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H
erzlich willkommen in der Fort  
Malakoff Klinik Mainz. Unsere private  
Fachklinik ist auf ästhetische Medi-

zin, plastisch-kosmetische Chirurgie, Anti-
Aging sowie auf Lasermedizin spezialisiert. 
Die Philosophie unserer Klinik lautet, dem 
Patientenbedürfnis mit unterschiedlichen 
Therapiekonzepten gerecht zu werden. 
Dies wird unterstützt von einer umfassen-
den technischen Ausrüstung (Laser, Radio-
frequenz) auf höchstem Niveau und mit 
Einsatz sicherster Injektionsmittel.

Die allmähliche Entwicklung von Gesichts-
falten, ob feine Linien oder tiefe Falten,  
sind klassische Anzeichen der altersbe-
dingten Veränderung der Haut und der 
Gesichtskonturen. Eine vorzeitige Hautal-
terung kann durch übermäßige Exposition  
von Sonneneinstrahlung, sehr aktive Mimik,  
Rauchen, falsche Ernährung oder durch 
Hauterkrankungen sowie aufgrund gene-
tischer Disposition beschleunigt werden. 

Unabhängig davon, welche Ursachen der 
Faltenbildung zugrunde liegen, setzen wir 
sichere und erfolgreiche Methoden zur Mil- 
derung oder Beseitigung dieser „Zeichen 
der Zeit” ein. Der Entschluss zu einer spe-
zifischen Therapieform sollte in Bezug auf 
das Behandlungsergebnis realistisch sein. 
Aus diesem Grund geht jeder Therapie  
eine gründliche Beratung und Untersu-
chung voraus. Diese beinhaltet eine um-
fassende Aufklärung über die geplante Be-
handlung sowie deren Durchführung und 
Kosten.

Falten sind sehr individuell und Teil der Per-
sönlichkeit. Bei der Behandlung kommt es 
darauf an, die Natürlichkeit und Schönheit 
eines jeden Gesichts zu bewahren und ihm 
sein frisches und jugendliches Aussehen, 
so weit es die Behandlungsoptionen zu- 
lassen, zurückzugeben. Die Wahl der The-
rapie ist letztlich abhängig von Lokalisation  
und Ausmaß der Faltenbildung, der ge- 

wünschten Dauer der  
Effekte und der Toleranz 
möglicher Nebenwirkun-
gen.

In der vorliegenden Bro- 
schüre erfahren Sie, wann 
grundsätzlich welche Be- 
handlung therapeutisch 
sinnvoll ist, um den Al-
terungsprozess abzumil-
dern und die früheren 
Gesichtskonturen wie-
derherzustellen: von der 
einzelnen Behandlung bis  
zum umfassenden Reju-
venationsprogramm. 

Schönheit 
erleben
„Schönheit wird von jedem 
Menschen sehr individuell 
empfunden – wir helfen Ih-
nen dabei, Ihre Vorstellung 
von Schönheit am eigenen 
Körper zu verwirklichen.

Fühlen Sie sich in Ihrem 
Körper zu Hause und ge-
nießen Sie fortan Ihr eige-
nes Ideal von Schönheit 
und Ihre neue Ausstrah-
lung. Wir begleiten Sie auf 
Ihrem Weg und garantieren 
Ihnen die besten Behand-
lungsmethoden, basierend 
auf den neuesten Erkennt-
nissen aus Wissenschaft 
und Forschung – dafür ver-
bürgen wir uns.“ 

Dr. med. Jürgen Huber-Vorländer
Dr. med. Martin Kürten
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Brigitte Horn*, 55

„Seit Jahren schon sah ich im-
mer streng, abgearbeitet, un-
sympathisch und müde aus. 
Ich arbeite als Marketinglei-
terin, da ist es wichtig, dass 
bei Kundengesprächen und 
Präsentationen die 

'
Chemie 

stimmt'. Ich muss selbstsicher 
argumentieren können, ohne 
ständig daran zu denken, wie 
ich aussehe. 

Ich hatte zwar erst Beden-
ken, dass das Resultat einer 
Behandlung mit Botulinum-

toxin nicht natürlich 
ausschaut, sondern 
maskenhaft – wie 
man es oftmals bei 
Hollywoodstars mit 
einem leichten Gru-
seln sieht. Frau Dr. 
Malik von der Fort 
Malakoff Klinik ver-
sicherte mir jedoch, 
oberste Maxime ih- 
rer Behandlung sei  

ein natürliches Aussehen –  
und ich wurde nicht ent-
täuscht: Ich habe meine Mi- 
mik behalten, nur die negati-
ven Begleiterscheinungen des 
Alterungsprozesses wurden 
gemildert. Ich fühle mich wie-
der wohl in meiner Haut und 
trete entsprechend auch viel 
selbstsicherer auf.“

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Um die Faltenbildung zu reduzieren, wer-
den mit Hilfe einer Injektion von Botuli-
numtoxin mimische Muskeln geschwächt.
Damit ist die Behandlung durch Botuli-
numtoxin auf die sogenannten dynami-
schen Falten beschränkt. Daneben kann 
durch gezielte Behandlung die Position der
Augenbrauen positiv verändert werden.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für die 
Behandlung mit Botulinumtoxin im Gesicht:

n	 Zornesfalten n	 Stirnfalten
n	 Krähenfüße n	 Mundwinkel
n	 Schlupflider n	 Oberlippenfalten
n	 Brauenhebung n	 Pflastersteinkinn

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Botulinumtoxin ist ein sogenanntes Neu-
rotoxin, welches die Signalübertragung 
von Nerven auf die Muskulatur blockiert. 
Ein mit Botulinumtoxin behandelter Muskel 
kann daher nicht mehr bzw. weniger be-
wegt werden. Somit nimmt bei regelmäßi-
ger Behandlung der Muskeltonus dauerhaft 
ab, sodass bei weiteren Behandlungen mit 
einer längeren Wirkungsdauer zu rechnen 
ist. Der Flüssigstoff wird direkt in den be-
treffenden mimischen Muskel gespritzt, 
dadurch erfolgt nach wenigen Tagen die 
Entspannung und Glättung der Falten.

Die Philosophie unserer Fachklinik be-
schränkt sich jedoch nicht auf die Ausglät-
tung von Falten mit gleichzeitig mimischer 
Starre: Es ist unser Anliegen, dem Patienten 
wieder einen entspannteren, gelösten Ge-
sichtsausdruck zurückzugeben. Damit wird 
ein frischerer, jüngerer Gesichtsausdruck 
erreicht. 

Unser Ziel ist es dabei immer, 
keine maskenhaften, starren 
Gesichter entstehen zu las-
sen. Durch die Behandlung 
mit geringeren Einzeldosis-
Injektionen, dafür allerdings 
drei bis vier Mal pro Jahr, wird 
einem natürlichen, unbehan-
delt wirkenden Ausdruck 
Rechnung getragen.

Botulinumtoxin Botox®, Vistabel®, Xeomin®, Bocouture®, Dysport®, Azzalure®

*Alle Patientennamen  
wurden von der  
Redaktion geändert.

Expertentipp  

Botulinumtoxin vorbeugend anzuwen-
den, ist die beste Art der Faltenbehand-
lung. Hierdurch können Falten erst gar 
nicht entstehen!
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Kontraindikationen 

Schwangere, Stillende und Patienten mit 
Nerven-/Muskelerkrankungen werden nicht  
behandelt. Bei akuten Infektionen im Be-
handlungsgebiet sollte die Behandlung ver- 
schoben werden. Bei Blutungsneigung oder  
Einnahme von blutverdünnenden Medika-
menten sowie bestimmten Antibiotika ist 
besondere Vorsicht geboten. Aspirin, ASS 
oder andere acetylsalicylsäurehaltige Me-
dikamente sollten daher zwei Wochen vor 
der Behandlung nach ärztlicher Absprache 
nicht mehr eingenommen werden.

Botulinumtoxin hilft gegen 
übermäßiges Schwitzen

Viele Menschen leiden darunter, dass sie un- 
gewöhnlich stark schwitzen (Hyperhidrose).  
Die Schweißdrüsen der Haut sind mit dem  
unwillkürlichen Nervensystem verbunden.  
Schwitzen ist deshalb genauso wenig be-
wusst steuerbar wie Blutdruck, Verdauung  
oder Herzrhythmus. Normalerweise schwitzt  
man dort am meisten, wo die meisten  
Schweißdrüsen sitzen: Achselhöhlen, Hände,  
Füße. Die „lokalisierten“ Formen der Hyper-
hidrose (an Händen, Füßen, Achselhöhlen)  
lassen sich hervorragend mit Botulinum-
toxin behandeln und ersetzen heute die 
meisten Operationen. Als Alternative zu Bo-
toxinjektionen können die Schweißdrüsen  
durch eine Absaugungskürettage operativ  
entfernt werden. Eine weitere nicht operati- 
ve Maßnahme stellt die Behandlung mit dem 
sogenannten Secret® dar. Hierbei werden die 
Schweißdrüsen mittels Radiofrequenz dau-
erhaft verödet.

Keine Ausfallzeit in Beruf und Freizeit 

Bei der Botulinumtoxin-Behandlung wird 
nach einer Betäubung der Haut durch Sal-
be das Behandlungsareal desinfiziert. Durch 
unsere speziell hergestellte Betäubungssalbe 
kann weitestgehend schmerzfrei eine kleine,  
genau berechnete Menge des Botulinum- 
toxins unter die oberste Hautschicht ge-
spritzt werden. Hierdurch wird die Impuls-
weiterleitung vom Nerv zu den Schweiß- 
drüsen unterbrochen und damit die  
Schweißproduktion gehemmt. Bereits ab  
dem ersten Tag nach der Behandlung  
nimmt die Schweißbildung ab. Nach ein bis 
zwei Wochen wird die volle Wirksamkeit  
erreicht. Die Wirkungsdauer beträgt zwi-
schen sechs und acht Monaten.
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Filler: Hyaluronsäure Belotero® 

(Belotero Soft®, Belotero Balance®, Belotero Intense®, Belotero Volume®)

Ute Klein*, 47

„Nach meiner Scheidung 
durchlebte ich eine schwere  
Zeit. Meine Wangen waren ein- 
gefallen, ich fühlte mich 20 
Jahre älter.

Dann sah ich im TV ein Inter-
view mit meinem später be-
handelnden Arzt in der Fort 
Malakoff Klinik. Er erläuterte,  
was konservative ästhetische 
Medizin beinhaltet und was 
heutzutage alles möglich ist 
und dass dies längst zum Nor-
malen gehört, ähnlich wie de-
korative Kosmetik. 

Also habe ich mich getraut und 
mein Leben hat sich verän- 
dert – mein Selbstbewusst-
sein ist wieder da. Ich verste-
cke mich nicht mehr, sondern 
genieße mein Leben. Ich bin 
wieder ich.“

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Hyaluronsäure wird hauptsächlich zur Be-
handlung von statischen Falten verwendet.
Neben der reinen Faltenbehandlung wird in
der Fort Malakoff Klinik auch eine soge-
nannte Volumenbehandlung durchgeführt.
Anwendung findet die Behandlung bei Ge-
sichtsfalten aller Art, der Formung vollerer
Lippen, der Konturierung des Gesichtes 
sowie einer Verjüngung der Haut (Gesicht, 
Hals, Dekolleté und Hände).

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für die 
Behandlung mit Hyaluronsäure im Gesicht:

n	 Zornesfalten
n	 Nasolabialfalten
n	 Mundwinkelfalten
n	 Lippenaufbau
n	 Lachfalten
n	 Ober-/Unterlippenkontur
n	 Augenringe
n	 Tränenrinne
n	 Kinnfalten
n	 Kinnaufbau
n	 Wangenakzentuierung
n	 Wangenfalten
n	 Augenbrauenfalten
n	 Nasenformung
n	 Halsfalten
n	 Dekolletéfalten

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Hyaluronsäure ist eine körpereigene Sub-
stanz. Sie wird als Teil der extrazellulären 
Matrix von Bindegewebszellen gebildet 

und in den Zwischenzellraum vor allem des 
Bindegewebes abgegeben. Dort steuert sie 
unter anderem die Wasserspeicherung und 
somit das Volumen und die Spannung des 
Bindegewebes. Das durchsichtige Gel wird 
zur Injektion in die verschiedenen Haut-
schichten zur Anhebung von Falten und 
Auffüllung von Gewebedefekten oder zur 
Gesichtskonturierung gegeben. Ähnlich 
wie bei der Behandlung mit Botulinumtoxin
muss auch bei einer Behandlung mit Hy-
aluronsäure diese in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden.

Kontraindikationen

Bei Patienten mit Hautkrankheiten, be-
kannter Anaphylaxie oder einem verstärk-
ten Auftreten von Blutungen oder Hä-
matomen muss eine Behandlung vorher 
gründlich abgewogen werden. Produkte, 
die Lidocain enthalten, sollten bei bekann-
ter Überempfindlichkeit gegen Lidocain 
oder gegen Lokalanästhetika nicht ange-
wendet werden.
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Falten sind sehr individuell und können unterschiedliche 
Ursachen haben. Neben dem natürlichen Alterungsprozess 
können auch genetische Faktoren, Umwelteinflüsse und 
der Lebensstil die Faltenbildung beeinflussen.

Gesichtsfalten finden sich in folgenden Gesichtspartien:

n	 Periorale Falten verlaufen um den Mund herum. Dazu  
 zählen auch Lippenfalten sowie Mundwinkelfalten.
n	Nasolabialfalten bezeichnen tiefe Falten zwischen 
 Nasenflügel und Mundwinkel.
n	 Stirnfalten können sowohl quer an der Stirn oder auch  
 senkrecht bis zwischen die Augenbrauen verlaufen,  
 dann nennt man sie abgeleitet vom Gesichtsaus- 
 druck „Zornesfalten“.
n	 Augenfalten zeigen sich rund um die Augen, sie werden  
 an den äußeren Augenwinkeln auch Krähenfüße genannt.
n	 Wangenfalten können von den Schläfen bis zum Kinn  
 oder von den Ohren bis zum Mund verlaufen.

Etwa ab dem 30. Lebensjahr lässt die Versorgung des  
Hautgewebes mit Nährstoffen nach. Dadurch wird die  
Spannkraft geringer und die Haut immer dünner. Kleine  
Falten bilden sich. Sonnenbaden oder Rauchen beschleuni- 
gen diesen Prozess. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um  
wieder eine glatte, jugendliche Gesichtshaut zu erzielen.  
1. Ein Facelifting, also ein chirurgisches Straffen und  
Entfernen der überschüssigen Haut ggf. mit Eigenfettbe-
handlung.
2. Hyaluronsäure, Radiesse® ggf. mit Botulinumtoxin: eine 
Faltenbehandlung der Hautoberfläche und/oder eine Volu-
menbehandlung der tieferen Gewebeschichten.
3. Lasertherapie: Hautauffrischung mit Entfernung von 
Pigmenten induziert durch Abtragen der obersten Haut-
schichten. Inzwischen ein sehr sanftes Verfahren ohne 
lange Ausfallzeiten. Teilweise sollten die Behandlungsopti-
onen sogar in Kombination angewandt werden, um einen 
optimalen Behandlungserfolg zu erreichen.

Filler: Hyaluronsäure Belotero® 

(Belotero Soft®, Belotero Balance®, Belotero Intense®, Belotero Volume®)

„Das Geheimnis des Lebens liegt in der Suche nach Schönheit."
Oscar Wilde

In der oberen Gesichtshälfte, im Bereich der Stirn und 
um die Augen herum entstehen Falten vorwiegend durch  
Muskelbewegungen wie Stirnrunzeln, Hochziehen der  
Augenbrauen und Zusammenkneifen der Augen.

Hier erzielt man mit einer Entspannung der Muskulatur 
durch Botulinumtoxin eine glatte, regelmäßige Haut. Meist 
gelingt es zudem, die seitlichen Augenbrauen anzuheben 
und somit angehende Schlupflider zu mildern. Bei tieferen 
Falten ist zusätzlich eine Behandlung mit Hyaluronsäure er-
forderlich, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. 

Im unteren Gesichtsbereich entwickeln sich Falten durch  
Erschlaffung der Haut und Volumenverlust des Unterhaut-
gewebes. Die Nasolabialfalten, senkrechte Lippenfalten  
sowie Wangenfalten und hängende Mundwinkel können mit 
verschiedenen Mitteln – etwa Hyaluronsäure oder Ca-Hy- 
droxylapatit (Radiesse®) aus der Belotero®-Familie –  
aufgefüllt werden. Eine weitere Behandlungsmethode ist 
die allmähliche Volumenschaffung mittels Polymilchsäu-
reinjektionen.

Exkurs: Falten
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Filler: Radiesse® Calcium-Hydroxylapatit-MikrosphärenDirk Weiss*, 50

„Ich fühle mich mit zuneh-
mendem Alter eigentlich im-
mer besser, selbstbewusster, 
entspannter ... genieße mein 
aktives Leben, treffe Freun-
de, treibe Sport usw. Leider 
spiegelte mein Aussehen 
meine Geisteshaltung und 
meine Aktivität nicht wider – 
ich wirkte auf andere alt und 
müde. Doch mit dem Opa-
Image wollte ich mich nicht 
abfinden, es passt einfach 
nicht zu mir und meinem Le-
bensgefühl. 

,Die Zeit lässt sich nicht an-
halten, aber die Auswirkun-
gen der Zeit lassen sich redu- 
zieren’, sagte mir Dr. Huber-
Vorländer im Beratungsge-
spräch und begann im An-
schluss die Behandlung mit 
Radiesse®. Dabei handelt es 
sich um einen Kollagenauf-

bau mit Sofort-Ef-
fekt und Langzeit-
wirkung – ideal für 
mich! Heute sehe 
ich nicht aus wie 
ein Zwanzigjähriger, 
aber auch nicht wie 
ein Fünfzigjähriger, 
sondern genauso 
wie ich mich fühle."

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Radiesse® Dermalfiller ist ein sicherer, in-
jizierbarer Filler zur Korrektur von ausge-
prägten Gesichtsfalten, der sehr erfolgreich
zur Hautverjüngung eingesetzt wird.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für 
die Behandlung mit Radiesse® im Gesicht:
n	 Nasolabialfalten
n	 Mundwinkelfalten
n	 Wangenaufbau
n	 Kinnaufbau
n	 Nasenrückenkorrektur
n	 Auffüllung von Gewebedefekten
n	 V-Shape (jugendliche Gesichtsform)

Die Behandlung mit Radiesse® am Körper:
n	 Hautstraffungseffekte an Oberarmen,  
 Bauch oder an den Oberschenkeln
n	 Hautglättung im Bereich des Dekolletés

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Radiesse® besteht aus synthetisch pro- 
duzierten, weichen Kalzium-Hydroxylapatit- 
Mikrosphären, die in einem Gelträger aus 
Natrium-Carboxymethylcellulose aufgelöst  

werden. Radiesse® Dermalfiller wird unter  
die Haut injiziert. Damit schafft man einen  
moderaten Volumenersatz und es beginnt  
der Prozess der Kollagenneubildung. Die  
Resultate sind lang anhaltend, aber nicht  
permanent. Der Effekt hält bis zu einem  
Jahr oder länger an. Die Mikrosphären wer-
den auf natürliche Weise zu Kalzium und 
Phosphat-Ionen, die im Rahmen der norma-
len Körperprozesse metabolisiert und abge-
baut werden. Abgerundete Injektionsnadeln 
schonen das Gewebe, die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben ist unmittelbar nach 
der Behandlung möglich.

Kontraindikationen

Es besteht keine Möglichkeit der Behand-
lung von Patienten mit akuten oder chro-
nischen Entzündungen, sofern sich diese 
auf das Behandlungsareal erstrecken. Bei 
Überempfindlichkeit gegen mindestens 
eine der Implantatkomponenten sowie sys-
temischen Erkrankungen, die zu schlechter 
Wundheilung führen, muss ebenfalls von 
einer Behandlung abgesehen werden.

„Schönheit  
ist die vollkommene
Übereinstimmung  
des Sinnlichen  
mit dem Geistigen.“
Franz Grillparzer



Filler: Polymilchsäure Sculptra®

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Sculptra® ist besonders geeignet zur Auf-
füllung von Volumendefekten und hat ei-
nen doppelten Wirkungsmechanismus: 
Volumenaufbau und Kollagenneubildung.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für die 
Behandlung mit Sculptra® im Gesicht:

n	 Nasolabialfalten
n	 Narbenbehandlung
n	 Wangenaufbau
n	 Volumenaufbau des Mittelgesichtes
n	 Auffüllung von Gewebedefekten

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Die Behandlung mit Sculptra™ wird auch 
„Liquid Lifting“ genannt: die Polymilchsäure
strafft und mindert dabei tiefe Falten, ab-
gesenkte Partien heben sich an und geben 
dem Gesicht das ursprüngliche Aussehen 
zurück. Kollagen baut sich auf - auch noch 
mehrere Monate nach der Behandlung. Der 
Therapieerfolg ist bis zu zwei Jahre sicht-
bar. Um einen optimalen Gewebeaufbau  
zu erreichen, sind mindestens zwei bis drei 
Einzelbehandlungen im Abstand von sechs 
bis acht Wochen notwendig. Bei erreich-
tem Ziel sollte spätestens nach ein bis zwei 
Jahren eine Auffrischung mit einer Einzel-
behandlung erfolgen, um das Resultat zu 
sichern.

Kontraindikationen

Patienten mit akuten Entzündungen oder 
bakteriellen Infektionen der Haut, mit Nei-
gungen zur Keloidbildung, Blutgerinnungs-
störungen und schwangere Patientinnen 
sind von der Behandlung ausgeschlossen. 
Patienten, die gerinnungshemmende Me-
dikamente, Beruhigungsmittel oder Schlaf-
mittel einnehmen, sollten die Medikamente 
vor der Behandlung zeitweise absetzen.

Exkurs: 
Top 5 Anti-Aging-Tipps

1. Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne
Sonnenexposition führt zur vorzeitigen Alte-
rung – Prävention ist der Schlüssel.

2. Richtig essen und fit bleiben
Gesunde Ernährung und Bewegung können 
die Ursachen vorzeitiger Hautalterung be-
kämpfen.

3. Stressreduzierung
Stress kann Cortisol im Körper erhöhen, 
hemmt den Stoffwechsel und erhöht so das
Körpergewicht.

4. Hautpflege
Jede Haut braucht ihre individuelle Versor-
gung mit Nährstoffen, Mineralien und Spu-
renelementen zur optimalen Regeneration.

5. Hormoncheck
Mit einem ausgewogenen Hormonspiegel 
fühlen Sie sich ausgeglichener und haben 
mehr Energie.
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Fraktionierte Thermolyse (sanftes Laser-Peeling)

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Die fraktionierte Thermolyse (sanftes Laser- 
Peeling) ist eine erprobte Lasermethode 
zur nicht operativen Hautverjüngung – 
auch und insbesondere in den Regionen 
der Wangenhaut, des Halses, der Augen 
und der Handrücken. 

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für die 
Behandlung:

n	 Pigmententfernung
n	 Narbenreduzierung
n	 Aknebehandlung
n	 Verkleinerung der Poren
n	 Hautverjüngung
n	 Hautbildverbesserung

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Die fraktionierte Thermolyse ist eine effekti-
ve Lasertherapie zur sanften Hautabtragung.
Auch an schwierigen Stellen, die etwa durch 
Akne geschädigt sind, kann ein natürliches 
und gesundes Hautbild wiederhergestellt 
werden. Im behandelten Hautareal wird 
durch die Laserenergie die alternde oder ge-
schädigte Haut repariert. Die Haut wird er-
neuert und dauerhafte Schäden verschwin-
den zugunsten eines gesunden, frischen 
Hautbildes. In der Regel werden drei bis fünf 
Einzelbehandlungen benötigt, um ein opti-
males, sichtbares Ergebnis zu erzielen. Die 
Abstände der Laserbehandlungen betragen 
mindestens vier bis sechs Wochen. Durch 
die nachfolgende starke Kollagenstimulation  
in den Hautschichten wird eine sich über 
Monate hin entwickelnde Hautbildverbesse-

rung eintreten. Das garantiert äußerst natür-
liche und langanhaltende Effekte.

Kontraindikationen

Die Behandlung eignet sich nicht für Pa-
tienten mit onkologischen Erkrankungen, 
Epilepsie, akuten entzündlichen Haut- 
erkrankungen, akutem Herpes, Psoriasis, 
atopischer Dermatitis oder für Schwange-
re. Die Behandlung ist nur in der lichtarmen 
Zeit, also ab Herbst bis zum Frühjahr mög-
lich. Nebenwirkung ist ein leichter Sonnen-
brand, der drei bis vier Tage Ausheilzeit be-
ansprucht.

Exkurs: Facelift

Bei einem Facelift wird überschüssige Haut 
entfernt, Fettgewebe neu positioniert und  
die übrige Hautpartie anschließend gestrafft. 
Dies kann grundsätzlich sowohl im oberen  
Gesichtsbereich erfolgen (Wangen- und 
Stirnlift) als auch im unteren Bereich (Wan- 
gen-, Hals- oder auch Kinnstraffung). Beim 
„kleinen Facelift“, bei dem lediglich die obere 
Schicht der Wangen- und Kinnpartie gestrafft 
wird, sind die Hautschnitte entsprechend 
kleiner. Um den unteren Gesichtsbereich 
zu straffen, z.B. abgesunkene Mundwinkel, 
hängende Wangen oder Doppelkinn, ist 
beim unteren Facelift in der Regel ein geziel-
ter Schnitt unter dem Kinn erforderlich. Um 
die Narben so unauffällig wie möglich ver-
laufen zu lassen, erfolgt die Schnittführung 
in natürlichen Hautfalten und im Haaransatz. 
Das operative Facelift kann in Vollnarkose, 
bei kleinen Korrekturen auch mit örtlicher 
Betäubung oder im Dämmerschlaf erfolgen.
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Therma-Lifting: Thermage® Radiofrequenz-Needling: Secret

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Eine Thermage® ist vielfältig einsetzbar. Durch die Möglich- 
keit, Falten zu mildern sowie Körperkonturen ganzheit- 
lich zu straffen, eignet sich die Therapie für viele Körper- 
regionen. Thermage®, auch als Thermalift-Behandlung  
bezeichnet, kann als vollständiges Gesichtslifting, aber auch 
zum Lifting einzelner Bereiche verwendet werden.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für die Behandlung:

Herstellung der Gesichtskonturen:
n	 Wangen-, Gesichts-, Brauen- und Lidlifting
n	 Hautbildverfeinerung

Herstellung der Körperkonturen:
n	 Oberarm-, Oberschenkel- und Bauchstraffung

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Bei der Thermage®-Behandlung dringen hochfrequente  
Radiowellen bis zu fünf Millimeter ins Gewebe ein, um  
das Kollagen (den Baustein der Hautstruktur) in den Haut-  
und Unterhautschichten  zu erwärmen. Dadurch zieht sich  
das Kollagen zusammen und die Haut wird „sofort“ gestrafft.  
Die Behandlung wird durch den Patienten nur als kurze Er-
wärmung des behandelten Bereichs wahrgenommen. Im 
Laufe der Zeit (ca. sechs bis zwölf Monate) bildet sich durch 
die Thermage® neues „jüngeres“ Kollagen, sodass die Haut 
auch nach der Behandlung weiter gestrafft und verjüngt wird. 
Bereits wenige Monate nach einer Thermage®-Behandlung 
sieht die behandelte Region deutlich straffer und glatter aus. 
Die Behandlung kann in jeder Jahreszeit erfolgen.

Kontraindikationen

Das Therma-Lifting ohne Skalpell gilt als eine der sichersten 
Methoden zur Haut- und Gewebestraffung. In wenigen Fäl-
len auftretende Rötungen oder Schwellungen verschwin-
den in der Regel am selben Tag.

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Mit der RF-Mikroneedling-Methode Secret können Ihre Falten 
deutlich reduziert und eine effektive Hautverjüngung durch-
geführt werden. Zudem ist mit diesem Verfahren eine Falten-
behandlung um den Mund, an Hals und Dekolleté möglich 
sowie die Therapie von Cellulite und Dehnungsstreifen.

Wirkprinzip und Behandlungsablauf

Kleinste vergoldete Nadeln werden in die Haut eingeführt. 
Im zweiten Schritt wird die RF-Energie innerhalb von Milli- 
sekunden an benachbarte Nadeln abgegeben. Dank dieser 
Methode entsteht eine sogenannte Koagulationszone, was 
die Wundheilung anregt. Alte Kollagenstrukturen werden 
durch ein neues Kollagennetz ersetzt. Körpereigene Me-
chanismen aktivieren die Hauterneuerung, eine Fülle von 
Wachstumsfaktoren wird ausgeschüttet und die Kollagen- 
sowie Elastinstammzellen werden stimuliert.

Vor dem RF-Mikroneedling erfolgt eine lokale Betäubung 
oder die Einnahme von Schmerzmitteln. Inklusive sämtlicher 
Schritte umfasst eine Behandlung rund zwei Stunden. Meist 
tritt nach dem RF-Mikroneedling nur eine leichte Rötung oder 
minimale Schwellung auf und die Patienten können innerhalb 
von 24 bis 48 Stunden ihre normalen gesellschaftlichen oder 
sozialen Verpflichtungen wieder aufnehmen. Zur Erzielung 
optimaler Ergebnisse können drei bis vier Behandlungen not-
wendig sein. Das Ergebnis hält ca. drei bis vier Jahre.

Ulf Sieg*, 41

„An den richtigen Stellen eine straffere und gut 
konturierte Haut – ohne Operation – optimal für 
mich. Vom Behandlungserfolg bin ich begeistert, 
meine Haut ist straffer, glatter, frischer und das 
alles ohne Nebenwirkungen. Die Beratung in der 
Fort Malakoff Klinik war sehr umfangreich und 
hat mir alle Bedenken genommen. Zurecht, wie 
sich herausstellte. Alles perfekt gelaufen!”
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Facelift ohne Skalpell: Silhouette Soft™

Wann ist eine Behandlung sinnvoll? 

Das Silhouette Soft™-Fadenlifting ist ein 
schonendes Verfahren zur Hautstraffung 
ohne Operation. Die Gesichtshaut wird 
durch die Fäden neu positioniert. Das Er-
gebnis ist eine natürliche Straffung, die 
durch das maßgeschneiderte Verfahren  
einen sofortigen Effekt erzielt.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für 
die Behandlung mit Silhouette Soft™:

n	 Kinnlinie, Unterkiefer
n	 Wangen, Jochbein
n	 Hals
n	 Augenbrauen

Wirkprinzip und Behandlungsablauf 

Zunächst erfolgt eine kleine lokale Betäu-
bung. Dann setzt der behandelnde Arzt  die 
sehr feinen Silhouette Soft™-Fäden entlang 
zuvor festgelegter Linien im Wangen-, Kinn- 
und oberen Halsbereich in das Unterhaut-
fettgewebe ein. Die Behandlung dauert etwa 
30 - 45 Minuten und das Ergebnis ist sofort 
sichtbar. Nach diesem ambulanten Eingriff 
sind Sie sofort gesellschaftsfähig – ohne 
Narben. Der Effekt hält bis zu zwei Jahre.

Doppelter Effekt 

Silhouette Soft™ hat eine Liftingwirkung 
mit einem diskreten und gleichzeitig sofor-
tigen Ergebnis. Der behandelnde Arzt mo-
delliert nach Ihren Wünschen und Anfor-
derungen. Den Effekt sehen Sie direkt nach 
der Behandlung.

Neben den sanften und natürlichen Ergeb-
nissen tritt eine regenerative Wirkung ein. 
Durch den Prozess der Absorbierung erset-
zen die Bestandteile von Silhouette Soft ™  
Ihr verlorenes Kollagen. Die Konturen wer-
den mehr betont, abgesunkenes Gewebe 
wird repositioniert. 

Kontraindikationen

Bei Patienten mit akuten oder chronischen 
Hauterkrankungen (Infektionen oder Ent-
zündungen) im Behandlungsbereich oder 
seiner Umgebung wird Silhouette Soft™ 
nicht angewendet. Dies gilt auch für Pati-
enten, die gegen einen der Bestandteile des 
Produkts allergisch sind. Silhouette Soft™  
darf nicht angewendet werden bei Patien-
ten, bei denen es in der Vergangenheit zur 
Keloidbildung oder hyperaktiven Narbenbil-
dung gekommen ist oder die dazu neigen. 

Silhouette Soft™-Fadenlift –
innovativ und sicher  

Das Facelift ohne Skalpell ist ein scho-
nendes Verfahren mit sofortigem Lifting- 
effekt bei erschlaffter Gesichtshaut. Es 
enthält komplett resorbierbare Bestand-
teile und sorgt gleichzeitig für erneute 
Kollagenbildung. Die Behandlungsdauer 
ist mit 30 - 45 Minuten kurz, die Wirkung 
ist mit durchschnittlich 18 Monaten lang 
anhaltend. Es ist die maßgeschneiderte 
Behandlung für Ihr Gesicht.
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Fortbildungsakademie der Fort Malakoff Klinik

Sicherheit und Qualität 

Die effektive und natürlich wirkende Fal-
tenbehandlung ist eine Kunst. Ein optima-
les Ergebnis kann dann erreicht werden, 
wenn der behandelnde Arzt auch über 
umfassendes ästhetisches Feingefühl und 
Empathie für seine Patientinnen und Pa- 
tienten verfügt. Sein Wissen sollte er von 
der Pieke auf gelernt haben und dieses  
stetig ausbauen. 

„Immer mehr Menschen gönnen sich die 
Behandlung ihrer Falten. Sie wollen so jung 
und frisch aussehen, wie sie sich fühlen. Und 
es wird ihnen leicht gemacht, unzählige An-
gebote sind auf dem Markt von ‚Botox to go’ 
bis hin zur ‚Botox-Party’. All dies kann seine 
Berechtigung haben. Wir erfahren jedoch in 
unserem Klinikalltag, dass unsere Patienten 

den Unterschied zwischen der ‚schnellen 
Spritze’ und einem Behandlungskonzept 
sehr zu schätzen wissen. Es ist daher unser 
Ziel, die Exklusivität einer professionellen 
Faltenbehandlung für möglichst viele Men-
schen erreichbar zu machen. Daher setze 
ich in der Fortbildungsakademie der Fort 
Malakoff Klinik auf Vermittlung von Wissen 
und Erfahrung. Gleichzeitig arbeiten wir 
mit Herstellern wie der Firma Merz Phar-
maceuticals GmbH zusammen, weil wir uns 
auf die Produkte zu 100 Prozent verlassen 
können. Wir garantieren unseren Patientin-
nen und Patienten Sicherheit, die dank der 
Fortbildungsakademie über die Grenzen der 
Fort Malakoff Klinik hinausgeht. Das sind Sie 
uns wert.“

Ihr Dr. Jürgen Huber-Vorländer

Seit März 2001 leitet Dr. Huber- 
Vorländer die Abteilung für  
ästhetische Medizin und La- 
sermedizin sowie das Fortbil-
dungszentrum für medizini-
sche Faltenbehandlung an der  
Fort Malakoff Klinik. Darüber 
hinaus obliegt ihm die Leitung  
des integrierten Nebenwir-
kungszentrums für Filleran- 
wendungen. Im Bereich In-
jektionstechniken mit 
Spezialisierung auf na- 
türliche Faltenbehand-
lung und Therapie mit  
Botulinumtoxin sowie  
auf den sogenannten  
Fullface Approach (Vo- 
lumenwiederherstel-
lung im Gesicht) ist Dr. 
Huber-Vorländer seit 2003 als 
Fach- und Ausbildungsreferent 
tätig.

Um seine Kenntnisse laufend 
weiter auszubauen und zu  
vertiefen, besucht Dr. Huber-
Vorländer regelmäßig die maß-
geblichen, seine Fachgebiete 
betreffenden Fortbildungen. 
Seit 2005 hat er in den USA an 
zahlreichen weiterbildenden  
Fachseminaren bei Dr. B. Novak  
in der Privatklinik für plastisch-
ästhetische Chirurgie in Be-
verly Hills, Los Angeles, teil-
genommen sowie an weiteren 
in Las Vegas an der von Dr. E. 
Zimmerman geführten Privat-
klinik für ästhetische und plas-
tische Chirurgie.
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Im Gespräch:

Dr. Jeannette Simon, Medical Affairs  
Manager AESTHETICS, Head of FCS,  
Merz Pharmaceuticals GmbH, Frank-
furt. Vita: Studium der Chemie und 
Medizin, Biophysikochemikerin und 
anerkannte Gesundheitsökonomin, 
seit 2005 tätig für die Firma Merz 
Pharmaceuticals GmbH.

Die Fort Malakoff Klinik in Mainz ar-
beitet ausschließlich mit qualitativ 

hochwertigen Produkten und steht hierfür in engem Kontakt 
zum Hersteller, wie der Firma Merz Pharmaceuticals GmbH. 
Als Medical Affairs Manager AESTHETICS, Head of FCS, ist Dr. 
Jeannette Simon u. a. verantwortlich für medizinische Anfra-
gen zu Fillerprodukten sowie für die klinischen Trainings zu 
den Merz-Aesthetics-Produkten, die von speziell ausgebil-
deten medizinischen Trainerinnen durchgeführt werden und 
einzigartig in Deutschland sind. Hierbei handelt es sich um 
professionelle Beratung und Schulung für Ärzte, zum siche-
ren Einsatz der Produkte. In diesem Zusammenhang wurde 
auch mit der Fortbildungsakademie der Fort Malakoff Klinik, 
die von Dr. Jürgen Huber-Vorländer geleitet wird, zum The-
ma „Behandlung sensibler Regionen mit Hyaluronanfiller“ 
eine gemeinsame Veranstaltung durchgeführt.

„Was uns mit der Fort Malakoff Klinik verbindet, sind die  
hohen Qualitätsansprüche!“

Vielfach geprüft: Sichere Produkte

Welche Stoffe werden für Filler verwendet?
Die Substanzen Hyaluronan (Hyaluronsäure) und CaHA (Cal-
cium-Hydroxylapatit-Mikrosphären), die in unseren Fillern 
verwendet werden, kommen beide im Körper vor. Hyaluro-
nan ist z.B. am stärksten im Gesicht zu finden. Es ist u.a. zu-
ständig für die Wasserbindung und sorgt für eine straffe Haut, 
stützt das Kollagen und macht die Haut schön prall. Diese 
von der Natur angelegten Stoffe bilden sich im Laufe des Le-
bens zurück, so entstehen Falten. Filler gleichen diese Fal-

ten aus und geben das verloren gegangene Volumen wieder 
zurück. Das Ergebnis ist ein deutlich verjüngtes, natürliches 
Aussehen.

Wie unterscheiden sich die Produkte?
Die Belotero®-Filler auf Basis von Hyaluronan unterscheiden 
sich in ihrer Stärke und ermöglichen so, verschiedenste Falten 
im Gesicht effektiv zu unterfüttern oder verloren gegange-
nes Volumen, z.B. im Bereich der Jochbogen, mit Belotero® 
Volume zu ersetzen. Für die Behandlung der Lippen eignen 
sich Belotero® Balance oder Belotero® Intense hervorragend. 
Allen Belotero®-Fillern gemeinsam ist, dass sie sich sehr gut 
in das Gewebe integrieren und so natürliche Effekte ermögli-
chen. Bei sehr tiefen Falten oder ungleichmäßigen Konturen, 
z.B. im Bereich der Kinn-Kieferlinie hat sich Radiesse®, unser 
Filler auf Basis von CaHA, bewährt. Der Lifting- und Konturef-
fekt ist sofort sichtbar. Schöner Zusatzeffekt: Die Hautqualität 
verbessert sich langfristig, da die Haut angeregt wird, ver-
mehrt eigenes Kollagen und Elastin zu bilden. 

Wie garantieren Sie Ihre Produktsicherheit?
Die Firma Merz ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das 
die gleichen hohen Anforderungen, wie sie für Arzneimittel 
gelten, auch auf die Produkte im Ästhetikbereich überträgt. 
So liegen z. B. für unsere Filler-Produkte aus der Belotero®-
Familie (Hyaluronan) und Radiesse® (CaHA) zahlreiche Un-
tersuchungen zu Wirksamkeit und Verträglichkeit vor. Für 
Belotero® und Radiesse® zeigen klinische Studien mit mehr 
als 5000 Patienten, dass die Filler sehr gut verträglich sind. 
Gleiches gilt auch für die Zufriedenheit der Patienten, die sich 
über eine Wirkung von bis zu 15 Monaten besonders freuen. 

Produktsicherheit in der Faltenbehandlung 

Die Firma Merz Pharmaceuticals GmbH unterzieht sich 
der regelmäßigen Überprüfung durch Behörden in 
Deutschland und den USA. Die Premiumprodukte wer-
den ausschließlich an Fachärzte vertrieben – auch das 
dient Ihrer Sicherheit. 

Mit nur einem Termin zu einem jüngeren Look: 
Minimalinvasive Behandlungen können Falten, schlaffer Haut 
und Volumendefi ziten langfristig entgegenwirken:

EIN GLATTER ERFOLG MIT BELOTERO®

Einzelne Falten gezielt korrigieren, Volumen aufbauen,
Lippen sanft verschönern – die Hyaluron-Filler von Belotero® 
können Ihre Haut jünger und gleichmäßiger wirken lassen. 
Beim Schönheitskongress AMEC (Aesthetic and Anti-Aging 
Medicine European Congress) wurde Belotero® Volume als 
bester Dermalfi ller 2016/2017 ausgezeichnet. 

NACHHALTIGER FRISCHE-KICK MIT HYAL® ACP
Hyal® ACP wirkt auf die Haut wie eine Frische-Kur und 
regt die körpereigene Hyaluron-Produktion an. 
Die „fl ächige Hautverjüngung“ verbessert nachhaltig 
die Elastizität und Spannkraft der Haut. 

DREIFACH-EFFEKT MIT RADIESSE®

Sehr tiefe Falten korrigieren, Volumen aufbauen 
und verloren gegangene Konturen straffen – all das 
ist möglich mit dem Volumen- und Lifting-Filler 
Radiesse®. Das Besondere: Radiesse® regt den 
körpereigenen Kollagenaufbau an. Die Hautqualität 
wird dadurch verbessert.

ENTSPANNUNG GEGEN FALTEN
Mimikfalten können dem Gesicht einen schlecht gelaunten 
Ausdruck verleihen. Mit Produkten zur Faltenentspannung 
von Merz Aesthetics können Muskelaktivitäten beeinfl usst 
werden, die für Stirn-, Zornesfalten und Krähenfüße 
verantwortlich sind. Damit kann die Haut glatter, 
entspannter und verjüngter wirken.

Sie wollen Ihr Anti-Aging Programm aufrüsten?
Lassen Sie sich unverbindlich beraten! Weiterführende 
Informationen zu den Behandlungsmethoden fi nden Sie unter: 
www.belotero.de · www.hyal-acp.de · www.radiesse.de

ANZEIGE

DIE NEUEN 
  ANTI-AGING 
STRATEGIEN 

Wo Cremes an ihre Grenzen kommen, können schonende ästhetische Behandlungen die Haut natürlich 
jünger aussehen lassen. Effektiv können Filler & Co den Zeichen der Zeit entgegenwirken. 

www.hyal-acp.de

Die „fl ächige Hautverjüngung“ verbessert nachhaltig 

und verloren gegangene Konturen straffen – all das 

körpereigenen Kollagenaufbau an. Die Hautqualität 

MA-D957_EVB_Anzeige_Malakoff 21x21cmRZ.indd   1 01.06.17   09:45
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Welche Arten des Facelifts ohne Operation 
gibt es?
Fillerbehandlungen mit Hyaluronsäure: 
Durch flüssigere oder festere Hyaluron- 
säurepräparate können sowohl kleine Fält- 
chen aufgefrischt als auch tiefe Hautli-
nien aufgepolstert werden. Schon eine  
Unterfütterung der Nasolabialfalte lässt  
das Gesicht um fünf bis zehn Jahre jünger 
aussehen. 

Thermage® (Thermalift): Durch die spe-
zielle, patentierte Radiofrequenztherapie 
werden Wärmeimpulse bis in die tiefen 
Hautschichten geleitet. Die gleichmäßige 
Erwärmung führt zu einer sofortigen Straf-
fung der kollagenen Fasern; ein Effekt, der 
sich durch ein frischeres, jüngeres Hautbild 
bemerkbar macht. Gleichzeitig wird die 
Neubildung von Kollagen angeregt, sodass 
es über die folgenden Wochen und Mona-
te zu einer signifikanten Verbesserung der 
Hautstruktur kommt.

Fadenlifting: Bei dieser relativ neuen Metho-
de setzt der plastische Chirurg feine, nicht 
sichtbare Fäden entlang zuvor festgelegter 
Linien im Wangen-, Kinn- und oberen Hals-
bereich in das Unterhautfettgewebe ein. 
Mithilfe dieser Fäden, die aufgrund winzi-
ger Trichter fest verankert sind, werden die 
Gesichtshaut und das Unterhautfettgewebe 
in Form gebracht. Das Ergebnis ist eine so-
fort sichtbare, deutliche Verbesserung der 
Gesichtskontur durch eine Straffung des 
Gewebes und das Verschwinden von Fal-
ten. Der Effekt, der bis zu zwei Jahre anhält, 
intensiviert sich häufig noch, weil durch die 
Fäden, die der Körper zum Teil selbst abbaut, 
die Kollagenneubildung angeregt wird.

Wofür verwendet man Hyaluronsäure?
Hyaluronsäurepräparate dienen zum Auf-
füllen von Falten (Fillertherapie) oder zur 
Hautauffrischung (Mesotherapie). Die Prä-
parate weisen verschiedene Festigkeiten auf, 
sodass oberflächliche und auch tiefe Falten 
behandelt werden können. Wir verwenden 
alle gängigen Hyaluronsäurepräparate der 
höchsten Qualitätsstufe mit besten wissen-
schaftlichen Untersuchungsergebnissen.

Welche Hautpeelings gibt es?
Bei den Hautpeelings unterscheidet man 
enzymatische, mechanische und chemi-
sche Peelings. Chemische und mechani-
sche Peelings erzielen dabei die stärkste 
Wirkung bei der Hautverjüngung. In der 
Fort Malakoff Klinik werden ausschließlich 
hochwertigste Peelings verwendet.

Wie wirkt Sculptra®?
Sculptra® regt die Neubildung von körper-
eigenem Kollagen an. Das neu gebildete 
Kollagen verleiht dem Bindegewebe in der 
Tiefe der Haut wieder neue Spannkraft. Mit 
Sculptra® werden Falten und Konturverän-
derungen nicht einfach nur optisch korri-
giert, sondern durch natürliche, körper-
eigene Prozesse nachhaltig gefestigt und 
geglättet. Durch Sculptra® gelangen Sie zu 
einer strafferen Gesichtshaut und einem 
frischeren Aussehen.

Wie wirkt Botulinumtoxin?
Durch ständige Aktivität der mimischen 
Muskeln können sich im Laufe des Lebens 
in der darüber liegenden Haut Falten ein-
graben, zum Beispiel Zornesfalten über der 
Nase, Stirnfalten oder Lachfalten in den Au-
genwinkeln (als Krähenfüße bekannt). Da 

Ihre Fragen - unsere Antworten
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Exkurs: Ellansé™

Ellansé™ ist eine neue Fillergenera-
tion für länger anhaltende ästheti-
sche Ergebnisse. Die Substanz wur-
de entwickelt, um den Patienten ein 
sofortiges und dauerhaftes ästheti-
sches Ergebnis in unterschiedlichen 
Haltbarkeiten und mit guter Biore-
sorption zu ermöglichen. Fältchen 
und Falten werden sofort korrigiert, 
es ist eine vorherige Verträglich-
keitsprüfung nötig. 

Alle Bestandteile werden über den 
normalen Stoffwechsel abgebaut. 
Der Patient kann die für ihn indivi-
duell passende Dauer der Faltenkor-
rektur selbst bestimmen. Er wählt 
aus vier Modellen der Ellansé™-
Familie (ein, zwei, drei und vier Jah-
re) aus, die sich lediglich in der Halt-
barkeitsdauer unterscheiden. 

Ellansé™ ist ein klinisch erprobter 
Filler, der sich aus Polycaprolacton  
(PCL), einem bekannten, völlig bio-
logisch resorbierbaren Polymer, 
in einem wässrigen Gelträger aus  
Carboxymethylcellulose (CMC) zu- 
sammensetzt. PCL findet seit lan-
gem Eingang in medizinische Pro-
dukte, wie zum Beispiel Nähte, 
Wundverbände und Zahnimplan-
tate, und wird in weiteren ver-
schiedensten medizinischen und 
bioresorbierbaren Anwendungen 
eingesetzt. 

Ellansé™ wurde im Labor und kli-
nisch getestet. Der neuartige Filler 
ist CE zertifiziert und wurde nach 
höchsten internationalen Sicher-
heitsstandards entwickelt.

Botulinumtoxin die Muskelkontraktion durch Blockade des hierfür nötigen Botenstoffes 
vermindert, führen Botulinumtoxin-Injektionen in die betreffende Muskulatur zu einer 
dosis-abhängigen Entspannung. Als Folge der Muskelentspannung glätten sich auch die 
Falten oder verschwinden vollständig, wenn sie noch nicht allzu tief eingegraben waren. 
Botulinumtoxin wird nach der Injektion abgebaut, seine Wirkung hält, je nach injizierter 
Menge und Patient, sechs Monate und länger an. Bei tieferen Zornesfalten wird eine 
Kombination mit einem Hyaluronsäurefiller empfohlen, um die Falten optimal zu glätten.

Kann ich nach der Behandlung mit Botulinumtoxin gleich wieder arbeiten?
Ja. Das einzige, was man nach einer Botulinumtoxin-Injektion sieht, können die klei-
nen Einstichstellen und selten kleinste Blutergüsse sein, falls feine Hautgefäße verletzt 
wurden. Diese Veränderungen können auf Wunsch problemlos überschminkt werden 
und sind spätestens nach wenigen Tagen komplett verschwunden.

Wann und wie lange wirkt Botulinumtoxin?
In den meisten Fällen tritt der Behandlungseffekt nach 48 – 72 Stunden ein, der ma-
ximale Effekt wird nach ein bis zwei Wochen erreicht. Selten kann es bis zum Einset-
zen der Wirkung auch länger dauern. Das Ergebnis hält in der Regel sechs Monate.  
Danach kehren die Falten allmählich wieder zurück. Entsprechend lang bleibt auch 
das faltenglättende Resultat der Injektion bestehen. Falls erwünscht, kann die Be-
handlung wiederholt werden.

Welche Bereiche können mit Thermage® behandelt werden?
Eine Thermage®-Behandlung kann an den meisten Körperpartien wirksam und si-
cher erfolgen, u.a. an Gesicht, Hals, Augen, Bauch, Armen, Händen, Oberschenkeln 
und Gesäß. Thermage® kann ebenfalls unebene, dellige Körperhaut glätten und  
vorübergehend das Erscheinungsbild bei Cellulite verbessern.

Was sind die Vorteile der fraktionierten Thermolyse (Hautglättung durch Laser)
n	 Kurze Behandlungszeiten (15-20 min)
n	 Schnelle Heilung
n	 Geringe Ausfallzeit
n	 Sicher und effektiv auch an Hals, Oberkörper und Händen
n	 Ein natürliches, gesundes Hautbild wird wiederhergestellt

Wann setzt man Secret ein?
Die Methode des Radiofrequenz-Needlings ist geeignet für Patienten, die eine 
Auffrischung und Straffung der tieferen Hautschichten beanspruchen. Die feins-
ten Nadeln dringen bis zu fünf Millimeter in die Tiefe ein und erwirken dort durch  
dosierte Hitzeimpulse eine sichtbare Kollagenstraffung.
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Wir bieten Ihnen modernste Methoden im 
gesamten therapeutischen Bereich der  
Ästhetik an: Laser-Fettabsaugung, Gesichts- 
operationen, Lidkorrekturen, Nasenchirur- 
gie, Ohrchirurgie, Brustchirurgie, Körper- 
straffungsoperationen, Falten- und Volu-
meninjektionen sowie Laserbehandlungen.

LASER BEAUTY Wir sichern Ihnen ein-
wandfreie Ergebnisse bei der Entfernung 
von Tattoos, unerwünschtem Permanent-
Make-up, Besenreisern, Blutschwämm-
chen und Pigmentflecken sowie bei der  
ästhetischen Korrektur oder Entfernung 
von Muttermalen, Narben und Altersfle-
cken zu. Die Laser-Epilation zur dauerhaf-
ten Haarentfernung ist wissenschaftlich 
nachgewiesen die einzige Therapieform, 
lästigen Haarwuchs an unerwünschten 
Stellen zu beseitigen.

BODY BEAUTY Individuelles Bodyforming 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Körperform nach 
Ihren Wünschen zu realisieren. Mit Hilfe 
der Tumeszenz-Liposuktion können wir die 
Konturen der Körperform perfektionieren. 
Einwandfreie Ergebnisse erhalten wir durch 
den Einsatz von Vibrationsverfahren in 
Kombination mit Lasertechnik. Diese hoch-
modernen Fettabsaugungen erfolgen nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen. Auch Bauch- und Oberarmstraffungen 
werden durch unsere erfahrenen Fachärz-
te für plastische und ästhetische Chirur-
gie durchgeführt. In ästhetisch sinnvollem 

Maße führen wir fachgerecht das gesamte 
Spektrum der Brustchirurgie durch.

Für eine 

n Brustvergrößerung mit / ohne Straffung
n Brustvergrößerung mit Eigenfett
n Brustverkleinerung mit Straffung

erarbeiten wir mit Ihnen die beste Lösung 
für harmonische Proportionen Ihres Kör-
pers. 

FACE BEAUTY Heutzutage können durch 
verschiedene Eingriffsmöglichkeiten er-
schlaffte Partien an Wangen und Hals be-
seitigt und die ursprünglichen Gesichts-
konturen wiederhergestellt werden. Durch 
hochqualifizierte Gesichtschirurgie (u.a. 
Facelifting, Halslifting, Stirnlifting, Nasen-
korrekturen und Ohrkorrekturen) verjün-
gen und harmonisieren wir Ihr Aussehen, 
ohne es operiert wirken zu lassen. Unsere 
Lidkorrekturen führen wir mittels Laser- 
und Hochfrequenzchirurgie durch. Durch 
dieses Kombinationsverfahren kommt es 
wieder zu einem freien Blick mit weitest-
gehend nicht sichtbaren Narben.

SKIN BEAUTY  Jede Haut braucht individu-
elle Pflege und Therapie. In der Fort Mala-
koff  Klinik erhalten Sie ein speziell auf Ihre 
Bedürfnisse maßgeschneidertes Behand-
lungskonzept. Wir korrigieren und beugen 
vor – für eine lang anhaltende, harmoni-
sche und frische Ausstrahlung.

Fachklinik für Schönheitschirurgie 
und Lasermedizin.
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Ästhetik für SIE

Gesicht
n	 Facelift / Fadenlift
n	 Lidkorrekturen (Laser) / Brauenlift
n	Nasenkorrekturen
n	Ohrkorrekturen

Brust
n	Brustvergrößerung mit Implantaten
n	Brustvergrößerung mit Eigenfett
n	Bruststraffung
n	Brustverkleinerung / Bruststraffung

Haut und Falten
n	Botox® und Filler
n	 Laserbehandlungen: Muttermale,
 Besenreiser, Couperose, Pigmente

Körper
n	 Laser-Fettabsaugung
n	Kryotherapie: Fett weg ohne OP
n	 Fett-weg-Spritze
n	 Intimchirurgie
n	Bauchstraffung / Armstraffung
n	Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Unsere Leistungen für Sie

Kassenärztliche Therapien

Gesicht
n	Nasenkorrekturen
n	Operationen bei Hauttumoren

Brust

n	Brustverkleinerung bei Frauen
n	Brustverkleinerung bei Männern

Körper

n	Narbenkorrekturen
n	Operation bei Fettschürze
n	Absaugung bei Lipödem

Ästhetik für IHN

Gesicht
n	 Facelift / Fadenlift
n	 Lidstraffung (Laser) / Brauenlift
n	Nasenkorrekturen
n	Ohrkorrekturen

Körper
n	 Laser-Fettabsaugung
n	Kryotherapie: Fett weg ohne OP
n	Bauchstraffung
n	Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Brust
n	 Laser-Fettabsaugung
n	Männerbrustverkleinerung
n	 Fett-weg-Spritze
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Natürlich ich.

FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malakoff Klinik Mainz ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Tel. +49 (0) 61 31-14 67 67 ● anmeldung@malakoff-klinik.de
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●			Ästhetische Medizin
●			Plastisch-kosmetische Chirurgie
●			Lasertherapiezentrum
●			Anti-Aging


