmeldung: 

www.falten-behandlung.ch
www.swissestetix.ch

Schönheit braucht kein Skalpell

In der Mittagspause zum Beauty-Doktor 

Bei der Faltenglättung mit Botox 
verschwinden Linien und Fältchen 
innerhalb kürzester Zeit. 

Die Behandlung erfolgt durch kur-
ze Einstiche in den einzelnen Ge-
sichtspartien. 

Der Effekt hält ca. 4 – 6 Monate an. 
Die Behandlung kann beliebig oft 
wiederholt werden.

Filler sind spezielle Füllsubstan-
zen und kommen ebenfalls mittels  
superdünnen Spritzen vor allem bei 
tiefen Falten zum Einsatz. Sie sind 
nach Botox weltweit die Nummer 2 
der Falten-Killer.

Eine Behandlung durch Meso-
therapie verbessert nicht nur das 
Hautbild, sondern macht auch den 
kleinen Fältchen im Gesicht, Hals- 
und Dekolleteebereich den Gar-
aus. Spezielle Medikamentenmi-
schungen werden in die obersten 
Hautschichten gespritzt. Resultat: 
die Haut wird sofort und nachhal-
tig geglättet.
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