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Schönheitsideale erfüllen
Faltenbehandlungen in der MOSER KLINIK – so lässt sich ein
„ärgerlicher Gesichtsausdruck“ beseitigen

M

„Mama, bist Du böse?“ Mit dieser Frage ihrer kleinen
Tochter wurde Daniela H. (40) erstmals bewußt, wie ihre
Fältchen auf der Stirn auf andere wirkten. Verärgert und
abgespannt aussehen, obwohl man sich gar nicht so fühlt
– wer will das schon?
Daniel F. Wallstein , ärztlicher Leiter der staatlich kon zessionierten Augsburger Privatklinik, und Dr. Rolf Vohs ,
medizinischer Direktor der deutschen MOSER KLINIKEN,
wissen, wie sich Spuren, die ein intensiv geführtes Arbeitsoder Privatleben hinterlassen, beseitigen lassen. Sanfte
ästhetische Behandlungen können die Einwirkung von
Stress, Umweltgiften oder übermäßiger Sonneneinstrah lung durchaus mildern.
So stellen Faltenunterspritzungen mit Hyaluron-Gel in
unterschiedlichen Stärken ein probates AufpolsterungsMittel gegen statische Falten dar. Auch die Anwendung von
Hydroxylappatit, einem neuartigen, ebenfalls abbaubaren
Stoff, wird eine Hebewirkung des Gewebes erzielt und die

Spannkraft verbessert. Vor allem bei Nasolabial- und den
sog. Marionettenfalten zwischen Mund und Kinn kommen
diese beiden natürlichen Substanzen zum Einsatz.
Bei mimischen Falten, z.B. „Zornesfalten“ auf der Stirn
oder „Krähenfüßen“ im Augenbereich werden durch die
Proteinbehandlung mit Botox erstaunliche Erfolge erzielt.
Bedenken gegenüber der langjährig erprobten Substanz
haben Experten nicht, schließlich werden die Injektionen
auch bei neurologischen Krankheiten langfristig angewen det, ohne dass Nebenwirkungen beobachtet wurden.
Möglich ist auch die nachhaltige Faltern-Füller-Metho de durch Eigenfett, das auch zur Formung und Betonung
schmaler Lippen oder bei Volumendefiziten etwa im Wan genbereich eingesetzt wird.
Zu einer sichtbaren Verjüngung von Gesicht, Hals oder
Dekolleté trägt auch die Mesotherapie bei, bei der ein Mix
aus Mineralstoffen, Vitaminen und flüssigem Hyaluron
für einen straffenden Effekt sorgen.

Sie haben Fragen oder wünschen einen Beratungstermin?
Rufen Sie uns einfach an:
0821–66 70 00
www.moser-kliniken.de
info@moser-kliniken.de
Friedberger Straße 153
86163 Augsburg
facebook.com/Moserkliniken
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