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Fragen & Antworten
Wie lange dauert die Behandlung?
Eine Behandlung mit Juvéderm® ULTRA nimmt etwa 
15 - 30 Minuten Zeit in Anspruch – je nach dem welche 
und wie viele Gesichtsbereiche behandelt werden. Sie 
können anschließend Ihren gewohnten Alltag wieder 
aufnehmen.

Was passiert bei der Behandlung?
Ihr Arzt / Ihre Ärztin injiziert Juvéderm® ULTRA mit einer 
sehr feinen Nadel in die Haut. Bei feinen Fältchen erfolgt 
die Injektion oberflächlicher, bei tieferen Falten wird in die 
tieferen Hautschichten injiziert.

Ist die Behandlung unangenehm?
Juvéderm® ULTRA ist ein geschmeidiges Gel, das eine 
sanfte Injektion ermöglicht und für mehr Behandlungs-
komfort das lokale Betäubungsmittel Lidocain enthält.

Wie lange wird der Effekt anhalten?
Mit Juvéderm® ULTRA sind lang anhaltende Ergebnisse 
von bis zu einem Jahr zu erwarten. Die Wirkdauer kann 
jedoch bei jedem Patienten variieren und hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der injizierten 
Produktmenge, dem Behandlungsbereich und der 
Gesichtsmimik, dem Alter, dem Zustand der Haut und den 
Lebensgewohnheiten.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Nach der Injektion können vorübergehend eine leichte 
Rötung, Schwellung, Brennen oder kleine Blutergüsse an 
der Injektionsstelle auftreten. Eine vollständige Auflistung  
möglicher Nebenwirkungen finden Sie in der 
Gebrauchsinformation.

Bitte wenden Sie sich zur weiteren Aufklärung an Ihren 
Facharzt / Ihre Fachärztin mit Erfahrung in der Anwendung 
und lassen Sie sich ausführlich über die Behandlung mit 
Juvéderm® ULTRA beraten.

 

Pharm-Allergan GmbH ∙ Pforzheimer Str. 160 ∙ 76275 Ettlingen
www.juvedermultra.de

Ihr behandelnder Arzt:



Schönheit entfalten mit der
Juvéderm® ULTRA Familie

www.juvedermultra.de

Machen Sie den ersten Schritt und  

entdecken Sie
      Ihre Schönheit!

Die Zeit bleibt nicht stehen

Viele Menschen wünschen sich ein jüngeres und 
frischeres Aussehen, das sie vor ein paar Jahren noch  
hatten. Mit zunehmendem Alter haben sich das 
Erscheinungsbild und die Beschaffenheit der Haut 
verändert – ein Prozess, der sich auf natürlichem Wege 
nicht aufhalten lässt. 

Alter, Hormone, Lebensgewohnheiten, Sonnenlicht und 
das Rauchen spielen bei der Entstehung von Fältchen 
und Falten eine wichtige Rolle. 

Mit den Jahren verliert die Haut an Frische und Elastizi- 
tät. Der in der Haut natürlich vorkommende Hyaluron-
gehalt, ein immens wichtiger Feuchtigkeitsspeicher, 
nimmt mit zunehmendem Alter rapide ab und die Haut 
wird trockener. Auch die Aktivität der öl-produzierenden 
Talgdrüsen und die Anzahl der Blutgefäße gehen zurück, 
die Haut verliert ihr pralles, weiches und jugendliches 
Aussehen. 

Während dieser Veränderungen tut die Schwerkraft ein 
Übriges und die Haut wird schlaff.

 
Was können Sie tun?
Die Behandlung von Falten und Volumenverlusten mit 
Hyaluronfillern wird immer beliebter, da sie sehr effektiv, 
wenig zeitaufwendig und in der Regel unkompliziert ist.  
Die Ergebnisse sind sofort sichtbar und lang anhaltend. 

Diese Broschüre soll Sie bei Ihren Überlegungen für eine  
Behandlung unterstützen. Bitte wenden Sie sich für  
weitere Informationen an Ihren Facharzt / Ihre Fachärztin.

Geschmeidig und sanft 
Juvéderm® ULTRA ist ein weiches, geschmeidiges 
Gel, das in verschiedenen Stärken für unterschiedliche 
Bedürfnisse erhältlich ist. Es eignet sich zur 
Behandlung erster feiner Fältchen bis hin zu tiefen, 
ausgeprägten Falten, für das Auffüllen von 
verlorenem Volumen sowie zur Definition 
der Lippen.  

Das homogene Gel, dessen geschmeidige Konsistenz 
auf einer modernen Formulierung basiert, fließt leicht und 
gleichmäßig in die Haut. Das Ergebnis ist ein natürlich 
aussehender Fülleffekt, der sich weich und angenehm 

anfühlt.

Juvéderm® ULTRA enthält außerdem das 
lokale Betäubungsmittel Lidocain für eine 

angenehmere Behandlung.

Juvéderm® ULTRA 3 
glättet mittlere bis starke Falten 
wie z. B. die „Nasolabialfalten“, 
die typischen Falten zwischen 

Nase und Mundwinkeln.

Juvéderm® ULTRA 4 
hat einen sehr hohen Fülleffekt 
und eignet sich für sehr stark 
ausgeprägte Falten sowie für 

den Volumenaufbau im  
Wangen- und Kinnbereich.

Juvéderm® ULTRA 2 
eignet sich für die sanfte 

Behandlung von feinen bis 
mittleren Falten, z. B. im 

Bereich der Augenwinkel, 
sowie von sehr 

oberflächlichen Fältchen.

Juvéderm® ULTRA SMILE 
wird speziell für die Behandlung 
der Mundregion empfohlen. Es 

eignet sich für den Volumenaufbau 
der Lippen, die Neudefinition der 

Lippenkontur, die Behandlung von 
vertikalen Lippenfältchen 

(„Raucherfältchen“) und die 
Anhebung der Mundwinkel.

Erfahren Sie mehr auf


