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   Faltenkorrektur mit Hyaluronsäure 
 
Viele Frauen und gelegentlich auch Männer suchen eine Möglichkeit, ihre Gesichtsfalten 
unterhalb der Stirn zu korrigieren, ohne dass dabei operativ vorgegangen wird.  
Dazu bietet sich idealerweise die Faltenkorrektur mit der Hyaluronsäure an. Diese ist die 
weltweit am häufigsten verwendete Füllersubstanz. 
 
Methode 
Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil unseres Bindegewebes. Sie ist also 
kein Fremdstoff und wird daher von unserem Körper nicht angegriffen. Mit einer sehr 
dünnen Nadel wird der gelartige, durchsichtige Stoff unter die Falten gespritzt, welche 
sich dadurch sofort anheben und weniger tief sind. Bei Behandlungen der Lippen, wo 
die Spritzen recht schmerzhaft sind, wird vor Beginn eine lokale Betäubung 
durchgeführt. 
Es wird nur das Faltenbild in Ruhe korrigiert. Sobald Sie lachen oder Ihre 
Gesichtsmuskeln zusammenziehen, ist das natürliche Faltenbild wieder da. 
Wegen des natürlichen Abbaus vermindert sich die Korrektur mit der Zeit. Nach             
etwa 8-12 Monaten zeigt sich wieder der alte Faltenzustand. Die Korrektur kann aber 
wiederholt werden. 
Die Methode bildet eine ideale Ergänzung zur Faltenbehandlung der Stirn mit Botox 
(siehe separates Merkblatt, wird auch in meiner Praxis durchgeführt). 
 
Was eignet sich am besten für die Korrektur mit Hyaluronsäure? 

1) Die Lachfalten, alle Falten um den Mund und der unteren Gesichtshälfte. 
2) Die Lippen; hier kann mittels Contouring den Lippen etwas mehr Volumen oder 

Betonung gegeben werden. Ich mache dies mit Mass (keine Michelin-Reifen!! ). 
Vorteile 

1) Es handelt sich um einen völlig natürlichen, körpereigenen Stoff. Es braucht 
daher keine vorgängigen Allergietests und auch keine spezielle Vorbereitung. 

2) Sie  können noch am gleichen Tag uneingeschränkt funktionieren. Allfällige 
leichte Rötungen oder Schwellungen der Haut dauern nur wenige Tage und 
können mit Make-up verdeckt werden. 

Mögliche seltene Nebenwirkungen 
1) Es kann vorkommen, dass die Hyaluronsäure kleine Kügelchen bildet, die unter 

der Haut verbleiben. Diese bilden sich meistens, aber nicht immer, zurück. 
2) Äusserst selten sind Infektionen, Nervenschädigungen oder 

Gefässkomplikationen. 
 

Pauschalpreise  Eine Ampulle     (meistens genügt eine Ampulle)    Fr. 500.-  
    Zwei Ampullen  (bei sehr vielen oder tiefen Falten) Fr. 800.- 
 
 „Ich bestätige hiermit, den Inhalt dieses Merkblatts verstanden zu haben und möchte 
diese Behandlung durchführen lassen“ 
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