
 

Nur ein qualifizierter Arzt kann entscheiden, ob Macrolane™ für Sie geeignet ist. Ein Facharzt, der für die 
Anwendung von Macrolane geschult ist, besitzt spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten für eine 
Behandlung mit dem körperformenden Gel. Beispielsweise hat der Arzt ein spezifisches Training mit 
Macrolane und den anzuwendenden Injektionstechniken absolviert. 

Speziell die Behandlungszimmer sollten hygienisch sauber und komfortabel eingerichtet sein. Hier 
sollten Sie keine Kompromisse eingehen.  

Im Beratungsgespräch ist auch eine Untersuchung Ihrer körperlichen Situation notwendig, um zu 
bestimmen, ob Sie sich für eine Macrolane-Behandlung eignen. Dazu sollte der Arzt einen Test zur 
Stärke der Hautabdeckung im gewünschten Areal sowie eine Messung der Hautdehnung durchführen. 

Hören Sie immer auf Ihr Gefühl, wenn Sie sich für die Praxis oder Klinik entscheiden, in der die 
Behandlung durchgeführt werden soll. Vertrauen in die Arbeit des Arztes ist der Schlüssel zu einem 
zufriedenstellenden Behandlungserfolg. 

Ihre Checkliste                    
Wie finde ich den richtigen Arzt für eine Macrolane -Behandlung?  
Macrolane™ ist ein innovatives Produkt auf Hyaluron säurebasis, das dem Körper durch eine 
Injektion eine neue Form verleiht und verlorenes Vo lumen wieder herstellt. Wenn Sie sich für eine 
Schönheitsbehandlung mit Macrolane entscheiden, ist  die Auswahl des Arztes für Ihre Sicherheit 
und Gesundheit sehr wichtig. Achten Sie bei Ihrer S uche nach einem geeigneten Arzt besonders auf 
folgende Kriterien: 

 

Qualifikation 
Für die Behandlung mit Macrolane benötigt der Arzt eine spezielle Qualifikation. Daher sollten Sie sich vorab 

informieren, ob der auserwählte Arzt vom Hersteller zertifiziert wurde.  

 

 

 

 

Erstgespräch 

Seriöse Ärzte bieten stets ein Erstgespräch vor einer Behandlung an. Dabei können Sie alle Wünsche, 
Erwartungen und den Ablauf der Behandlung besprechen. Der Arzt wird Sie nach Ihrer Vorgeschichte 
befragen und Ihnen aufzeigen, wie die einzelnen Schritte bei der  Macrolane-Behandlung aussehen.  

 

 

 

Wohlfühlatmosphäre  

Die Praxis oder Klinik sollte ein angenehmes Ambiente und freundliches Personal bieten, damit Sie sich 
wohlfühlen können. 

 

 

Nachsorge 
Ein professioneller Arzt gibt Ihnen nach der Behandlung Hinweise und Pflegetipps zur Nachsorge des 
behandelten Hautareals. Zudem bietet er Ihnen eine Notfall-Telefonnummer an für den Fall, dass Sie im 
Anschluss an Ihre Behandlung dringende Fragen haben.  
 

 

Bauchgefühl 

Hatten Sie einen positiven Eindruck im Gespräch mit dem Arzt? 
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