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Faltentherapie im AugenAllianz-Zentrum
Bayern Mitte in Eichstätt

Dr. med. Peter Sendtner

Ergebnisse erzielt. Die Behandlung der Damen
übernimmt bei uns übrigens mit Karin Fiedler eine
Dass im AugenAllianz-Zentrum Bayern Mitte die echte Pellevé-Spezialistin. Von Frau zu Frau soDiagnose und Behandlung von Augenkrankheiten zusagen.
und Beschwerden im Mittelpunkt steht, ist nicht zu
übersehen. Aber hier sind die Spezialisten nicht Wie funktioniert eine Pellevé Behandlung?
nur mit der Wiederherstellung, Erhaltung oder Mit Hilfe von Radiowellen werden die kollagenen
Verbesserung der Sehkraft (Refraktive Chirurgie) Fasern in der Unterhaut gezielt erwärmt. Dadurch
befasst. Immer mehr Menschen kommen in die ziehen sich die Fasern zusammen und die OberPraxis, weil sie sich ein frischeres, jugendlicheres haut wird gestrafft. Zusätzlich wird die Neubildung
Aussehen wünschen. Denn im AugenAllianz-Zent- des Kollagens angeregt, so dass die Haut aufrum Bayern Mitte, arbeitet mit Augenarzt Dr. Pe- gepolstert und geglättet wird. Der große Vorteil
ter Sendtner ein Spezialist für Faltentherapie und dieser Methode is, dass sie nicht invasiv ist, also
einer der wenigen in Bayern, der die besonders ohne Unterspritzen, chemische Zusatzstoffe oder
schonende Pelleve Behandlung durchführt.
chirurgische Eingriffe auskommt.

Wofür ist diese Methode geeignet?
Pellevé ist ideal um ersten Anzeichen der Hautalterung entgegenzuwirken. Man kann die Behandlung im gesamten Gesicht problemlos anwenden,
etwa zur Reduktion von Lachfältchen, leichten
Schlupflidern oder auch Dekolletté. Gerade bei
Frauen haben wir mit Pellevé hervorragende

Wie oft ist diese Behandlung nötig?
Drei Behandlungen reichen aus, wobei eine Sitzung rund 30 Minuten dauert. Nach der ersten Behandlung können die Gesichtspartien etwas anschwellen, aber das legt sich schnell wieder. Die
Behandlung selbst wird von vielen übrigens als
sehr angenehm empfunden.
Bieten Sie weitere Methoden zur Faltentherapie an?
Ja. Zur Reduzierung der Falten um die Augenpartie setzen wir auch Botulinumtoxin A, bekannt als
„Botox“ ein. Dabei reicht es aus, nach vier Monaten erneut zu spritzen, um die Mimik der Person zu
erhalten. „Botox“ hilft auch bei Hyperhidrose, also
übermäßigem Schwitzen. Häufig setzen wir es gerade bei jungen Menschen - in der Achselhöhle
ein, aber auch an Händen und Füßen.
Und Sie sind auch auf ästhetische Lidchirugie spezialisiert...
Richtig. Die Straffung der Schlupflider ist eine der
am häufigsten gewünschten kosmetischen Korrekturen. Dabei werden überschüssige Haut, Muskeln oder auch Fettgewebe operativ entfernt. Von
dem Eingriff ist im nachhinein nahezu nichts zu sehen, denn die Naht wird so gelegt, dass eine neue
Lidfalte aufgebaut wird.
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