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Wenn Falten sich nicht mehr wegcremen lassen, helfen  
Anti-Aging-Methoden beim Beauty-Doc. tina fragt Profis

Kleine 
Korrekturen

Schönheit

Neuerdings hört man immer öfter 
von Baby-Botox. Was versteht 
man darunter? Beim sogenannten 

Was kann man gegen die sichtbaren 
Zeichen des Älterwerdens tun?  
Das Unterspritzen mit modellierenden 
Fillern gibt Volumen und Strukturen 
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„Filler bauen Volumen auf und glätten Falten“

„Mimikfalten lassen sich mit Baby-Botox entspannen“

Baby- oder Micro-Botox wird im 
Vergleich zur normalen Botox- 
Behandlung eine kleinere Dosis 
Botulinumtoxin gespritzt. Dadurch 
werden die Muskelbewegungen 
nicht völlig ausgeschaltet, sondern 
nur abgeschwächt. Das Ergebnis 
wirkt sehr natürlich. 

Eignet sich die Behandlung 
auch bei tiefen Falten? Nein, in 
diesem Fall muss die Dosis höher 
sein und die Falten zusätzlich mit 
Hyaluron-Fillern behandelt werden. 

Ist der Eingriff schmerzhaft? 
Botulinumtoxin wird mit extrem 

dort zurück, wo sie durch Alterungs-
prozesse verloren gegangen sind. 
Einer der sichersten Filler ist Hyalu-
ronsäure. Sie bindet dort, wo man 
sie injiziert, vermehrt Feuch tigkeit, 
polstert die Haut auf und macht sie 
praller und frischer. 

Welche Effekte genau kann 
man mit Fillern erreichen? Je 
nach Konsistenz des Hyalurons kann 
ich z. B. die Nasolabialfalte auffüllen, 
Wangenknochen optisch anheben, 
die Kinnlinie definieren oder Lippen 
voller aussehen lassen. 

Was passiert während der 

feinen Nadeln injiziert. Dadurch ist 
der Einstich kaum zu spüren. 

Wie lange hält der Effekt?  
Etwa vier Monate nach der ersten 
Behandlung. Je häufiger sie 
wiederholt wird, desto weniger 
Botox wird in der Folge benötigt 
und desto länger hält der Effekt.

Welche Risiken und Kosten 
gibt es? Bei unsachgemäßer 
Behandlung können z. B. Muskeln 
in der Umgebung, die nicht ent-
spannt werden sollten, gelähmt 
werden. Die Kosten beginnen je 
nach Bereich bei ca. 250 €. 

Behandlung? Zuerst wird die 
Haut schmerzstillend vorbereitet. 
Danach wird der Filler, der auch 
ein Betäubungsmittel enthält,  
mit einer feinen Nadel injiziert. 

Wie lange hält der Effekt?  
Von sechs Monaten bis zu zwei 
Jahren. Abhängig ist das von vie-
len Faktoren wie dem Bereich der 
Unterspritzung und dem Lebensstil. 

Welche Risiken und Kosten 
gibt es? Möglich sind vorüberge-
hende Blutergüsse und Rötungen. 
Die Kosten richten sich nach Auf-
wand und Menge, ab ca. 250 €.

Hängende Mundwinkel, schmalere Lippen und ein Absacken der Gesichtskonturen kommen nicht über Nacht:  
Sie entstehen, wenn die Haut mit der Zeit dünner wird und an Volumen und Elastizität verliert 

Zornes-, Stirnfalten oder Krähenfüße bilden sich durch permanente Muskelbewegungen. 
Werden sie rechtzeitig behandelt, können Falten um Jahre hinausgezögert werden

23 % aller nicht  
operativen Beauty-
Eingriffe sind Botox-
Behandlungen


