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Faltenbehandlungen sehr gefragt
Ärztliche Behandlung in entspannter Atmosphäre ausserhalb einer ärztlichen Praxis

Kosmetische Eingriffe im Dienste der Schönheit sind nach wie vor auf dem Vormarsch. Besonders beliebt sind minimalinvasive Verfahren der
Faltenbehandlung, die keinen chirurgischen Eingriff erfordern. Diese Verfahren erlauben es nicht selten, die Uhr ein wenig zurückzudrehen. In der
heutigen Zeit wird zwar viel Wert auf eine einwandfreie Optik gelegt. Trotzdem entscheiden sich viele Menschen nicht aus Gründen der Eitelkeit für die
Veränderung. Es geht vielmehr darum, das gefühlte Alter mit dem Äußeren in Einklang zu bringen. Als Folge von Mimikfalten kann ein Gesicht etwa
dauerhaft müde aussehen. Eine ausgeprägte Zornesfalte vermittelt mitunter sogar einen mürrischen Eindruck. Die Patienten lassen sich deshalb
beispielsweise auffüllende Substanzen wie Kollagen und Hyaluronsäure spritzen. Sehr beliebt ist auch die Injektion des entspannenden Botulinumtoxins,
allgemein auch "Botox" genannt.

Besonders populär: Botulinumtoxin
Gerade das Mittel Botulinumtoxin oder Botox ist momentan in aller Munde. Hierbei handelt es sich um ein Protein, das vom Bakterium Clostridium
botulinum erzeugt wird. Die Injektion erfolgt mit einer feinen Nadel direkt in den Muskel. Hier wird durch Botox die Ausschüttung eines Botenstoffes
blockiert. Die Erregungsübertragung von der Nervenzelle zum Muskel wird gehemmt; der Muskel entspannt sich. Botulinumtoxin ist als Wirkstoff für die
Behandlung von Zornesfalten zugelassen. In der Praxis werden jedoch auch andere Mimikfalten mit Botox behandelt. Ein weiteres Anwendungsgebiet
des Neuromodulators ist übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrosis axillae). Anstatt von Muskelzellen werden hier die Schweißdrüsen in eine Art
Dämmerschlaf versetzt.

Nur Ärzte dürfen Injektionen durchführen
In Deutschland dürfen Falteninjektionen nur von qualifizierten Ärzten in Arztpraxen durchgeführt werden. Botox-Partys, wie in anderen Ländern üblich,
sind deshalb ausdrücklich verboten. Viele Patienten wünschen sich jedoch, in einem entspannten Umfeld behandelt zu werden. Die klassische Arztpraxis
wirkt für manche sogar abschreckend. Anbieter wie smoothline haben auf diesen Patientenwunsch reagiert und sich auf professionelle
Faltenbehandlungen spezialisiert. Da ausschließlich qualifizierte Ärzte die Injektionen durchführen, werden die medizinischen Standards jederzeit
gewahrt. Dennoch wird auch viel Wert auf ansprechendes Ambiente gelegt. Hierzu trägt eine glamouröse Innenausstattung ebenso bei wie ein
freundschaftlicher Umgangston.
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Smoothline ist ein aus der Schweiz stammender, auf medizinische Faltenbehandlungen spezialisierter Resort. Das Team um Dr. med. Keywan R.
Taghetchian bietet seiner Kundschaft professionelle Faltenbehandlung in entspannter Atmosphäre ausserhalb einer klassischen Arztpraxis. Die
Behandlungen werden durch qualifizierte und erfahrene Ärzte nach den höchsten medizinischen Qualitätsstandards durchgeführt. Dabei ist "Best Medical
Practice" für das Team eine Selbstverständlichkeit. Ganz besonderer Wert wird von allen Ärzten auf die Erhaltung des natürlichen Aussehens gelegt.
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