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Anti-Aging - Gehören Sie schon zum alten Eisen?

_
Botox
was bringt das?
11

Fragen an den Wittener
Gesichtschirurgen
Dr. Dr. Meinhard Esser, M.Sc.
1.

Spieglein, Spieglein
an der Wand wer hat die
schönste Haut im ganzen
Land? Die Zeichen der Zeit,
die Stunden der Sorgen und
des Nachdenkens haben
hier feine, da tiefe Linien in
unsere Gesichter gezeichnet.
Kann man dagegen mit Botox etwas tun?
Dr. Dr. Esser: „Sorgenfalten,
Zornesfältchen, Krähenfüßesie machen uns im Gesicht
älter. Und sie kosten, wenn
wir ganz ehrlich sind, ein
Stück Selbstbewusstsein.
Heute wird verstärkt Wert
auf die äußere Erscheinung
gelegt. Besonders im Beruf
ist der erste Eindruck entscheidend. Wir werden unsicher, vor allem wenn wir
gegen Jüngere antreten.
Mit dem Wirkstoff Botulinumtoxin, kurz Botox genannt hat der Arzt ein sanftes Mittel in der Hand um
gegen diese Veränderungen,
die das Leben so mit sich
bringt zu helfen.“

2.

Was ist den eigentlich
Botox ?
Dr. Dr. Esser: „Botulinumtoxin Typ A ist ein faszinierender Wirkstoff. Die Medizin
kennt dieses biologisch erzeugte Protein des Bakterium Clostridium botulinum
als Mittel für verschiedene
Anwendungsbereiche. Das
Spektrum reicht von der
Augenheilkunde über die
Neurologie bis zur Nachbehandlung von Schlaganfallpatienten, gegen Migräne
übermäßiges Schwitzen und
Depressionen.
In der Faltentherapie hat
sich Botulinumtoxin Typ A
als modernes, sicheres und
wirkungsvolles Präparat gegen störende Mimikfalten
etabliert.“

3.

Wie wirkt denn dieses
Mittel?
Dr. Dr. Esser: „Es wirkt auf
die Endplatte der Nerven
und blockiert dort die Ausschüttung eines Botenstof-

fes, der für die Anspannung
der Muskulatur zuständig
ist. So entspannen sich die
Gesichtsmuskeln. Extreme
Hautbewegungen, die für die
Bildung von Falten verantwortlich sind, werden verhindert- bereits vorhandene
Falten geglättet.“

4. Wie wird den dieses Mit-

tel eingesetzt?
Dr. Dr. Esser: „Botulintoxin
Typ A wird vom Arzt mit einer sehr feinen Injektionsnadel präzise in jene Muskeln
gespritzt, die durch häufiges
Zusammenziehen Falten verursachen.
Die Anwendung erfolgt ambulant, dauert nur wenige
Minuten und zeigt ihre Wirkung schon nach einigen Tagen. Seit den 90 er Jahren
wurde dieser Wirkstoff als
erstes in Hollywood zur Verschönerung von Schauspielern eingesetzt.
In den USA und Europa wird
diese medizinisch-ästhetische Therapie seit vielen

Jahren praktiziert. Zahlreiche
fachliche Veröffentlichungen
belegen zuverlässige und
erfolgreiche Behandlungen.“

5. Wie schnell und wie lan-

ge wirkt Botulinumtoxin Typ
A?
Dr. Dr. Esser: „Schnell und
für Monate lautet die Antwort. In konkreten Zahlen
ausgedrückt: Die behandelte
Gesichtspartie zeigt nach
drei bis zwölf Tagen bereits
eine verminderte Faltenstruktur.
Zwischen drei und sechs
Monaten hält die Muskelentspannung mit Botulinumtoxin Typ A an. Durch die
geringere Aktivität einzelner
Gesichtsmuskeln gewöhnt
man sich faltenbringende
Mimik ab und verhindert so
gleichzeitig die Entstehung
neuer Altersmerkmale.“

6.

Was spricht für Botulinumtoxin Typ A?
Dr. Dr. Esser: „Es wirkt sanft
und sicher, verhilft zu natürDezember 2012
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lichem Aussehen und zeigt
eine lang anhaltende Wirkung. Es wird keine Operation oder Narkose benötigt
und es ist in der Hand des
Fachmannes eines der wirksamsten Medikamente gegen Falten.
Die Erfahrungen der ästhetischen
Gesichtschirurgie
haben eindrucksvoll bewiesen, dass es wesentlich effektiver ist kleine Fältchen
zu behandeln als Falten. Je
nach Verfahren wird der Alterungsprozess angehalten
oder aufgeschoben. Je eher
Sie also Ihren Falten `Einhalt´ gebieten, desto länger
und mit weniger Aufwand
können Sie dem trotzen.“

8. Welche Falten kann man

mit Botox behandeln?
Dr. Dr. Esser: „Im gesamten
Gesicht kann man Botox einsetzen. Besonders wirkungsvoll lassen sich die sog. Zornesfalten über der Nase und
die Querfalten auf der Stirn
`besänftigen´. Die Falten um
die Augen wenig respektvoll
`Krähenfüße´ genannt oder
die Falten um die Mundwinkel lassen sich positiv beeinflussen. Es ist in diesem
Zusammenhang wichtig zu
sagen, dass jede Patientin
und jeder Patient in einem
ausführlichen Gespräch und
einer ausführlichen Untersuchung mit mir zusammen
die für ihn individuelle Behandlung herausfindet.“

Kann man die Behand- 9. Sieht man hinterher die
Behandlung der Patientin/
lung wiederholen ?
Dr. Dr. Esser: „Ja, nachdem dem Patienten sofort an ?
die Wirkung nach ca. 6 Mo- Dr. Dr. Esser: „Das ist geranaten zurückgegangen ist de das Geheimnis. Ihre besund sich die Fältchen lang- te Freundin wird im Idealfall
sam wieder zeigen kann die sagen: „ Du siehst aber gut
Behandlung wiederholt wer- erholt aus. Warst Du im Ur009_Caremed_W68 06.07.2010 13:10 Uhr Seite 1
laub ?“. Das Ziel der sanften
den.“

7.

Botoxbehandlung ist eine
schonende
Verminderung
der Fältchen ohne das dadurch die Mimik komplett
Verändert wird. Eine zu starke Botoxanwendung wirkt
maskenhaft und das wollen
wir gerade nicht.“

10. Haben Sie eine beson-

dere Technik der Behandlung?
Dr. Dr. Esser: „Ja, jeder
Mensch reagiert anders auf
Medikamente. So ist es auch
bei Botox. Ich biete meinen
Patientinnen eine Komplettbehandlung über wenn notwendig mehrere Sitzungen
an, in denen die individuelle
`Bestwirkung´ erreicht wird.
Die zusätzlichen Sitzungen
sind im Preis inbegriffen. So
kann die individuelle Dosis
optimal gefunden werden

verwenden nur zertifizierte
Originalprodukte. Die Injektionen werden mit feinsten
Nadel durchgeführt.
Wir können mit Botox keine
Wunder vollbringen. Wahre Schönheit kommt von
innen, diese Weisheit gilt
immer noch. Mit dem kleinen Hilfsmittel Botox gelingt es aber, zusätzlich zu
den Hausmitteln viel trinken
und viel Schlaf der Natur
ein kleines Schnippchen zu
schlagen.“

11. Was kostet die Behand-

lung und ist sie schmerzhaft?
Dr. Dr. Esser: „Eine Behandlung kostet zwischen
300 und 600 Euro je nach
Behandlungsbedarf.
Wir

Dr. Dr. Meinhard Esser, M.Sc.
(www.implantwitten.de)

Der Mensch
steht im uns
Mittelpunkt
unserer
anspruchsvollen
pflegerischen
Aufgabe.
Wir
bedanken
bei allen
Patienten
für das
entgegengebrachte
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung.
Vertrauen
und wünschen Ihnen eine frohe, besinnliche
Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst
in Ihrem
ganzeinen
persönlichen
Weihnachtszeit
und
gutenUmfeld.
Start ins neue Jahr.
CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77
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