Man(n) sieht den Erfolg.

Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM

®

Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM®

Kann man Erfolg sehen?
Männer, die erfolgreich sind, sehen
meistens auch so aus. Sie strahlen
Dynamik und Kraft aus, wirken frisch
und vital. Was aber geschieht, wenn
Mann älter wird? Die Spannkraft
und Elastizität der Haut lässt nach
und aus Fältchen werden Falten,
die sich im Laufe der Zeit verstärken, tiefer und immer zahlreicher
werden. Dadurch wirkt das Gesicht

müde und kraftlos. Wenn Sie in den
Spiegel schauen und meinen, Sie
sehen älter und abgespannter aus
als Sie sich fühlen, dann sollten Sie
handeln.

Kann die Ausbildung von Falten
aufgehalten werden?
Ja, störende Falten müssen nicht
sein. Sie können den sichtbaren
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Alterungsprozess der Haut einfach
und unkompliziert verzögern, damit
Sie wieder erholt, gesund und dynamisch aussehen. Deshalb nutzen
immer mehr Männer die Vorteile
des Dermal-Fillers Belotero®.

Was kann Belotero®?
Belotero® ist ein innovatives, hyaluronsäurehaltiges Gel, mit dem Falten
gezielt korrigiert und das Lippenvolumen aufgebaut werden können.
Es wird so injiziert, dass es ein Polster bildet und die Falte deutlich
gemindert wird.
Ihr Gesicht wirkt sofort frischer, entspannter und vitaler.

Was bedeutet
CPM®-Technologie?
CPM® steht für „Cohesive Polydensified Matrix“, man kann diese Begriffe
mit „zusammenhängende, mehrfach
verdichtete Struktur“ übersetzen.
Praktisch bedeutet es, dass Belotero®
durch ein spezielles Herstellungsverfahren über unterschiedliche
Dichtezonen verfügt, das Gel besonders stabil ist und sich leicht injizieren
lässt.

Was ist das Besondere an einem
Dermal-Filler mit CPM®?
Nur ein Hyaluronsäure-Gel, das mit
der speziellen CPM®-Technologie

Vor der Behandlung

Nach der Behandlung mit Belotero®

hergestellt wurde, vereint dichtere
und weniger dichte Zonen.
So kann das Gel gleichmäßig in die
unterschiedlich ausgepägten intradermalen Spalträume in der Haut
vordringen, ohne auseinander zu
reißen oder wie man sagen würde:
„den Zusammenhang zu verlieren“.
Dadurch kommt es zu einem harmonischen Ergebnis mit besonders
weichen und unauffälligen Übergängen zwischen behandelten und
nicht behandelten Bereichen. Das
Behandlungsergebnis wirkt deshalb
besonders natürlich.

Welche Falten stören Sie?
Belotero® Basic ist ideal geeignet
zur gezielten Korrektur mittlerer bis
tiefer Falten, wie z.B. Stirnfalten,

Falten um Nase oder Mund sowie
zur Volumenauffüllung von Lippen.
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Gibt es einen Sofort-Effekt?
Ja. Für eine effektive Anti-FaltenBehandlung mit Belotero® ist meist
nur eine Sitzung beim Arzt nötig.
Sie dauert im Durchschnitt 30 Minuten. Der Effekt ist sofort sichtbar: Ihr
Gesicht wirkt erholt, glatt und vital.

Wie lange hält der
Belotero®-Effekt?
Die Behandlung mit Belotero® ist
lang anhaltend, aber nicht permanent. Mit der Zeit wird die Hyaluronsäure auf natürliche Weise abgebaut.
Nach einigen Monaten können Sie
neu entscheiden, ob Sie die Behandlung fortsetzen wollen.
Die meisten Patienten frischen den
Belotero®-Effekt alle 6 -12 Monate
auf, um dauerhaften Erfolg zu erzielen.

Wie verträglich ist Belotero®?
Belotero® besteht aus mehrfach
vernetzter Hyaluronsäure, die in
ihrer ursprünglichen unvernetzten
Form auch im menschlichen Körper
vorkommt.
Dadurch ist vor der Behandlung
kein Allergietest nötig. Die Behandlung kann sicher, zuverlässig und
unkompliziert durchgeführt werden.
Belotero® ist sehr gut verträglich und
wird vom Körper abgebaut.

Ist eine Betäubung notwendig?
Eine Betäubung ist nicht notwendig, aber problemlos möglich.
Die Behandlung mit Belotero® ist
einfach und weitgehend schmerzarm. Wenn Sie es wünschen, kann
eine betäubende Creme oder eine
Lokalanästhesie angewandt werden. Anschließend wird Belotero®
mit einer sehr feinen Nadel injiziert.
Nach einer ausführlichen Beratung
durch den Arzt kann die Behandlung direkt erfolgen. Schnell und
zielführend.

Was kostet eine Behandlung?
Die Behandlungskosten variieren je
nach Behandlungsumfang. Der komplette Kostenrahmen bewegt sich
erfahrungsgemäß zwischen 250 und
500 Euro pro behandelter Region.

Wie sehen die Resultate 6 Monate
nach einer Behandlung aus?
Belotero® Basic wurde im Rahmen
einer multizentrischen klinischen
Studie* mit 114 Patienten im Alter
von 30 bis 60 Jahren mit hervorragenden Ergebnissen getestet. Sowohl die lang anhaltende Wirkung
als auch die sehr gute Verträglichkeit haben Ärzte und Patienten
gleichermaßen überzeugt.
Nachfolgend sehen Sie zwei Beispiele aus der Studie, die belegen,
dass nach einmaliger Behandlung

der Nasolabialfalten die kosmetischen Ergebnisse auch 6 Monate
nach der Behandlung immer noch
exzellent sind.
In 66 % der Fälle sind die Erfolgsraten selbst nach 9 Monaten noch
mehr als zufriedenstellend.
Natürliches und erholtes Aussehen
wird mit Belotero® Basic leicht gemacht.
*Prospektive, multizentrische, nicht kontrollierte klinische
Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Belotero®
Basic nach einmaliger bilateraler Implantation in Nasolabialfalten, Merz Pharmaceuticals

Belotero® Basic bei Nasolabialfalten

vor der Behandlung

6 Monate nach der Behandlung

vor der Behandlung

6 Monate nach der Behandlung
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Muss ich mit Ausfallzeiten
rechnen?
Nein. Denn Belotero® Basic wird
mit einer sehr feinen Nadel in geringer Menge direkt in die mittlere
bis tiefe Hautschicht injiziert und
füllt die Falte von unten auf. Schon
nach kurzer Zeit sind die Einstichstellen nicht mehr sichtbar.
Sie brauchen keine beruflichen oder
privaten Ausfallzeiten nach der Be-
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handlung einzuplanen! Zum Beispiel können Sie für die Behandlung
in der Mittagspause zu einem Facharzt Ihres Vertrauens gehen und
nachmittags wieder an Ihrem Arbeitsplatz sein. Sehr begehrt sind
auch die Freitagstermine, damit Sie
nach der Behandlung bereits optisch erholt ins Wochenende gehen
können. Der natürlich wirkende
Sofort-Effekt von Belotero® Basic
macht es möglich!

Auf Erfolgskurs mit Belotero®
n überzeugender Sofort-Effekt

n sehr gut verträglich

n lang anhaltende Wirkdauer

n 100 % abbaubar

n natürliches, vitales Aussehen

n keine Ausfallzeiten

Ästhetik-Sprechstunde.
Wie finde ich den richtigen Arzt?

Wo bekomme ich weitere
Informationen?

Wie in vielen anderen Bereichen
sind auch bei Faltenbehandlungen
die richtige Aus- und Weiterbildung
sowie umfangreiche Erfahrungen
des Facharztes in der Anwendung
von Dermal-Fillern wichtig.

Wenn Sie weitere Informationen
zum Thema Faltenbehandlung
wünschen oder Fragen haben,
besuchen Sie uns im Internet unter
www.belotero.de oder schreiben
eine E-Mail an info@belotero.de.

Gerne beraten wir Sie deshalb in
unserer Praxis zum Thema „erfolgreiche Faltenbehandlung“. Bitte
sprechen Sie uns an!
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