Informationen zu Ihrer Faltenrückbildung / BOTOX® - Nachsorge


Bitte trainieren Sie die behandelten Muskeln nach der Behandlung etwa über 2 ‒ 3
Stunden mit Stirnrunzeln, Augenbrauenheben und Blinzeln. Dadurch helfen Sie dem
Wirkstoff sich optimal in Ihre Muskeln einzuarbeiten.



Für Ihr bestmögliches Ergebnis vermeiden Sie bitte ein Reiben oder Massieren der
behandelten Bereiche während der ersten 24 Stunden nach Ihrer Behandlung.



Legen Sie in den ersten 4 Stunden nach Ihrer Behandlung möglichst wenig Make-up
auf.



Während der ersten 4 Stunden nach der Behandlung vermeiden Sie bitte, sich
hinzulegen oder sich stark körperlich anzustrengen. Sie können sich aber
selbstverständlich duschen und den üblichen Alltagsbeschäftigungen nachgehen.



Wir versichern Ihnen, dass gegebenenfalls sichtbare Rötungen oder Schwellungen an
den Injektionspunkten innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung vollständig
zurückgehen.



Ihr vollständiger Erfolg mit dem Wirkstoff wird in der Regel nach 5 bis zu 14 Tagen
sichtbar werden.
Ihr Gratis Kontroll-Termin in 2 Wochen ist am _____________________ gebucht.



Bei weiteren Fragen zu Ihrer Behandlung rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns
. Persönlich
während den Praxiszeiten unter der H otl ine
.
erreichen Sie
jederzeit per e Ma il unter



Die in nur einer Behandlung für Sie mit BOTOX® erreichten Ergebnisse sind nicht
endgültig. Voraussichtlich sind die besten Ergebnisse während 3 ‒4 Monaten sichtbar.
Wenn Sie Ihre Behandlung aber in den von uns empfohlenen Abständen wiederholen,
können Sie davon ausgehen, dass sich Ihre Langzeit-Faltenrückbildung auf drei bis nur
noch zwei Behandlungen pro Jahr einspielt und Sie ein über das Jahr gleichbleibend
stetig verbessertes Aussehen haben.
Für Ihre dauerhaft faltenlose Erscheinung empfehlen wir Ihnen, innerhalb der nächsten
3 bis 4 Monate einen erneuten Termin zur Vorstellung beim Arzt zu vereinbaren.
Bitte warten Sie n ic ht, bis der Wirkstoff vollständig abgebaut ist. Ihre gewünschte
Faltenrückbildung hängt davon ab, ob der Arzt Sie sieht, bevor einzelne Muskeln ihre
volle Beweglichkeit zurückerhalten und wieder Falten bilden können. Nur zu diesem
Zeitpunkt kann der Arzt eine langfristige auf Ihre einzelnen Muskeln persönlich
abgestimmte Behandlungsstrategie festlegen. Andernfalls ist Ihr gewünschtes
optimales Ergebnis für eine Folgebehandlung dann sehr wahrscheinlich nicht mehr zu
erreichen.




Ihr nächster Termin zur Vorstellung beim Arzt ist

________________________________________.

Wir haben für Sie bereits folgenden Termin gebucht

________________________________________.

