IHRE FRAGEN ZU
1.

BOTOX ?

Was ist BOTOX ?
Unsere Erfahrung:
BOTOX® ist der Name eines Arzneimittels, mit dem in unserer Praxis Gesichtsfalten und
übermässiges Schwitzen behandelt werden. Die Behandlung wird von unserem Arzt
durchgeführt.
Der Wirkstoff des Arzneimittels ist ein von einem Bakterium natürlich vorkommendes
Protein, das speziell aufbereitet und gereinigt ist.
Das Arzneimittel wird seit über 20 Jahren erfolgreich in der Heilmedizin angewendet,
ebenso erfolgreich seit über 10 Jahren speziell auch in der Hautmedizin. Allein in den USA
wurden 2004 über 2,8 Millionen Behandlungen der Haut mit BOTOX® durchgeführt.
Wir behandeln seit 5 Jahren unsere Patienten der Hautarztpraxis mit BOTOX®.

2.

Wie wird BOTOX angewendet ?

Unsere Erfahrung:
BOTOX® wird mit feinsten Einspritzungen von unserem speziell dafür ausgebildeten Arzt
gezielt in die Behandlungszonen gegeben. BOTOX® wird dabei mit feinsten Injektions-nadeln
in ganz genau die Muskeln oder Hautschweißdrüsen eingespritzt, die durch übermäßig
angeregtes Zusammenziehen Falten oder übermäßiges Schwitzen verursachen.
BOTOX® wirkt nur an der Einspritzstelle auf die dort vorkommenden Nerven-Muskeloder Nerven-Schweißdrüsen-Verbindungen. Der Nervenimpuls wird vorübergehend gehemmt
und die Muskelbewegung oder übermäßiges Schwitzen dadurch ruhig gestellt.
Alle
Sinneswahrnehmungen wie z. B. das Fühlen bleiben erhalten.
Es kommt zu einer sichtbaren Glättung der Falten, die bei den meisten Menschen etwa vier
Monate anhält, oder Schweißfreiheit der Haut, die bei den meisten Menschen etwa sechs
Monate anhält. Ohne Folgebehandlung beginnt wieder Aktivität in den Nerven-Muskeloder Nerven-Schweißdrüsen-Verbindungen und damit auch die Überanregung der Muskeln
zur erneuten Faltenbildung oder der Schweißdrüsen zum übermäßigen Schwitzen.
Mit mehrmals wiederholter Folgebehandlung erreichen wir eine dauerhafte Normalisierung
der Hautfaltung oder Schweißanregung. Die Reizwirkung Ihres täglichen Lebens hat dabei
maßgeblichen Einfluss auf Dosis und Wiederholrate der Behandlungen.
3.

Wann sind erste Ergebnisse einer BOTOX-Behandlung sichtbar ?
Unsere Erfahrung:
Der Erfolg der Behandlung wird in der Regel schon nach nur 5 bis zu 14 Tagen nach
der Behandlung sichtbar. Die Wirkstärke von BOTOX® schwächt sich danach über die
folgenden Monate langsam ab. Durch die natürliche stetige Erneuerung Ihrer während dieser
Zeit ruhig gestellten Haut verbleibt auch nach Ausklingen der Wirkung eine Faltenglättung
oder Beruhigung des übermäßigen Schwitzens. Die Reizwirkung Ihres täglichen Lebens ist
aber entscheidend, wie lange dieser Effekt ohne Wiederholbehandlung erhalten bleibt.

4.

Wie lange dauert eine BOTOX-Behandlung ?
Unsere Erfahrung:
Zusätzlich zu dem erstmaligen Beratungsgespräch dauert eine typische BOTOX®-Behandlung
nur etwa eine Viertelstunde. Sie können direkt danach die üblichen Beschäftigungen in Beruf
und Alltag ausüben. Gegebenenfalls zunächst sichtbare kleine Rötungen oder Schwellungen an

den Injektionspunkten gehen innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung vollständig
zurück.
5.

Ist die BOTOX-Behandlung schmerzhaft ?
Unsere Erfahrung:
Für die meisten Menschen fühlt sich die BOTOX®-Einspritzung wie ein "Piecks" an.
Grundsätzlich ist das ein nur kurz anhaltendes Gefühl, eher mit einem anfänglichen Prickeln zu
vergleichen.
Jeder Mensch hat ein ganz persönliches Schmerzempfinden, das sich nicht mit Sicherheit
voraussagen lässt. Schmerzempfindungen können während des Injektionseinstichs auftreten,
die meisten Menschen empfinden die verwendeten feinsten Nadeln als einen eben solchen
"Piecks".
Sofern auftretend, sind die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen wie bei jeder
Injektion Rötungen und Spannungsgefühle, die von vorübergehender Natur sind.
Einige unserer Patienten haben an sich eine positive Verminderung von Spannungskopfschmerz bemerkt, nachdem im oberen Gesichtsfeld muskulär überangeregte Falten
behandelt wurden.

6.

Wieviel kostet eine BOTOX-Behandlung ?
Unsere Erfahrung:
Der Wert je BOTOX®-Behandlung ist ganz unterschiedlich je Patient, abhängig von der
benötigten Menge des Arzneimittels. Bei Gesichtsfalten gibt es z. B. Unterschiede bei Frau
und Mann und nach der Erscheinung der Gesichtsfalten. Nach muskulärer Veranlagung
benötigen Frauen eher weniger BOTOX® als Männer. Bei übermäßigem Schwitzen gibt es
Unterschiede aus der Größe der zu behandelnden Hautflächen. Als typischer Wert einer
vollständigen Behandlung sind etwa 300 bis 400 EUR einzuschätzen.
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre benötigte Arzneimittelmenge ganz genau erfasst wird.
Der Wert Ihrer Behandlung wird ganz genau für Sie berechnet. Sie haben dadurch bei
jeder Behandlung Sicherheit, weder zu wenig zu bekommen noch zu viel leisten zu müssen.

