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Fühlen Sie sich wohl…
Die Praxis von Dr. Failla bietet Ihnen medizinische 
Behandlungen für:

• Falten und andere Hautveränderungen
• Erschlaffte Haut
• Narben und Schwangerschaftsstreifen
• Übermässiges Schwitzen

Die Haut ist unser auffälligstes Organ und ständig 
aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt: Luft, Wasser, 
Wind, Sonne, Verletzungen usw. Unsere Haut spiegelt 
am auffälligsten unseren Alterungsprozess wider.

Die ästhetische Medizin ist diejenige Diszi-
plin, die uns erlaubt, die augenfälligen 
Folgen dieser Umwelteinflüsse und des 
Alterns zu reduzieren – dank 
verschiedenen Therapien, die keine chirur-
gischen Eingriffe beinhalten.

Das Ziel der ästhetischen Medizin ist es in erster Linie, 
uns das Gefühl des „Sich Wohlfühlens“ zu geben. Die 
Schönheit einer Person, mehr noch als das rein 
körperliche Aussehen, kommt zu einem grossen Teil 
aus unserem Innern – aus der Ausstrahlung von 
Zufriedenheit und persönlichem Wohlergehen. 
Deshalb distanziert sich die moderne ästhetische 
Medizin vom Cliché des „modellierten Aussehens“ 
und konzentriert sich nicht auf eine ästhetische 
Veränderung, sondern auf die ästhetische Verbesse-
rung, die keinen Eingriff in die Persönlichkeit des 
Menschen mit sich bringt.

Heute steht eine ganze Palette von ständig effizien-
teren Techniken zur Verfügung, die sich konstant 
verbreitert und verbessert. Je nach Bedürfnis und 
Wünschen wählen wir mit Ihnen die für Sie am besten 
geeignete Behandlung aus. Natürlich liegt jeder Behan-
dlung die korrekte Pflege der Haut mit der idealen 
Versorgung mit Feuchtigkeit und gutem Sonnenschutz 
zugrunde.



Die Hauptursachen der Hautalterung liegen im Verlust 
der Elastizität und der Spannung unserer Haut. Dies 
geschieht durch Veränderungen in der Collagen-Struktur 
unseres Gewebes. Unsere Haut wird dünner und verliert 
ihren frischen und jugendlich strahlenden Ausdruck. 
Muskelaktivität und Schwerkraft steuern das ihre zur 
Faltenbildung bei.

In der Behandlung der Hautalterung kommen hauptsäch-
lich Techniken zur Hautstraffung und zur Reduktion der 
Falten zur Anwendung. Verschiedene Techniken können 
gemeinsam angewendet werden, um ihre Wirksamkeit zu 
erhöhen und zu verlängern.

Hautstraffung ist eine der Hauptbehandlungen in 
der ästhetischen Medizin für die Haut. Mesotherapie 
oder „Softlifting“ sind Schlagwörter: eine Mischung von 
stärkenden Substanzen wird in die mittleren 
Hautschichten injiziert und die Collagen-Struktur wird 
mittels Radiofrequenz (Radiage®) oder Mikro-
punktionen (Derma roller®) gestärkt.

Diese Therapien werden oft auch präventiv 
eingesetzt, um der Hautalterung vorzubeugen, und 
kommen hauptsächlich in den Bereichen Gesicht, Hals 
und Handrücken zur Anwendung.

Um Falten zu glätten oder zu reduzieren 
werden individuell angepasst füllende Substanzen 
und/oder Botulinumtoxin eingesetzt.

Statische Falten, also jene, die schwerkraftbedingt 
sind, treten hauptsächlich in der unteren Gesichtshälfte 
um den Mund herum auf und werden mit füllenden 
Substanzen behandelt. Diese Substanzen bestehen 
hauptsächlich aus Hyaluronsäure, eine gelartige Substanz, 
die natürlich in unseren Geweben vorkommt und in die 
Falten injiziert wird, um die Hautvertiefungen anzuheben. 
Dank des hohen Wassergehalts dieser Substanz erhält 
die Haut wieder Struktur und Volumen.

Dynamische Falten, also jene, die sich durch die 
Muskelarbeit der Unterhaut bilden, treten hauptsächlich 
in der oberen Gesichtshälfte auf und werden mit Botuli-
numtoxin behandelt. Botulinumtoxin wird seit über 30 
Jahren unter anderem zur Behandlung von Muskel-
krämpfen, Schielen und Kopfschmerzen eingesetzt. Die 
Substanz wird in feiner Dosierung in die Muskulatur der 
Unterhaut injiziert, die sich dadurch entspannt und die 
oberflächlichen Falten glättet.

Die Behandlung übermässigen Schwitzens, vor 
allem in den Achselhöhlen, kann ebenfalls mit Botulinum-
toxin behandelt werden, das die Aktivität der Schweiss-
drüsen blockiert.

Zusätzlich zu diesen Behandlungsmöglichkeiten stehen 
weitere Techniken zur Verfügung, die anlässlich der 
Voruntersuchung diskutiert werden. Gemeinsam suchen 
wir nach der für Sie idealen Lösung und erstellen einen 
detaillierten Behandlungsplan und eine Kostenübersicht.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.failla.ch
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Fühlen Sie sich wohl...         
Aktiv, sportlich und ohne Zeichen der Zeit…


