
Behandlungszentrum für Botulinumtoxin

Sorgenfalten, Zornesfalten, Krähenfüße – sie lassen 
das Gesicht älter erscheinen und sind die Spuren 
des Alltags in unserem Gesicht.

In einer Zeit, in der immer mehr Wert auf die äuße-
re Erscheinung gelegt wird und der erste Eindruck 
in vielen Lebenssituationen der Entscheidende ist, 
sollte man sich den modernen Behandlungsmög-
lichkeiten der Medizin auch im ästhetischen Bereich 
nicht verschließen.

Entspannen Sie sich …

… mit Botulinumtoxin.

Faltenbehandlung
mit Botulinumtoxin

Für Informationen und Fragen:
Unsere Mitarbeiterin Frau Melanie Wende ist 
Ihre Ansprechpartnerin am Telefon und zur 
Terminvereinbarung erreichbar unter

         0331 - 879 070 20

Otto-Braun-Platz 1 · 14467 Potsdam
www.nervenzentrum-potsdam.de



… effektiv und nachhaltig …

Botulinumtoxin ist ein faszinierender Wirkstoff, wel-
cher die Impulsübertragung des Nerven auf den 
Muskel hemmt und somit zu einer über mehrere  
Monate lang anhaltenden Entspannung des Muskels 
führt.

Zur Faltenbehandlung werden kleinste Mengen 
mit einer hauchdünnnen Kanüle in die jeweilige 
Gesichtsregion injiziert. Schon nach wenigen Tagen 
werden die Falten flacher und die Haut wird glatter. 
Das Gesicht wirkt entspannter und jünger.

Die Wirkung hält durchschnittlich 3-4 Monate an, 
nach wiederholten Injektionen auch länger. Einer 
weiteren Faltenbildung wird durch die Dauerent-
spannung des  Gesichtes nachhaltig vorgebeugt.

Die Behandlung mit Botulinumtoxin zur Glättung 
der Gesichtsfalten ist besonders effektiv und nach-
haltig. Sie kann ohne wesentliche Risiken beliebig 
oft wiederholt werden.

… mit Botulinumtoxin.

Stirnfalten
Zornesfalten
Krähenfüße

Oberlippenfalten
Mundwinkelfalten
Kinnfalten

In der Hand des Facharztes stellt die Faltenbehand-
lung mit Botulinumtoxin eine sichere und wirksame 
Behandlungsoption dar, die der äußeren Anwendung 
von Gesichtscremes oder Gesichtsmasken weit über-
legen ist. 

Die Glättung der Gesichtsfalten durch Injektions-
behandlung mit Botulinumtoxin wird durch uns seit 
vielen Jahren bei Frauen und Männern erfolgreich 
durchgeführt.

Das Ergebnis der Faltenbehandlung mit Botulinum-
toxin hängt im entscheidenden Maße von der Erfah-
rung des behandelnden Arztes sowie von der Quali-
tät des verwendeten Präparates ab.

Wir haben langjährige Erfahrungen in der Anwen-
dung von Botulinumtoxin und verwenden ausschließ-
lich Botulinumtoxin Typ A der führenden Hersteller.

Frühzeitig Falten behandeln …




