
Verbessern Sie Ihr Aussehen
mit Sculptra™
Mit der Polymilchsäure Sculp-
tra™ erreichen Sie eine schö-
ne Formung der  Gesichts-
kontur sowie die Beseitigung
störender Falten ohne die Ri-
siken einer Operation. Poly-
milchsäure, der Hauptbe-
standteil von Sculptra™, wird
in der Chirurgie seit über 25
Jahren erfolgreich eingesetzt,
unter anderem für selbstauf-
lösende Nahtfäden, in Kno-
chenplatten und -schrauben
und als Trägermaterial für Arz-
neimittel. Sculptra™ wurde
speziell entwickelt, um Kon-
turdefekte des Gesichtes zu
beseitigen,ist lang anhaltend
wirksam und gut verträglich.

Im m Gegensatz zu operativen
Eingriffen können Sie mit
Sculptra™ dank einer wenig
traumatischen Behandlung all-
mählich eintretende, natür-
lich aussehende Ergebnisse er-
zielen, wie man an den "vorher-
nacher"-Fotobeispielen
deutlich erkennen kann.

So wirkt Sculptra™
Sculptra™ arbeitet in den tie-
feren Schichten der Haut, um
die behandelten Gesichtsbe-
reiche zu glätten und zu straf-
fen. Sculptra™ ist eine einzig-
artige Wirksubstanz, die vom
Körper langsam und auf na-
türliche Weise abgebaut wird.
Da Sculptra™ nicht tierischen
Ursprungs ist, muss vor der

Behandlung kein Allergietest
durchgeführt werden. Die An-
zahl der notwendigen Injektio-
nen hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Nach der Erst-
behandlung empfiehlt Ihr Arzt,
ob und wie viele
Folgebehandlungen Sie benö-
tigen. Im Allgemeinen können
mehrere Behandlungen erfor-
derlich sein, um die ge-
wünschten Ergebnisse zu er-
zielen. Während jedoch bei an-
deren Füllmaterialien häufige
Auffrischungsbehandlungen
notwendig sind, können die
Ergebnisse nach 
Abschluss Ihrer Sculptra™-
Behandlung bis zu 2 Jahre,
manchmal auch länger, an-
halten.

Für wen ist Sculptra™ ge-
eignet?
Sculptra™ ist für Patienten
gedacht, die das natürliche
Aussehen ihres Gesichts be-
halten oder die allmählich auf-
tretenden Alterserscheinun-
gen, zum Beispiel schlaffe,
runzelige Haut und Falten,
ausgleichen möchten.

Weitere Informationen über
diese Anti-Aging Behandlung
erhalten Sie jetzt auch in Mün-
ster bei dem weltweit aner-
kannten Ästhetikfacharzt:

Dr. med. Kai Rezai
Windthorststraße 16
48143 Münster
Tel.: 0251 - 4 20 51

Fax: 0251 - 4 14 00 34
info@hautarzt-muenster.de
www.hautarzt-muenster.de
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vorher nachher

vorher nachher

vorher nachher


