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Attraktive Menschen 
profitieren von positiven 

Vorurteilen.  
Zu diesem Ergebnis kom-
men zahlreiche Studien. 

wirkungen auf den Organismus kommt. Es wird 
zur Behandlung muskulär bedingter Falten im 
oberen Gesichtsdrittel eingesetzt, also insbeson-
dere der Zornesfalten und der Stirnfalten. Wohl 
dosiert sind sehr natürlich wirkende Ergebnisse 
möglich. Dafür sind allerdings fundierte anato-
mische und praktische Fähigkeiten notwendig, 
weshalb eine solche Behandlung immer durch 
einen Dermatologen oder plastischen Chirur-
gen erfolgen sollte. Hautfüllstoffe werden in 
der Regel zum Auffüllen der Volumenverlust-
falten im Wangenbereich, um den Mund herum 
und zur Lippenbehandlung eingesetzt. Wäh-
rend Hyaluronsäure meistens zur Behandlung 
oberflächlicher Falten verwendet wird, setzt 
man Calcium-Hydroxylapatit zur Behandlung 

Fortsetzung »

nannte Volumenverlustfalten vor allem im 
Wangenbereich und zwischen Nasenflü-
gel und Mundwinkel (nasolabial). Moderne 
dermatologische Behandlungskonzepte, die 
das gesamte Gesicht umfassen, können die 
Zeit zurückdrehen und eine natürlich er-
scheinende Frische zurückgeben. Oberstes 
Prinzip sollte dabei sein, die Form des Ge-
sichtes nicht wesentlich zu verändern und 
die Natürlichkeit zu bewahren.

Zum Einsatz kommen Botulinumtoxin zur 
Entspannung von Muskeln und Hautfüll-
stoffe wie Hyaluronsäure und Calcium-Hy-
droxylapatit. Botulinumtoxin ist zwar be-
kanntlich ein Nervengift, aber es wird in 
der ästhetischen Medizin in so niedrigen 
Dosen eingesetzt, dass es zu keinen Neben-

D och oftmals führt ein anstrengendes 
Berufsleben und privater Stress zu ei-
nem gestressten und abgearbeiteten 
Gesichtsausdruck, der nicht mehr als 

attraktiv empfunden wird. 

Ein Beispiel ist die Entwicklung der soge-
nannten Zornesfalten, die durch regelmä-
ßige muskuläre Aktivität zwischen den Au-
genbrauen entstehen und sich unbehandelt 
in tiefe Furchen verwandeln können. Der 
Name dieser Falten zeigt, wo das Problem 
liegt. Denn diese Falten führen unbewußt 
zum Eindruck, man sei zornig. Dies kann 
sogar berufliche und private Gespräche auf 
ungewollte Weise beeinflussen. Zusätzlich 
baut sich im Laufe der Zeit die Unterhaut-
festigkeit ab; es entstehen Dellen und soge-
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Kompetenz, Sym-
pathie und Selbst-

sicherheit wer-
den vor allem gut 
aussehenden und 
entspannt wirken-
den Mitmenschen 

zugeschrieben.

Auf dem YouTube Channel der Noris Dermatologie können Sie sich zu verschiedenen Themen der ästhetischen und klassischen Dermatologie 
informieren. In kurzen, leicht verständlichen Videos beantwortet Dr. Weber die wichtigsten Fragen.
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wahl des Behandlers, und man sollte sich 
vorher erkundigen, zu wem man geht. 

Folgende Kriterien sollten dabei berücksich-

tigt werden: 

1. Es sollte ein Arzt oder Ärztin mit langjähri-

ger Erfahrung sein, der nur Materialien mit 

hohem Qualitätsstandard benutzt. 

2. Es sollten umfangreiche Weiterbildungen 

in den letzten Jahren absolviert worden 

sein. 

3. Es sollte ausreichend Zeit für Aufklärungs-

gespräch und Behandlung genommen 

werden. 

4. Zu guter Letzt sollten Praxis und Ambiente 

auf ästhetische Behandlungen abgestimmt 

sein. 

Auf unserer Homepage www.noris-der-
matologie.de sowie auf unserem YouTube 
Channel finden Sie weiterführende Infor-
mationen rund ums Thema Haut und Äs-
thetik. 

tieferer Volumenverlustfalten ein. Mit letz-
terem erreicht man ein „flüssiges Lifting“: 
Ganz ohne Skalpell wird die Haut effektiv 
gestrafft, ohne die bei klassischem Lifting 
häufig sichtbaren horizontalen Straffungs-
linien. 

Wir in der Noris Dermatologie haben uns 
für derartige Behandlungen auf die Anwen-
dung von sogenannten atraumatischen Na-
deln spezialisiert. Dadurch ist eine schmerz-
lose Abgabe des Materials tief unter die 
Haut möglich, ohne das Gewebe zu verlet-
zen. Um die Behandlung so angenehm wie 
möglich zu gestalten, verwenden wir zu-
dem im Vorfeld einer Gesichtsbehandlung 
eine Betäubungscreme. Wichtig für den Er-
folg einer solchen Behandlung ist die Aus-

Dr. med H. Oliver Weber

Dermatologe, Inhaber der 
Noris Dermatologie und  
Leiter der Ästhetik- und  
Laserabteilung. 
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Brief und Siegel

Motivationsfaktor: Mitarbeitergesundheit 

Schon einmal darüber nachgedacht, was Sie in Ihrem Betrieb 
zum Thema Gesundheit tun können? Haben Sie Interesse?
Sprechen Sie uns an!
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