
die haut

Gegen Sorgenfalten hilft die beste 
Anti-Falten-Creme nichts: Auch wenn 
die Haut insgesamt eigentlich glatt 
und straff ist, hinterlassen Str ess und 
Ärger Spuren im Gesicht, meist in 
Form von deutlichen Sorgen- oder 
Zornesfalten auf der Stirn. Denn durch 
häufi ges Zusammenziehen der Augen-
brauen oder Stir nrunzeln spannt sich 
die Muskulatur dort so stark an, dass 
sie dauerhaft verkrampft und die Haut 
darüber in Falten legt.

Kein Grund zum Ärgern

Damit die Sorgenfalten nicht noch 
mehr Anlass zum Ärger n bieten, 
haben Ärzte eine Methode entwickelt, 
um sie gezielt zum V erschwinden zu 
bringen. Der Schlüssel hierzu ist der 
Wirkstoff Botulinumtoxin, der Muskeln 
entspannt. Dies macht man sich für 
die Behandlung von Sorgenfalten  
zunutze, indem der Arzt eine winzige 
Dosis davon gezielt in diejenigen Mus-
keln injiziert, die die Falten verursa-
chen.
Damit wird das unbewusste Stir nrun-
zeln oder das Zusammenziehen der 
Augenbrauen verhindert, die Muskula-
tur lockert sich und die Falten ver -
schwinden. Ist der Muskel erst einmal 
entspannt, kann sich dann auch das 
Bindegewebe besser aufbauen und 
glättet die Stirn zusätzlich. 

Schnelle Behandlung –
schnelle Wirkung

„Die Behandlung mit Botulinumtoxin 
erfolgt in der Regel ambulant und 
dauert nur wenige Minuten“, sagt Dr . 
med Johannes Müller -Steinmann, 
ärztlicher Leiter des Hautarztzentrum 
Kiel. Meist ist nicht einmal eine Betäu-
bung notwendig, denn der Arzt ver -
wendet eine haarfeine Kanüle, die 
man kaum spürt. Auch der Ef fekt tritt 
schnell ein: Ber eits nach etwa vier 
Tagen sind die Sorgenfalten wesent-
lich gemindert oder sogar bereits ganz 
verschwunden, und das Gesicht wirkt 
wieder frisch und jugendlich.

Jünger aussehen, Falten glätten – Botuli-
numtoxin („Botox“) und Hyalur onsäure 
helfen Ihnen dabei. Botulinumtoxin ist ein 
natürlich vorkommendes Bakterieneiweiß, 
das speziell dur ch Mimik entstandene 
Furchen mindert. Es wir d direkt in die 
Muskeln gespritzt, die die Falten verursa-
chen. Dort bremst es die Muskel-Aktivität, 
indem es gezielt Nervenimpulse blockiert. 
Die Falten gehen so zurück, neuen wir d 
vorgebeugt. 

Natürliches Glätteisen

Auch Hyaluronsäure ist ein ganz natürli-
ches Glätteisen. Im Bindegewebe der 
Haut erfüllt die Substanz normalerweise 
die Aufgabe, Feuchtigkeit zu speicher n, 
was die Haut elastisch und glatt macht. 
Das Problem: Mit dem Alter nimmt die 

Don‘t worry – 
look happy…

Gespritzte Jugend

Faltenglätter Botox und 
Hyaluronsäure

Dr. med. Johannes Müller-Steinmann, Facharzt für Dermatologie, 
kosmetische Medizin am Hautarztzentrum Kiel

Häufi ges Lachen, Denkerstirn und zusammengekniffene 
Augen können unliebsame Spuren im Gesicht hinterlas-
sen: Falten. Sind Ihre Muskeln um die Augen herum über 
Jahre hinweg sehr aktiv gewesen, haben sich möglicher-
weise Lachfältchen („Krähenfüße“) in Ihre Haut eingraviert. 
Genauso wie sich auch häufi ges Stirnrunzeln als unschöne 
„Zornesfalten“ in die Stirn einbrennen können.
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Hyaluronsäure in Ihrer Haut ab. Wenn wir 
Falten mit Hyalur onsäure unterspritzen, 
geben wir Ihrer Haut also ein Stück ihr es 
natürlichen Wasserspeichers zurück. Die 
gespritzte Hyaluronsäure legt sich wie ein 
Kissen unter die Falten und hebt ihr en 
Boden an – Ihr e Haut wirkt dadur ch 
jugendlicher und frischer.
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