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Der Allrounder Hyaluron 

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil des 

menschlichen Körpers. Sie kommt zu einem Großteil in 

der Haut vor, wird dort von den Fibroblasten, also Zellen 

des Bindegewebes, gebildet und hat die Fähigkeit, 

große Wassermengen zu speichern.

Hyaluronsäure ist deshalb sehr wertvoll für unsere Haut, 

weil diese dadurch elastisch, geschmeidig und glatt 

bleibt. Der Anteil an Hyaluronsäure in der Haut nimmt 

im Laufe des Lebens jedoch ab, so dass sich Fal-

ten bilden und die Haut zu hängen beginnt. Für die 

Behandlung verwenden wir ein farbloses, klares Gel, 

das dem biologischen Hyaluron im menschlichen 

Körper entspricht. Das Hyaluron hebt die Partie an, was 

die Falten sofort sichtbar vermindert. Abhängig vom 

Hauttyp und der behandelten Gesichtspartie hält das 

Ergebnis bis zu einem Jahr lang an.   

Gerne beraten wir Sie in unserer Praxis 
dazu, welche Behandlung am besten 
zu ihren Wünschen passt und mit wel-
cher Methode wir das bestmögliche 
Ergebnis erzielen können. 
Selbstverständlich informieren wir Sie 
über anfallende Kosten. 

Bitte sprechen Sie uns an und verein-
baren Sie einen Beratungstermin. 

Ästhetische
Medizin

Sprechstunde nach Terminvereinbarung.

Adresse: Kaiserslauterer Str. 6-8 · 67098 Bad Dürkheim

Telefon

06322-941900

Termine über Internet

www.haber-wandt-facharztpraxis.de
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Faltenbehandlung mit Fadenlifting 

Das Fadenlifting ist eine innovative Methode der Ge-

sichtsverjüngung. Eine Operation ist nicht erforderlich. 

Es handelt sich um einen minimalinvasiven Eingriff, 

bei dem selbstauflösende Fäden mit einer feinen 

Nadel unter die Haut gebracht werden. Wir betäuben 

die Haut vorher mir einer Creme oder mit einer Injekti-

on, sodass das Verfahren äußerst schmerzarm ist. An 

den Fäden befinden sich kleine Widerhaken. Damit 

lassen sie sich in der Haut verankern. Allein durch das 

Einbringen der Fäden können wir so die Haut anhe-

ben, straffen und an die gewünschte Stelle bringen. 

Die Fäden sind aus biologisch abbaubarem Material.

Bereits direkt nach der Behandlung wirkt das Gesicht 

in der Regel deutlich straffer. Das endgültige Ergeb-

nis sieht man nach etwa acht 

Wochen. In dieser Zeit bildet 

die Haut selbst Kollagen 

um die Fäden herum. 

Dadurch gewinnt die 

Haut zusätzlich an 

Elastizität und Volu-

men. Dieser Effekt 

hält rund zwei bis 

drei Jahre.

Falten glätten mit Botulinumtoxin

Mithilfe von Botulinumtoxin (den meisten unter dem 

Handelsnamen Botox geläufig) können wir verschie-

dene Falten glätten. Die meisten Behandlungen mit 

Botulinumtoxin führen wir im oberen Gesichtsdrittel 

durch. Es lassen sich besonders gut die sogenann-

ten Mimikfalten um die Augen sowie die Zornesfalte 

auf der Stirn glätten und der Entstehung neuer vor-

beugen. Botulinumtoxin ist ein natürliches Eiweiß, 

das die Nervenimpulse der Muskeln blockiert. Da-

durch werden die behandelten Muskeln entspannt, 

worauf sich die Falten glätten. Nach etwa sieben 

Tagen ist der volle Behandlungseffekt sichtbar. Der 

Effekt hält etwa sechs Monate an. Danach regene-

rieren sich Nerven und Muskeln wieder.

Sehr geehrte
Patientinnen und
Patienten,
viele Patienten fühlen sich heute aufgrund eines 

gesünderen Lebensstils jünger als sie sind. Neben 

dem körperlichen Wohlergehen wird deshalb ein 

frisches, jugendliches Aussehen immer wichtiger. 

Wir helfen ihnen dabei, ihr gefühltes Alter auch 

im Spiegel wieder zu erkennen. 

Wenn die Haut an jugendlicher Spannkraft verliert, 

empfinden viele Menschen diese Veränderung als 

sehr störend. Doch dies muss nicht sein. Dank der 

vielfältigen Methoden der modernen ästhetischen 

Medizin können wir heute einiges tun, um länger 

gesund und frisch auszusehen. Hierbei gibt es 

verschiedene minimalinvasive Methoden um Fal-

ten und schlaffe Haut zu behandeln - ganz ohne 

Maskeneffekt.       

Gerne beraten wir Sie in unserer Praxis dazu, wel-

che Behandlung am besten zu ihren Wünschen 

passt und mit welcher Methode wir das bestmögli-

che Ergebnis erzielen können. 

Wir informieren sie über anfallende Kosten. 

Bitte sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie 

einen Beratungstermin.

”Hält bis zu etwa sechs Monate!“


