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Treatment 
für faltige Hände

 
Keine andere Hautpartie ist so häu-

fig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt 
wie unsere Hände, weswegen die Hautalterung 

dort sehr viel früher einsetzt – Falten, Fettpolsterab-
bau, Altersflecken und hervortretende Adern sind die 

Folge. Handschuhe tragen à la Karl Lagerfeld wäre natürlich 
eine Möglichkeit, um die Altersspuren auf  dem Handrücken zu 

verstecken – ist aber nicht jedermanns Sache. Um alt aussehende Hände 
wieder jünger erscheinen zu lassen, kommen Unterspritzungen und 

Laserbehandlungen infrage. Eine Handverjüngung mit Fillern ist 
besonders für das Auffüllen von Knitterfältchen und bei ver-

lorengegangenem Volumen geeignet. Der Handrücken 
erscheint voller und Sehnen und Venen werden 

kaschiert. Zur Straffung des Bindegewebes 
und von runzeliger Haut eignet sich 

der Einsatz des Lasers. Dieser 
kann auch Altersflecken 

wegradieren. 

 
 

Schöne  
Augenblicke

Schlupflider sind zwar harmlos, aber den-
noch für viele ein großer Störfaktor. Überlappt 

der obere Teil des Lids den beweglichen sehr stark, 
wirkt man oft müde und traurig, ohne müde und traurig zu 

sein. Die PlexR-Methode gibt den Augen ihr Strahlen zurück – 
ganz ohne chirurgischen Eingriff. Sie basiert auf  einer schonenden 

Plasmatechnologie. Das Plasma ist aus ionisiertem Gas aufgebaut, dessen 
Energie auf  die gewünschten Hautbereiche des Auges geleitet wird, 

ähnlich einem Mikroblitz. Kleine Mikroverletzungen werden 
dabei in die Haut gesetzt und sorgen für eine Beschleuni-

gung der lokalen Durchblutung und für das Wachs-
tum neuer Bindegewebsfasern – so wird das 

Lid gestrafft. Die Haut der Augenpartie 
wird elastischer und erscheint eben-

mäßiger. Patienten sehen nach 
der Anwendung wieder 

jünger und frischer 
aus.

 
 

Ciao,  
Bunny Lines

Mit „Bunny Lines“ sind die zarten 
oder auch ausgeprägteren Falten links 

und rechts der Nase gemeint. Wer viel lacht, die 
Nase rümpft oder das Schnuppern eines Häschens 

imitiert, hat wahrscheinlich früher oder später mit Bunny 
Lines zu tun. Wenn sie sich vertiefen und mehrere Zentimeter 

lang werden, wirken sie leider eher weniger niedlich, sondern lassen 
übellaunig, abgekämpft und schlicht faltig aussehen. Eine zuverlässige Be-
handlung stellt die Injektion von Botox oder Hyaluronsäure-Fillern dar. 

Das kleine Areal um die Nase benötigt nur wenige Einstiche und 
eine kleine Menge der Faltenkiller. Die Injektion von Botox 

verhindert, dass die Nase zusammengekräuselt werden 
kann und beugt somit der fortschreitenden Aus-

prägung der Falten vor. Der Effekt hält bis 
zu einem halben Jahr an. Hyaluronsäu-

re-Unterspritzungen füllen die 
Fältchen von innen heraus 

auf  und halten sogar 
etwas länger. Fo
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