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Patienteninformation Faltenbehandlung

Störende Falten im Gesicht und Dekolleté kann man durch viele gute und 
unterschiedlichste Behandlungsverfahren abschwächen oder gänzlich beseitigen. Gerade 
mittels „sanfter“ - nicht operativer - Methoden der Faltenbehandlung lassen sich sehr 
schöne Ergebnisse erzielen. Entscheidend dafür ist vor allem unsere exakte 
Gesichtsanalyse und Ihre Hautbeschaffenheit.  Eine Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin 
glättet kleinere Falten vor allem in der Augenregion, wie z. B.  Krähenfüße und Stirnfalten 
sowie Zornesfalten. Hautunebenheiten und tiefen Nasolabialfalten sowie Oberlippenfalten 
kann mit Hilfe einer Faltenunterspritzung entgegengewirkt werden. Dabei wird mehr 
Volumen unter die Falte gebracht. Schmale Lippen lassen sich auf unterschiedliche 
Weise aufbauen und formen. Zu unseren bevorzugten Verfahren zählen die 
Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure. Auf diese Weise können Sie die 
Faltenentwicklung bedingt durch den natürlichen Alterungsprozess, durch 
Umwelteinflüsse und auch begleitende Faktoren, wie z.  b. Rauchen und intensive, 
längerfristige Sonneneinstrahlung, wieder in den Griff bekommen.  Wir führen sowohl für 
SIE als auch für IHN Faltenbehandlungen durch.

Alles auf einen Blick

• „sanfte Methode der Faltenbehandlung
- ohne Narben

• erfahrene Fachärzte 

• persönliches Therapiekonzept

• Schmerzfreiheit durch Vorbehandlung

• Dauer: ca. 10 - 60 Minuten

• ambulant in unserer Praxis

• sichere und wirksame Substanzen

 
 Fachärzte 

für Plastische & Ästhetische  
C h i r u r g i e 

Praxis Zentrum: 	
Brienner Str. 3
80333 München
Tel.: 089 / 23 23 27 77
info@plastische-praxis.de

Praxis Pasing: 	
Gottfried-Keller-Str. 20 
81245 München
Tel.:  089 / 88 99 83 - 0
www.plastische-praxis.de

Ihr Weg zu uns

Dr. Andreas Geisweid
Dr. Bernd Kuehlein



FIRMA Name

Beratung und Festlegung des 
individuellen Therapiekonzepts

In einem intensiven Beratungsgespräch 
ste l len wir Ihnen nach genauer 
Gesichtsanalyse und dessen Haut-
beschaffenheit  unser individuell auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtetes Therapie-
konzept vor. In der ruhigen und 
angenehmen Atmosphäre unserer 
Praxisräume nehmen wir uns die Zeit, 
die Sie und wir brauchen, um auf Ihre 
persönl ichen Wünsche und Vor-
stellungen einzugehen. Wir wollen, dass 
Sie sich von Anfang an bei uns in 
besten Händen fühlen.  

Vorbehandlung

Wir verwenden grundsätzlich nur 
körperverwandte und abbaubare 
Füllstoffe, die in die betroffenen Stellen 
appliziert werden. Schmerzfreiheit 
erreichen wir für Sie durch eine spezielle 
Cremevorbehandlung, welche Betäu-
bungsstoffe in die oberen Haut-
schichten abgibt. Sie können kurz nach 
d e r B e h a n d l u n g w i e d e r I h r e n 
gewohnten Tätigkeiten nachgehen. 
Lediglich bei Lippenauffrischungen bzw. 
-vergrößerungen müssen Sie mit einer 
ca. 1-2-tägigen Schwellphase rechnen.

Faltenbehandlung mit 
Botulinumtoxin

Für die Behandlung von Zornesfalten 
und  Stirnfalten sowie „Krähenfüßen“ 
verwenden wir das Muskel dämpfende 

M i t t e l B o t u l i n u m t o x i n n a m e n s 
Azzalure®. Die Glättung der Falten wird 
durch eine Botulinumtoxin-Injektion 
erreicht. Dabei werden die jeweils unter 
den Falten liegenden Muskeln durch 
das Nervengift Botulinumtoxin zeitweise 
gelähmt,  wodurch sich die Haut 
entspannt und die Falten verschwinden. 
Die Wirkung hält ca. 4 - 6  Monate, so 
dass die Behandlung von Zeit zu Zeit 
wiederholt werden sollte. Nutzen Sie 
dazu unsere Stammkundentarife.

Faltenbehandlung mit 
Hyaluronsäure Restylane®

Hyaluronräure ist die körpereigene 
Substanz, die maßgeblich für das 
jugendliche sowie frische Aussehen 
verantwortlich ist.  In der Therapie von 
Falten rund um Nase und Mund zählt 
das Hyaluronsäuregel Restylane® zu 
den innovativsten und bekanntesten 
Mitteln. Dabei kommt es zur Volumen-
auffüllung unter der Haut, wodurch 
diese gespannt und zugleich geglättet 
wird - die Falten verschwinden. 
Restylane®-Produkte glätten nicht nur 
Falten, sondern verschönern auch die 
Gesichtskonturen, verleihen vollere 
Lippen und verjüngen damit die Haut. 
Die Ergebnisse sind sofort sichtbar. Es 
entfaltet eine lang anhaltende Wirkung - 
je nach Gesichtsregion zwischen 8 
Monaten bis über 2 Jahre.  Wir 
empfehlen zunächst eine Behandlung 
pro Jahr.  Da häufig eine Kollagen-
produktion durch die Hyaluronsäure 
angeregt wird, sind im Verlauf seltenere 

Auffrischungen notwendig. Wir führen 
Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin 
bzw. Hyaluronsäure durch für: 
• Stirn- und Sorgenfalten
• Zornesfalten & Krähenfüße
• Tränenrinne
• Nase & Wangenbehandlung
• Raucherfältchen
• Lippenlinie & Mundwinkelfältchen
• Lachfältchen
• Lippenbehandlung
• Kinnbehandlung

Eigenfettbehandlung

Die Faltenbehandlung mit Eigenfett 
führen wir ebenfalls durch. Anhand des 
Eigenfetttransfers kann das gewünschte 
Volumen schrittweise individuell aufge-
füllt werden. Es eignet sich besonders 
zur Glättung tiefliegender Falten.

Kosten

Botulinumtoxin-Behandlungen bieten 
wir ab 180 € und Hyaluronsäure-
Behandlungen ab 440 € an. Die 
genauen Kosten können erst nach 
ausführlicher Beratung und Gesichts-
analyse festgelegt werden. 

Noch Fragen?
Dr. med. Geisweid und Dr. med. Kühlein 
freuen sich auf Ihren Anruf. Nutzen Sie 
die Möglichkeit zu einem ausführlichen 
Beratungsgespräch und vereinbaren Sie 
doch einfach einen Termin unter 
089 8899830.
	 	

„Ich wußte gar nicht, dass  es noch Wunder gibt. Aber mit meiner Faltenbehandlung mit der Hyaluronsäure 
Restylane® bei Dr. med. Kühlein und Dr. med. Geisweid fühle ich mich jetzt wunderbar.  Ich genieße auf einmal 
wieder die bewundernden Blicke der anderen. Auch mein Freund hat mich auf meine wundersame Wandlung 
angesprochen...und wundert sich jeden Tag erneut. :-)“ 

...diese netten Zeilen schrieb uns eine -mittlerweile Stamm-Kundin per Email.

  Fachärzte 
für Plastische & Ästhetische  
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