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einzelne Gesichtspartien aufgefüllt, sondern
auch fehlendes Volumen, das mit dem Alter
verloren geht, wird wieder aufgebaut.
Das Gesicht erhält wieder mehr Fülle,
weichere Konturen und störende Falten
werden aufgepolstert.

Das Restylane® Soft Restoration Concept
ist eine sehr gut verträgliche Methode, da
die Restylane Produkte über Jahre hinweg
getestet, millionenfach weltweit angewandt
wurden und sich mit der Zeit im Körper
vollständig abbauen.

WissensWeRtes RUnD UM Das
Restylane® soft RestoRation
ConCept

Das Behandlungsergebnis verbessert sich
zudem innerhalb von 4 Wochen aufgrund der
„Vernetzungsarbeit“ des Hyaluronsäure-Gels
und seiner Wasserabsorption. Dies nennt
man auch den „Wiederherstellungs- oder
Restoration Effekt“.

• Bei einer Behandlung des gesamten
Gesichtes sollten Sie mit zwei bis drei
Sitzungen in kurzen zeitlichen Abständen
rechnen. So wird das Gewebe geschont
und es entstehen nahezu keine
Schwellungen.
• Für jede Gesichtshälfte genügen wenige
Einstichstellen, durch die der behandelnde
Arzt die gesamte Gesichtsfläche vom
Haaransatz bis zum Kinn erreicht.
• Die abgerundete (stumpfe) Kanüle
verspricht eine nahezu schmerzfreie
Behandlung.
Das ergebnis der Behandlungen bleibt
über Monate stabil. Bei Bedarf kann partiell
aufgefrischt werden.
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Das Restylane® Soft Restoration Concept
ist eine ganzheitliche Gesichtsbehandlung für
sehr anspruchsvolle Patient(inn)en, die auf ein
natürlich verjüngtes und frisches Aussehen
großen Wert legen – ohne Narkose, ohne
Ausfallzeiten, nahezu ohne Schwellungen und
blaue Flecken und schmerzarm.
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Restylane® soft Restoration Concept –
die Haute Couture der Hyaluronsäure
unterspritzung.
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Die Haute Couture der Hyaluronsäure
unterspritzung
Um Jahre jünger aussehen, und das mit nur
einer Behandlung – Unterspritzungen mit
Dermal Fillern im Gesicht laufen klassischer
Kosmetik und Operation den Rang ab.
Warum?
Weil Unterspritzungen ein sehr natürlich
wirkendes Ergebnis versprechen und im
Vergleich zu einem operativen Eingriff sehr
risikoarm sind.

© Katrin Dreissigacker

© Katrin Dreissigacker

Als Marktführer auf dem Gebiet der
Hyaluronsäure-Injektionsbehandlungen
arbeitet das schwedische Unternehmen
Q-Med in Zusammenarbeit mit namhaften
ästhetisch-plastischen Chirurgen ständig an
der Optimierung seiner Unterspritzungstechniken. Eine neue Hautverjüngungs
methode im Gesicht ist die Behandlung
mit einer stumpfen Kanüle.
Eine stumpfe Kanüle, die weniger schmerz
haft ist als eine scharfe? Wie kann das sein?
Ein Beispiel aus der Modewelt erklärt dieses
Phänomen: Eine italienische Luxusmarke
hatte ein Kleid im Schottenrockstil designt,
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welches von einer großen Sicherheitsnadel
zusammengehalten wird. Bei dem Gedanken,
die Nadel bei jedem Anziehen durch den
sündhaft teuren Stoff zu stechen, wird sich
jede Kundin fragen, ob sie das wirklich tun
solle. In der Tat soll sie das. Denn die Nadel
ist stumpf und kann die Stoff-Faser nicht
zerstören. Mit der stumpfen Kanüle ist es
ganz ähnlich: Sie durchstößt das Gewebe
nicht, sondern gleitet sanft entlang der
natürlichen Faserverbindung. Und sie verletzt
zudem kaum Blutgefäße. Deshalb entstehen
bei der Behandlung so gut wie keine
Blutergüsse und Schwellungen.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Unter
spritzungen, die heute vielfach noch mit einer
scharfen Kanüle vorgenommen werden,
bietet die stumpfe Variante, die sogenannte
pix’L™ Mikrokanüle, jede Menge Vorteile:
weniger Gewebeverletzungen, Rötungen
oder blaue Flecken, kaum Ausfallzeiten und
vor allem ein präziseres Behandlungsergebnis,
da sich die Hyaluronsäure mit der stumpfen
Kanüle injiziert, gleichmäßiger verteilen lässt.
Selbst großflächiges Volumen kann mit dieser
neuen Variante wieder hergestellt werden.
Dabei wird das Gesicht als Ganzes betrachtet
und es werden nicht mehr nur Falten oder
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