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Vor der Therapie
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nser Gesicht kann so manches verraten: Ob Falten am Mund, an den
Augen oder an der Stirn – die Zeichen
des Lebens lassen sich nicht verbergen.
Für eine schöne, jugendliche und ebenmäßige Haut kommen immer häufiger
Botulinum-Injektionen zum Einsatz. Der
Wirkstoff wird jedoch nicht nur bei Krähenfüßen, Lach- oder Zornesfalte angewendet, sondern auch zunehmend am
Hals und Dekolleté. Mit der kurzen und
nahezu schmerzfreien Methode werden
sehr gute kosmetische Ergebnisse erzielt.
Die Dres. med. Kautz behandeln schon
seit Jahren in ihrem Konzer Haut- und
Laserzentrum erfolgreich ihre Patienten
mit diesem Verfahren: „Das stark verdünnte Botulinumtoxin A wird mit einer
feinen Nadel direkt unter die Hautoberfläche injiziert, sodass sich die Wirkung des
Proteins rasch entfalten kann“, erklärt
Dr. Gerd Kautz. „Der behandelte Muskel
wird entspannt und die Falten, die durch
Muskelkontraktionen verstärkt wurden,

Hautverjüngung dank ästhetischer Medizin in der Hautarztpraxis Dr. Kautz in Konz

genannte „Filler“. Sie werden mit einer
feinen Nadel injiziert und zur Wangenauffüllung, Halsstraffung und Lippenformung eingesetzt. Um die Haut zu glätten,
stehen verschiedene Substanzen zur Auswahl, die sich in ihren Eigenschaften und
der Wirksamkeit unterscheiden. „Diese
nicht-permanenten Filler, wie Hyaluronsäure, Polymilchsäure und Eigenfett, füllen das Gewebe sanft auf und glätten die
Falten“, erläutert der Hautspezialist Dr.
Gerd Kautz, „sie werden jeweils unterschiedlich schnell vom Körper abgebaut
und sollten regelmäßig erneut injiziert
werden.“ In dem renommierten Zentrum
für Haut- und Lasertherapie in Konz werden Filler verwendet, die lang anhaltend,
aber abbaubar sind und ein natürliches
Aussehen schaffen. Dr. Ingrid Kautz: „Wir
verwenden ausschließlich Substanzen
auf biologischer Basis und legen besonders viel Wert auf die Wahl der Präparate,
denn das Wohl unserer Patienten liegt
uns am Herzen.“
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bilden sich zurück“, ergänzt Dr. Ingrid
Kautz. Infolge dieser gezielten Ruhigstellung einzelner mimischer Muskeln werden die Faltenbildung und die natürliche
Hautalterung verzögert.
Nach drei bis sechs Monaten ist eine
erneute Injektion empfehlenswert – denn
je häufiger der Vorgang wiederholt wird,
desto schwächer wird die Muskelkontraktion. Das Ergebnis: Die Faltenbildung
verlangsamt sich. Aufgrund des lockernden Effekts auf die Muskulatur kann das
Botulinumtoxin sogar bei Patienten, die
unter Migräne leiden, zu einer Linderung
führen. An den behandelten Bereichen
macht sich das Mittel nach einer Einwirkzeit von 14 Tagen bemerkbar, dabei
ist das Fühlen an den betroffenen Stellen
nicht beeinträchtigt. So kann der Patient
gleich nach der Behandlung wieder in
den Alltag zurückkehren.
Für die Unterspritzung von Falten verwenden die Dres. med. Gerd und Ingrid
Kautz in ihrer modernen Praxis auch so-

Seit Jahren behandeln die Dres. Gerd und
Ingrid Kautz erfolgreich ihre Patienten mit
verschiedenen Methoden zur Hautverjüngung.

Kleiner Eingriff – groSSe Wirkung

Gelangen Sie direkt zu
unserer kostenlosen Praxis-App

Nach einer Therapie mit Liquid Lift

Wenn die Haut schlaff wird, an Elastizität und Spannkraft verliert, dann wirkt das
Gesicht oft abgespannt, müde und sorgenvoll. Im Konzer Haut- und Laserzentrum
Dres. Kautz wird den Patienten durch eine professionelle Faltenbehandlung zu
einem jüngeren, frischeren Aussehen verholfen. Mittels Botulinumtoxin und Fillern
werden Hautalterungsprozesse auf schnelle, einfache Weise verlangsamt.
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