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Korrektur mimisch bedingter Falten mit Botulinumtoxin A (Botox)  
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Die besondere Prägung der Gesichtsfalten erfolgt in erster Linie durch die mimische 
Muskulatur, die eine sich immer wiederholende Fältelung der Gesichtshaut bewirkt. 
Während sich viele Leute für neue medizinische Möglichkeiten zur Korrektur ihres 
Aussehens interessieren, sind nur die wenigsten bereit, schwerwiegende Eingriffe über 
sich ergehen zu lassen. Vielmehr sind sanfte Verfahren gefragt, die rasch und sichtbar 
wirken, jedoch sehr risikoarm und ohne Beeinträchtigung von Freizeit oder Beruf 
verlaufen. Diese Kriterien werden durch Botulinumtoxin A (Botox) erfüllt. 
 
Es ist die Methode der Wahl zur Behandlung von Mimikfalten im oberen 
Gesichtsdrittel, also der Stirn- und Zornesfalten sowie der sog. Krähenfüsse um 
die Augen. Dadurch werden diese Falten viel flacher oder verschwinden gänzlich. 
Auch andere Falten können mit dieser Methode angegangen werden. 
 
Was ist Botulinumtoxin A (Botox) und wie wirkt es? 
 
Es ist ein natürlich vorkommendes Bakterieneiweiss. Wird es in sehr geringer Menge in 
einen Muskel gespritzt, so blockiert es dort gezielt die Nervenimpulse. Dadurch kann der 
entsprechende Muskel nicht mehr wie gewohnt angespannt werden und einer 
Entstehung bzw. Verstärkung der mimischen Falte vorgebeugt werden. Die Sensibilität 
der Haut wird nicht beeinflusst.  
Die volle Wirkung entfaltet sich nach 2-12 Tagen und hält 3-6 Monate an. Bei 
Wiederholung der Behandlung „verlernen“ die Muskeln die Faltenbildung, sodass die 
Gesichtsfalten immer länger geglättet bleiben und sich die Behandlungsabstände 
vergrössern.  
Es hat sich, seit seiner Einführung 1989, gezeigt, dass die wiederholte Behandlung mit 
Botox ausserordentlich sicher ist und problemlos vertragen wird. Nach Beendigung der 
erzielten Wirkung kehren die Muskeln zu ihrer gewohnten Funktionsstärke zurück. 
 
Wie wird behandelt? 
 
Die Lösung mit Botulinumtoxin A wird mit der feinsten Nadel direkt in den 
entsprechenden Muskel gespritzt und verursacht nur einen kurzen punktförmigen 
Schmerz. Die Behandlung dauert etwa 15 Minuten. 
 
 
 
 

Bitte wenden 
 



 
 
 
Welche Nebenwirkungen und Komplikationen können auftreten? 
 
Wie bei jeder Einspritzung in die Haut kann es zu einer leichten Rötung oder einer 
Schwellung, sei es durch die Lösung oder einen kleinen Bluterguss kommen. Bitte 
verzichten Sie womöglich zwei Wochen vor dieser Behandlung auf Aspirin® 
(Acetylsalicylsäure) oder andere blutverdünnende Medikamente.  
Auch nach wiederholter Anwendung sind Allergien auf Botox höchst selten.  
 
Selten kann es bei ungleichmässiger Wirkung eine einseitige Faltenbildung bestehen, 
die nötigenfalls durch ein kostenloses Nachspritzen korrigiert werden kann. 
In der Anfangsphase kann es zu einer vorübergehenden Absenkung der Augenbrauen 
kommen, bedingt durch die Schwächung des Stirnmuskels, der ja Ziel der Behandlung 
und für das Hochziehen der Augenbrauen und die Stirnfalten verantwortlich ist.   
 
Wer darf nicht mit  Botulinumtoxin A (Botox) behandelt werden? 
 
Botox darf nicht angewandt werden bei:  Schwangerschaft und in der Stillzeit, Einnahme 
von Antibiotika und Muskelrelaxantien, bekannter Unverträglichkeit auf Humanalbumin, 
generalisierten Nerven- und Muskelerkrankungen und im Bereich von akuten 
Hautkrankheiten oder Entzündungen. 
 
Hinweise für die Zeit nach der Behandlung 
 
Während der ersten 2 Stunden nach der Behandlung sollten die behandelten Stellen 
nicht massiert werden. Das Auftragen von Make-up aber auch sanftes Waschen sind 
problemlos möglich. 
 
 
Preis 
 
Die Behandlung im oberen Gesichtsdrittel kostet pauschal Fr. 500.- 
Sie wird nicht von der Krankenkasse rückvergütet und gleich nach der Sitzung in bar 
oder bargeldlos beglichen. 
 
 
Bei allfälligen Fragen sind wir  sehr gerne bereit, Ihnen weitere Auskünfte zu erteilen. 
 
 
Zustimmungserklärung 
 
„Ich habe dieses Merkblatt zur Botox-behandlung gelesen und zur Kenntnis 
genommen“. 
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