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FRAUENÄRZTE

Nadine Dettmar und Bettina Schreiber

In Würde
alt werden?
Viele Frauen sind der Meinung, ästhetische Medizin wäre ein Eingriff in
das natürliche Altern, und lehnen die Anwendung von Botox, Hyaluron
und Co ab. Diese Entscheidung darf natürlich jede für sich selbst
treffen, allerdings spielt in diesem Zusammenhang, wie so häufig im
Leben, das Maß der Dinge eine große Rolle.
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und wesentlich für
deren Erhaltung verantwortlich. Hyaluronsäure erhält die Feuchtigkeit, sorgt
für Spannkraft und führt somit zu einem glatten und vollen Aussehen.
Mit zunehmendem Alter nimmt der Hyaluronsäuregehalt der Haut ab. Im Alter von
40 – 50 Jahren hat der Körper bereits 50%
seiner ursprünglichen Menge verloren.
Im Laufe des Lebens verändert sich die
Form des Gesichtes, das Volumen verlagert sich nach unten und durch die sog.
Elastose (erworbene Degeneration der
elastischen Fasern der Lederhaut) zeigen sich vermehrt Falten.

Bekannteste Formen sind Zornesfalten,
Nasolabial- und Marionettenfalten.
Viele Frauen sind mit dieser Situation
sehr unglücklich. Heutzutage ist das Angebot an Lifestyle-Möglichkeiten sehr
groß. Die Lebenserwartung wurde durch
den medizinischen Fortschritt deutlich erhöht und verschiedene Angebote (Yoga,
Pilates, Fitness, Ernährungsoptimierung)
verhelfen uns dazu, uns in unserem Körper deutlich jünger und zufriedener zu
fühlen, als wir es, biologisch gesehen,
sind.
Eine Frau, die sich mit Veränderungen
Ihrer Haut wohlfühlt, darf selbstverständlich mit diesen Falten altern.

Aus unserer Praxiserfahrung wissen wir
aber, dass sich viele Frauen mit vermehrter Faltenbildung beschäftigen und
gerne etwas ändern würden.
Es besteht eine große unberechtigte
Angst vor der Anwendung der ästhetischen Medizin, da das persönliche Umfeld sehr unterschiedlich darauf reagieren könnte.
Diese Vorurteile sind nicht berechtigt,
denn eine Anwendung von z. B. Botox
und Hyaluron soll keine auffällige Gesichtsveränderung nach sich ziehen. Es
geht viel mehr um das Erreichen eines
„frischeren“ Aussehens und um das
Wohlfühlen.

Mit unserem ganzheitlichen Konzept sind wir
rund um die Gesundheit der Frau für Sie da .

Es gilt bei der Anwendung das Prinzip
„weniger ist meistens mehr“. Natürlich
können durch größere Volumengaben
Gesichtsveränderungen vorgenommen
werden, dies ist aber nicht der prinzipielle Gedanke der Anwendung. Auch
die Erstellung eines „Maskengesichts“
ist nicht die ursprüngliche Idee und weit
von der Anwendung im realistischen
Alltag entfernt.
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Die Anwendung von Botox und Hyaluronsäure führt immer dann zu einer
großen Zufriedenheit, wenn das Ergebnis das Gesicht frischer aussehen lässt.
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Durch eine bereits frühzeitige Anwendung
von wenigen Mengen kann bei regelmäßiger Gabe (ca. zweimal im Jahr) ein
gewisser „Steady State“ erreicht werden.
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Wie auch immer Sie sich entscheiden, in Würde zu altern, wir unterstützen Sie dabei.
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