Anweisungen zur BOTOX- VISTABEL-Nachbehandlung
·

Versuchen Sie, die behandelten Muskeln nach der Behandlung 2-3 Stunden lang zu trainieren (üben Sie
beispielsweise Stimrunzeln, Augenbrauen heben oder blinzeln). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, dass
BOTOX/VISTABEL in Ihre Muskeln eingearbeitet wird. Man geht davon aus, dass diese Übungen helfen.
Ihre Behandlung wird jedoch NICHT negativ beeinflusst, wenn Sie die Übungen vergessen.

·

Reiben oder massieren Sie die behandelten Bereiche NICHT während der ersten 24 Stunden nach Ihrer
Behandlung.
Legen Sie in den ersten 4 Stunden nach Ihrer Behandlung KEIN Make-up auf.

·
·

·
·
·

·

·

Während der ersten 4 Stunden nach der Behandlung sollten Sie sich NICHT hinlegen oder anstrengende
Fitnessübungen machen. Sie können sich aber duschen und den meisten anderen üblichen
Alltagsbeschäftigungen nachgehen.
Wir versichern Ihnen, dass kleine Schwellungen oder sichtbare Spuren innerhalb weniger Stunden nach der
Behandlung verschwinden.
Es kann bis zu 14 Tage dauern, bevor die Ergebnisse Ihrer Behandlung vollständig sichtbar werden.
Die Ergebnisse Ihrer BOTOX/VISTABEL-Behandlung sind nicht dauerhaft. Möglicherweise sind die
Ergebnisse nur ca. 3 - 4 Monate sichtbar. Wenn Sie Ihre Behandlung in den vom Injizierenden empfohlenen
Abständen wiederholen, ist es durchaus möglich, dass das Ergebnis der einzelnen Behandlungen länger als
4 Monate spürbar ist.
Anfangs sehen wir unsere Patienten zwischen der 3-Monats-Periode (12 Wochen) und 4-Monats-Periode
(16 Wochen). Während dieser Zeit können die besten klinischen Ergebnisse für Sie erzielt werden. Wenn Sie
warten, bis BOTOX/VISTABEL vollständig abgebaut ist, wird es für den Arzt schwierig zu erkennen, wie Ihre
Muskeln im Einzelnen reagiert haben. Optimale Ergebnisse für IHR Gesicht sind dann u. U. schwerer zu
erreichen.
Bei der BOTOX/VISTABEL -Behandlung ist eine spezielle Technik erforderlich, um die Injektionen auf Ihre
persönliche Muskelstruktur abzustimmen- Es ist daher wichtig, dass der Arzt Sie sieht, bevor Ihre Muskeln
ihre volle Beweglichkeit zurückerhalten (und sich wieder Falten bilden). Der Arzt muss Sie sehen, wenn
einige Muskelaktivität wieder einsetzt, aber bevor die Wirkung von BOTOX/VISTABEL nachlässt. Nur zu
diesem Zeitpunkt kann der Injizierende die Behandlung so auf Sie einsteilen, dass sich Ihr Gesicht optimal
verändert.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an unter 044 225 41 41

