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Belotero
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… ein Teil von mir

Patienteninformation
zur Faltenbehandlung und
Volumengebung

®

The ﬁller you‘ll love

DAS BELOTERO® GEHEIMNIS
Belotero® ist ein Filler auf Hyaluronbasis, der speziell für eine sanfte
Falten- und Volumenbehandlung entwickelt wurde. Hyaluron ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Haut – es speichert Feuchtigkeit und
gibt der Haut ihr Volumen. Wenn mit dem Alter der Hyalurongehalt
der Haut abnimmt, verliert die Haut ihre Spannkraft und es bilden
sich Falten.
Seine einzigartige Formulierung macht Belotero® zur ersten Wahl,
um Falten und Volumendefizite auf natürliche Weise auszugleichen.
Das Hyaluron-Gel des Fillers integriert sich perfekt in das Gewebe
Ihrer Haut – ohne sichtbare Übergänge zwischen behandelten und
nicht behandelten Arealen zu zeigen.
Genießen Sie die natürlich schönen Resultate: Niemand wird
erraten, wie Sie es schaffen, so erfrischt und jung auszusehen!
Das Geheimnis von Belotero® kann auch Ihr Geheimnis sein!

„Psst … ich verrate
Ihnen mein BeautyGeheimnis!“

„Ich liebe mein Aussehen!
Damit Falten sich nicht ausprägen, lasse ich mich
mit Belotero® beim Facharzt behandeln.
Belotero® ist inzwischen
wie ein Teil von mir!“

ENTSCHEIDEN SIE SELBST, WIE SIE ALTERN
Jung bleiben – ganz natürlich

Das geht unter die Haut

Egal, wie jung wir uns fühlen, unsere Haut
hat ihre eigenen Regeln. Sie reagiert auf
Stress und Schlafmangel oder Umweltfaktoren wie UV-Licht. Und selbst bei einem gesunden Lebensstil lässt sich die
natürliche Hautalterung nicht aufhalten.
Schon ab dem 25. Lebensjahr werden
erste Alterserscheinungen sichtbar –
die Elastizität und Spannkraft der Haut
nimmt ab, das jugendliche Volumen
geht verloren und es bilden sich Falten,
die sich im Laufe der Jahre immer weiter
ausprägen. Irgendwann kann auch die
beste Pflegecreme den natürlichen Alterungsprozess nicht mehr aufhalten.
Doch zum Glück lassen sich die Auswirkungen dieses Prozesses mit Belotero®
korrigieren.

Mit Belotero® frischen Sie Ihre Haut
durch Hyaluron auf und geben ihr so
Spannkraft und Volumen zurück. Die Behandlung mit Belotero® ist einfach und
unkompliziert. Bei Ihrem Facharzt wird
das Gel aus Hyaluron mit einer ultradünnen Kanüle direkt unter die Falten gespritzt. Dadurch polterst Belotero® Ihre
Haut ganz sanft von innen auf.
Falten werden geglättet,
verlorenes Volumen
wird ausgeglichen.

Wenn die Haut altert
Hyaluron gilt als Feuchtigkeitsspeicher
der Haut, es gibt Volumen und hält die
Haut straff und elastisch. Wenn die Haut
altert, nimmt der Hyalurongehalt ab.
Damit die Haut ihre Spannkraft behält
oder zurückgewinnt, muss Hyaluron
dort in die Haut gelangen, wo es
gebraucht wird.

DIESE FILLER WERDEN SIE LIEBEN

NEU

Belotero® Lidocaine

Seien Sie anspruchsvoll

Geschmeidige Übergänge

Dermalfiller zur Faltenkorrektur gibt es
viele – doch nicht alle erfüllen höchste
Ansprüche. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, denn schon kleine Unterschiede
in der Herstellung und Zusammensetzung können große Unterschiede für die
Verträglichkeit, die Haltbarkeit und das
kosmetische Ergebnis bedeuten! Lassen
Sie sich Ihren Filler in der Originalverpackung zeigen und überzeugen Sie sich
selbst.

Herkömmliche Filler lassen sich oft durch
ihre gröbere Partikelstruktur nur mäßig in
das Gewebe integrieren. Belotero® ist
kein Partikelfiller, sondern ein zusammenhängendes Gel aus mehrfach vernetztem
Hyaluron. Durch die moderne Art der
Vernetzung verfügt das Gel über festere
und flexiblere Zonen und passt sich optimal in die feinen Spalträume der Haut
ein. Darum ermöglicht Belotero® besonders weiche Übergänge zwischen den
behandelten und den nicht behandelten
Arealen – für geschmeidige, glatte Haut.

Belotero® macht den Unterschied

BELOTERO SOFT
Mit Belotero® Soft können Fältchen und Linien wie z. B. Krähenfüße oder
Oberlippenfältchen korrigiert werden.
®

BELOTERO® BALANCE
Belotero® Balance eignet sich ideal zur Korrektur mitteltiefer Falten,
etwa auf der Stirn oder um Mund und Nase.
BELOTERO® INTENSE
Belotero® Intense wurde für die Behandlung tiefer und ausgeprägter
Falten entwickelt.

BELOTERO® VOLUME
Belotero® Volume gibt dem Gesicht verlorenes Volumen zurück und gleicht
Volumendefizite z. B. an den Wangen aus. Dank der speziellen Konzentration des
Fillers werden schlaffe Hautpartien ganz sanft von innen aufgepolstert. Ideal für
ein frisches Aussehen und straffe, glatte Haut mit jugendlichem Volumen!

Belotero® ist ein Dermalfiller der neuen
Generation, dessen Wirksamkeit und Sicherheit in zahlreichen Studien belegt
wurde. Dank eines modernen Herstellungsprozesses lässt sich das Gel von
Belotero® sehr leicht in die Haut injizieren – auch mit ultrafeinen Kanülen.
Dabei ist das Gel von Belotero® in sich
besonders stabil und sichert so ein lang
anhaltendes Ergebnis mit hoher Natürlichkeit. Für ein sichtbar verjüngtes Aussehen über viele Monate!

Mehr Behandlungskomfort
Für die Behandlung sensibler Areale
gibt es Belotero® in Kombination mit
Lidocaine zur örtlichen Betäubung.
Fragen Sie Ihren Arzt nach
Belotero® Lidocaine.

Überzeugend
Das Produktportfolio von Merz Aesthetics, zu dem auch Belotero® gehört, ist
bekannt für exzellente Qualität und
überzeugende Ergebnisse, denen Fachärzte für ästhetische Medizin und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen.

FALTEN GLÄTTEN, VOLUMEN AUSGLEICHEN

Stirnfalte

Schläfe
Zornesfalte

Welche Falten stören Sie?

Braucht Ihr Gesicht mehr Volumen?

Feine Linien um die Augen, Sorgenfalten
oder tiefe Falten im Bereich von Mund
und Nase – im Gesicht hinterlässt die
Zeit deutliche Spuren. Zum Glück können
die Zeichen des Älterwerdens ganz unkompliziert mit einer Fillerbehandlung
ausgeglichen werden. Schon eine Anwendung kann Sie um Jahre jünger aussehen lassen.

Jugendliche Haut ist elastisch und voller
Volumen. Wenn mit dem Alter die Spannkraft der Haut abnimmt, verliert das
Gesicht seine jugendliche, frische Ausstrahlung.

Die Behandlung dauert
nur so lange wie ein
Hairstyling – schon nach
ca. 30 Minuten können Sie
den Erfolg sehen und
Ihr jüngeres Aussehen
genießen!

Mit Belotero® Volume können Volumendefizite an den Schläfen und im Bereich
der Wangen sanft wieder ausgeglichen
werden. Durch die geschmeidige Verteilung des Fillers und die weichen Übergänge wirkt das Gesicht insgesamt
jünger, ohne dabei wie „gemacht“ auszusehen.

Krähenfüße

Jochbogen
Wange
Nasolabialfalte
Plisseefältchen
Lippenkontur
Orale Kommissuren /
Mundwinkel
Marionettenfalten
Lippenvolumen
Kinnquerfalte

„Lachfalten mag ich,
auf die anderen kann
ich verzichten.“

Die Haut erschlafft, Falten und Vertiefungen prägen sich ein. Mit der Zeit sacken
Strukturen unter den Wangen immer
weiter nach unten, so dass sich Nasolabialfalten, Marionettenfalten und Kinnquerfalten ausbilden. Alles zusammen
verleiht dem Gesicht eine strenge, rechteckige Kontur anstelle der jugendlichen
Herzform.

LIPPEN BETONEN

SICHTBARE ERFOLGE

SICHTBARE ERFOLGE

Freundliches Aussehen ohne „Zornesfalte“

Ausgleich von Volumendeﬁziten für erholtere Gesichtszüge

Verjüngte Augenpartie ohne Fältchen

Frisches Aussehen durch weniger Falten und weichere Gesichtszüge

Mehr Volumen für jüngeres Aussehen

Jugendliches Volumen

Belotero® Lip Edition
Verführerisch schöne Lippen zeichnen sich nicht nur durch volle Lippen aus,
sondern auch durch klar definierte Konturen, angehobene Mundwinkel und eine
schön geschwungene Oberlippe (Amorbogen). Mit der Belotero® Lip Edition kann
Ihr Facharzt eine sanfte komplette Lippenbehandlung durchführen, bei der der
gesamte Mundbereich verjüngt und aufgefrischt wird und sich so die Attraktivität
Ihres gesamten Gesichts erhöht.

„Sinnliche Lippen –
zum Küssen schön!“

SICHTBARE ERFOLGE
Verjüngtes Aussehen rund um Nase und Mund

Deutlich reduzierte Falten und straffe Wangenpartie

WAS MÄNNER WOLLEN
Männersache

Faltenkorrektur für Männer

Gepflegte Männer kommen besser an –
privat und im Berufsleben. Gerade im
Job ist eine dynamische Ausstrahlung
ein echter Erfolgsfaktor, denn Männer,
die erfolgreich sind, sehen meistens
auch so aus. Sie strahlen Dynamik und
Kraft aus, wirken frisch und vital.

Männer entwickeln erst spät Falten –
diese sind dann aber oftmals tiefer als
bei Frauen im gleichen Alter. Schon eine
Behandlung mit Belotero® kann selbst
tiefe Falten lang anhaltend glätten – und
das ganz ohne Ausfallzeiten. Hoch im
Kurs steht in der Männerwelt die Behandlung von Stirnfalten, Falten um Mund
und Nase sowie Kinnfalten.

Männerhaut ist von Natur aus fester,
robuster und straffer. Doch mit dem Alter lassen auch hier Spannkraft und Elastizität nach und Falten werden sichtbar.
Dadurch wirkt das Gesicht müde und
kraftlos. Volumendefizite, die vor allem
bei athletischen Männern schnell sichtbar werden, lassen das Gesicht optisch
ausgezehrt und älter wirken. Zur Faltenkorrektur und für den Ausgleich von
Volumendefiziten gibt es effektive Behandlungsmöglichkeiten. Immer mehr
Männer nutzen für sich die Vorteile von
Belotero® und bewahren so ihr vitales,
attraktives Erscheinungsbild für den lang
anhaltenden Erfolg – in jeder Hinsicht.

Markanter Auftritt für Männer
Belotero® Volume kann zum Volumenausgleich im Wangen- und Kinnbereich
genutzt werden und so das natürliche,
dynamische Aussehen erhalten oder
wieder stärker betonen.
Das Beste: Sie brauchen keine beruflichen
oder privaten Ausfallzeiten nach der Behandlung einzuplanen.
Überzeugen Sie sich selbst unter
www.belotero-men.de.

Natürlich deﬁnierte Lippenkonturen

Nasolabialfalten

Ergebnis nach der Behandlung

„Ich mag mein
frisches Aussehen –
und das soll auch
so bleiben!“

FRAGEN UND ANTWORTEN AUF EINEN BLICK
Schnell & unkompliziert
Die Faltenkorrektur mit Belotero erfolgt
bei einem Facharzt Ihrer Wahl. Nach einem Beratungsgespräch kann es sofort
losgehen!
®

Wann ist der richtige Zeitpunkt
für eine Behandlung?
Jederzeit, wenn einzelne Falten Sie stören oder Sie beim Blick in den Spiegel
älter aussehen, als Sie sich fühlen. Der
richtige Zeitpunkt ist
sehr individuell und
nicht vom Alter
abhängig.

Wie läuft die Behandlung ab?

Gibt es einen Sofort-Effekt?

Ihr Facharzt spritzt Belotero mit einer
ultrafeinen Nadel direkt unter die störenden Falten und füllt diese so von innen auf. Durch eine leichte Massage der
behandelten Hautpartien sorgt Ihr Arzt
für ein gleichmäßiges und optimales
Ergebnis.

Ja, Sie können direkt im Anschluss an die
Behandlung die positive Veränderung
sehen und Ihr jüngeres Aussehen in vollen
Zügen genießen.

®

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die Behandlung mit Belotero® wird im
Allgemeinen als wenig belastend und
wenig schmerzhaft empfunden.
Für eine besonders entspannte Behandlung gibt es Belotero® in Kombination
mit Lidocaine zur örtlichen Betäubung.
Belotero® Lidocaine eignet sich vor allem
für sensible Hautpartien wie z. B. die
Lippen.

„Jetzt fühle ich mich
wohl in meiner Haut
und genieße mein
frisches Aussehen.“

Gibt es Ausfallzeiten?
Nein, Sie brauchen keine beruflichen
oder privaten Ausfallzeiten einzuplanen.
Die Einstichstellen sind schon nach kurzer
Zeit nicht mehr sichtbar.

Wie lange hält die Wirkung an?
Das Resultat einer Behandlung mit
Belotero® ist lang anhaltend – aber nicht
permanent, denn mit der Zeit wird das
Hyaluron-Gel auf natürliche Weise abgebaut. Die meisten Patientinnen frischen
die Behandlung nach 6 bis 12 Monaten
wieder auf.

Wie verträglich ist Belotero®?
Belotero® ist gut verträglich. Injektionsbedingt können kleinere Blutungen und
Schwellungen auftreten. Sprechen Sie
mit Ihrem Arzt über etwaige Erkrankungen. Er wird Sie bestens beraten.

Was ist das Besondere an
Belotero® Volume?
Belotero® Volume wurde speziell dafür
entwickelt, jugendliche Proportionen in
Bereichen mit großﬂächigen Volumendeﬁziten, wie z. B. dem Wangenbereich
und den Schläfen, wiederherzustellen.

Kann man Belotero® mit anderen
Fillern kombinieren?
Merz Aesthetics Produkte sind optimal
aufeinander abgestimmt und können
miteinander kombiniert werden. Wenn
Sie Ihren Look insgesamt auffrischen
möchten, fragen Sie Ihren Arzt nach der
„Beauty Edition“ von Merz Aesthetics mit
Belotero® und Radiesse®.

Was kostet eine Behandlung?
Das ist je nach Behandlungsumfang unterschiedlich. Ihr Arzt wird sicherlich
Rücksicht auf Ihren Budgetrahmen nehmen und Sie beraten, was möglich ist.
Erste orientierende Angaben finden Sie
unter www.faltenrechner.de.

Wie finde ich den richtigen Arzt?
Wie in vielen anderen Bereichen sind
auch bei Faltenbehandlungen die richtige Aus- und Weiterbildung sowie umfangreiche Erfahrungen des Facharztes
in der Anwendung von Dermalfillern
wichtig. Nutzen Sie unsere Arztsuche
unter www.belotero.de.

FaltenTest in 3 Minuten
Gesichtsanalyse und
Behandlungsempfehlung

Testen Sie Ihren Beauty-Status
Die FaltenTest App für SIE und die
FaltenCheck App für IHN bieten interessierten
Frauen und Männern eine Gesichtsanalyse für
das Smartphone. Laden Sie sich die Apps
kostenfrei im App Store oder bei Google Play
herunter und bestimmen Sie die Hautalterung
Ihrer Gesichtspartien anhand wissenschaftlicher
Faltenskalen. Ihre persönliche Behandlungsund Produktempfehlung erhalten Sie direkt
nach der Analyse.

Für iPhone und iPad im App Store

FaltenTest App
für Frauen

FaltenCheck App
für Männer

Für Android-Geräte im Google Play Store

FaltenTest App
für Frauen

FaltenCheck App
für Männer

Für weitere Informationen zu Faltenbehandlung und Hautverjüngung sprechen Sie
Ihren Facharzt an oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.belotero.de
www.hyal-acp.de
www.radiesse.de
www.faltenrechner.de

Art.-Nr. 43794

08/2014

Praxisstempel

Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main, www.merz.de

