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Informationen zu Ihrer Faltenrückbildung / Botox-Nachsorge
Bitte versuchen Sie die behandelten Muskeln nach der Behandlung innerhalb der nächsten 2
Stunden immer leicht zu bewegen, z. B. mit Stirnrunzeln, Augenbrauen heben und Blinzeln.
Dadurch helfen Sie dem Wirkstoff, sich optimal in die Muskeln einzuarbeiten.
Für das bestmögliche Ergebnis vermeiden Sie bitte ein Reiben oder Massieren der behandelten
Bereiche während der ersten 24 Stunden nach Ihrer Behandlung.
Kühlung ist nicht mehr nötig.
Legen Sie in den ersten Stunden nach Ihrer Behandlung möglichst wenig Make-up auf.
Vermeiden Sie es bitte, sich in den ersten 4 Stunden nach der Behandlung hinzulegen oder sich
stark körperlich anzustrengen. Sie können duschen und die normalen Beschäftigungen in Beruf
und Alltag ausüben.
Ich versichere Ihnen, dass gegebenenfalls sichtbare Rötungen oder Schwellungen an den Injektionspunkten innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung vollständig zurückgehen.
Der vollständige Erfolg der Behandlung wird in der Regel schon nach 5 bis 14 Tagen sichtbar sein.
Bitte haben Sie etwas Geduld.
Bitte vereinbaren Sie den Kontrolltermin mit Fotodokumentation nach 1 Woche!
Bei weiteren Fragen zu Ihrer Behandlung rufen Sie mich bitte einfach an. Sie erreichen mich
während der Praxiszeiten telefonisch unter 02 11 – 930 777 75. Sie erreichen uns jederzeit per
E-Mail unter hno@praxiszentrum-oberkassel.de.
Die in nur einer Behandlung mit Botox erzielten Ergebnisse sind nicht endgültig. Ich empfehle
Ihnen weitere 2 bis 3 Behandlungen für Ihre Langzeit-Faltenrückbildung. Die Ruhigstellung ist
meist nach mehrjähriger Behandlung auch mit Auffrischungen alle 4 Monate möglich. Sie werden
bei dieser Behandlungsweise ein über das ganze Jahr anhaltend verbessertes Aussehen haben.
Bitte warten Sie nicht, bis der Wirkstoff vollständig abgebaut ist. Ihre gewünschte Faltenrückbildung hängt davon ab, ob ich Sie sehe, bevor einzelne Muskeln ihre volle Beweglichkeit zurückerhalten und wieder Falten bilden können. Nur zu diesem Zeitpunkt kann ich eine langfristige auf
Ihre einzelnen Muskeln persönlich abgestimmte Behandlungsstrategie festlegen. Anderenfalls ist
Ihr gewünschtes optimales Ergebnis für eine Folgebehandlung wahrscheinlich nicht mehr zu
erreichen.

