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Behandlungen mit Botox und Filler
Für ein jüngeres und gesünderes Aussehen

Filler und Faltenbehandlungen mit Botox sind von begrenzter Haltbarkeit. Die Substanzen werden vom Körper nach einigen Monaten (in der Regel sechs
bis neun) wieder abgebaut. Anschliessend ist eine Wiederholung der Behandlung notwendig. Gleiches gilt für den anderen Anwendungsbereich von
Botulinum. Das Protein kann auch verwendet werden, um übermässiges Schwitzen unter den Armen zu unterbinden. Statt eines Muskels werden hier die
Schweissdrüsen durch die Injektion in einen Dämmerschlaf versetzt.
 
Faltenbehandlungen und Lippen aufspritzen mit Botox
  
Die Begriffe Filler und Faltenbehandlungen sind untrennbar miteinander verbunden. Tatsächlich kann eine Vielzahl von Falten durch den Einsatz von
Fillern korrigiert werden. Doch auch zum Volumenaufbau und zur Formgebung kommen Filler zum Einsatz. Häufig werden zum Beispiel vollere Lippen
durch Filler realisiert. Aber auch Behandlungen wie Nasenbegradigungen oder der Aufbau eingefallener Augenringe sind mit Fillern möglich. Eine andere
Art der Faltenbehandlung ist ausserdem die Hydrationstherapie, bei der Hyaluron grossflächig unter die Haut gebracht wird. Auch hierdurch entsteht ein
jüngeres, strafferes Aussehen.
 
Institut für Faltenbehandlungen und Schönheit
 
Auf Filler und Faltenbehandlungen mit Botulinum hat sich  Smoothline  spezialisiert. Hierbei handelt es sich um einen aus der Schweiz stammenden
Resort, der mittlerweile auch in Deutschland ansässig ist. Das Angebot richtet sich an Kunden, die sich  medizinische Faltenbehandlungen 
wünschen, aber die Umgebung einer Arztpraxis scheuen. Alle Behandlungen werden ausschliesslich von erfahrenen Ärzten durchgeführt. Allerdings wird
viel Wert auf eine entspannte Atmosphäre und ein exklusives Ambiente gelegt. Auf diese Weise sollen sich die Kunden nicht wie im Behandlungszimmer
eines Arztes fühlen. Den Experten von Smoothline ist es weiterhin besonders wichtig, dass auch nach der Faltenbehandlung ein natürliches Aussehen
gewahrt bleibt.
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Smoothline ist ein aus der Schweiz stammender, auf medizinische Faltenbehandlungen spezialisierter Resort. Wir bieten unserer Kund- schaft
professionelle Faltenbehandlung in entspannter Atmosphäre ausserhalb einer klassischen Arztpraxis. Die Behandlungen werden durch qualifizierte und
erfahrene Ärzte nach den höchsten medizinischen Qualitätsstandards durchgeführt.
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