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Patienteninformation
Faltenbehandlung mit 
Botulinumtoxin

Botulinumtoxin hemmt die Erregungsübertragung 

von den Nervenzellen zu den Muskeln. In der Medi-

zin wurde dieses Nervengift zuerst zur Behandlung 

von Muskelverkrampfungen im Bereich der Augen 

und der Stirn eingesetzt und später auch gegen 

übermässigen Achselschweiss. 

In der ästhetischen Medizin kann mit diesem Ein-

griff gezielt eine Entspannung von verkrampften 

Gesichtsmuskeln vorgenommen werden, störende 

Falten werden so vorübergehend reduziert und 

geglättet. Insbesondere «Zornesfalten» zwischen 

den Augenbrauen,  «Krähenfüsse» an den Augen 

und «Querfalten» auf der Stirne eignen sich gut für 

diese Therapie. 

Wirkung der Behandlung

In der Regel tritt der maximale Behandlungsef-

fekt 7 bis 10 Tage nach der Injektion ein. Mit dem 

kontinuierlichen Abbau des Wirkstoffs beginnt die 

Wirkung nach 3 Monaten langsam wieder abzuneh-

men. Entsprechend bildet sich das faltenglättende 

Resultat nach ca. 6 Monaten 

ganz zurück.

Durchführung der
Behandlung

Die Faltenbehandlung wird ambulant in unserer Praxis 

durchgeführt. Die Injektion des Wirkstoffs geschieht 

mit einer sehr feinen Nadel und kann ein leichtes 

Brennen verursachen. 

Nach der Behandlung kann die Patientin oder der Pa-

tient direkt an seinen Arbeitsplatz zurückkehren oder 

anderen Aktivitäten nachgehen. 

Risiken und Nebenwirkungen

Faltenbehandlungen werden weltweit millionenfach 

durchgeführt. Die allermeisten Patientinnen und Pati-

enten sind mit dem Ergebnis zufrieden und beschrei-

ben keine nennenswerten Nebenwirkungen. 

Dennoch ist zu bedenken, dass kein ärztlicher Eingriff 

frei von Risiken und Nebenwirkungen ist.

Wie bei jeder Einspritzung in die Haut kann es auch 

bei der Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin in sel-

tenen Fällen zu einer Hautreizung, einem Bluterguss 

oder einer Hautinfektion kommen. 

Selbstverständlich besprechen Sie die Therapie 

vorgängig und unverbindlich mit der behandelnden 

Dermatologin oder dem behandelnden Dermatologen.

Preisübersicht

Die Behandlungskosten werden vor der 

ersten Behandlung individuell festgelegt 

und richten sich nach der Grösse des zu 

behandelnden Areals. In der Regel gelten 

folgende Richtwerte pro Sitzung:

Zornesfalten CHF 300.–

Stirnfalten CHF 350.–

Stirnfalten & Zornesfalten  CHF 500.–

Krähenfüsse CHF 300.– 

Stirnfalten & Krähenfüsse CHF 600.–

Stirn-, Zornesfalten & Krähenfüsse CHF 700.–

Die anfallenden Kosten werden direkt nach 

der Behandlung fällig und können bar oder

mit EC-Karte beglichen werden.

Die Behandlungskosten werden nicht von 

der Krankenkasse übernommen, da es 

sich um eine kosmetische Leistung handelt. 


