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Hyaluron bindet viel Feuchtig
keit und hält das Gewebe 

geschmeidig. Wenn im Laufe 
der Jahre die körpereigene 
Produktion nachlässt, 
kann sie von außen ein
gebracht werden. Um Falten effektiv zu 
glätten und Volumen aufzufüllen, gibt 

es die bewährten und individuell 
abgestimmten Restylane Filler 

– und zur Verbesserung der 
Hautqualität die Restylane 
Skinbooster für optimierte 
Spannkraft und Tiefen

hydration. 

19 Jahre Erfahrung in 
einer kleinen Spritze.  
Die Geschichte von 
Restylane begann mit 
einem Wissenschaftler, 
der an ein Gel aus 
Hyaluron glaubte 
und beharrlich die 

Entwicklung eines 
sicheren Pro

dukts mit lang 
anhaltender 
Wirkung ver

folgte. Das 
war die  

 
 
 
 

Geburtsstunde der patentierten  
NASHA™Technologie zur Stabili
sierung von Hyaluron, der Basis aller 
Restylane Produkte. Die hohe Sicher
heit und Wirksamkeit der Restylane 
Filler und Skinbooster wurde in den 
letzten 19 Jahren in mehreren klini
schen Studien belegt und in über  
30 Publikationen veröffentlicht.

Bringt Glow 
ins Gesicht. 
Sanft, natürlich 
und mit sofor
tiger Wirkung. 
„Die innovati
ven HyaluronGele der 
RestylaneSerie ver
wende ich seit Jahren er
folgreich zur Korrektur 
von Falten und Fältchen 
an Stirn und Augen, zur Wiederherstel
lung von Volumen etwa im Bereich der 
Wangen und zur Gesichtskonturierung 
sowie speziell für die empfindlichen 
Lippen“, sagt der erfahrene Kölner 
Dermatologe Dr. David Bacman. Die 
sehr gute Verträglichkeit, lang anhal
tende ästhetische Ergebnisse und große 
Patientenzufriedenheit sind anhand von 
klinischen Studien belegt. Qualität und 
Sicherheit – die Basis des Erfolgs. Auch 
nach fast 20 Jahren hat die Geschichte 
von Restylane gerade erst begonnen.

Weitere Infos, Patientengeschichten, 
Vorher-/Nachher-Fotos, Behandler in  
Wohnortnähe: www.restylane.de

Das ist Oscar reif. Galderma, eines der weltweit führenden 
unternehmen in der Dermatologie, proudly presents: Den 
Filler-Superstar Restylane! er besteht aus hyaluron und hat 
vor 19 Jahren die Welt der Ästhetik verändert. heute stehen 
20 Mio. Behandlungen und fast ebenso viele glückliche 
Menschen weltweit für die unglaubliche erfolgsstory.

Operation Natürlichkeit“.  
Dr. Montanari ist eine der füh

renden Expertinnen für alle Ästhe
tischPlastischen Behandlungen und 
ausgezeichnet mit dem Qualitätssiche
rungssiegel der DGPRÄC (Deutsche 
Gesellschaft der Plastischen, Rekonst
ruktiven und Ästhetischen Chirurgen). 
Qualität, Sicherheit und ein natürliches 
Ergebnis haben im sympathischen Team 
von  Dr. Montanari oberste Priorität.
Bei Brustkorrekturen setzt die erfah
rene Spezialistin auf natürliches Aus
sehen mit wohlgeformten, in Größe und 
Form zur Körpersilhouette passenden 
Brüsten. Gut zu wissen: Bei Vergröße
rungsOPs verwendet sie ausschließlich 

QualitätsImplantate marktführender 
Hersteller, die eine Garantie auf ihre 
Implantate geben.
Operationen im Intimbereich wer
den bei Dr. Montanari ebenfalls häufig 
durchgeführt. Dabei nimmt sie Patien
tinnen wie selbstverständlich die Scheu, 
offen über dieses Thema zu sprechen. 
„Bereits kleine Eingriffe können hier 
zu einem deutlich gesteigerten Wohl
befinden führen“, weiß die Plastische 
Chirurgin aus ihrem PraxisAlltag. Ob 
Schamlippenverkleinerung, -vergröße
rung oder andere IntimKorrekturen, 
Dr. Montanari berät und operiert selbst. 
Während des Eingriffs sind nur sie, die 
OPSchwester und gegebenenfalls die 

Anästhesistin 
anwesend.
Gesichtslifting 
ohne OP. Zur 
ästhetischen 
Falten und Volumenbehandlung setzt 
die Expertin, neben Botulinum und 
Hyaluron, auch auf die Vorzüge des 
bewährten Fillers Calciumhydroxyla
patit (Radiesse®). Mit der speziell ent-
wickelten „Vektortechnik“ stellt sie die 
jugendlichen Konturen wieder her und 
Falten verschwinden. Die Praxis ist als 
Radiesse® Kompetenzzentrum ausge
zeichnet und zählt deutschlandweit zu 
den Top 5 Anwendern. 

exzellente BeautyChirurgie  
von Frau zu Frau
Außergewöhnlich und erfolgreich: In einer von Männern dominierten Branche behandelt 
die Bochumer Fachärztin für Plastische und Ästhetische chirurgie Dr. Michaela Montanari  
mit einem rein weiblichen Team. Besonders Frauen wissen die diskrete, feinfühlige Art  
und die hohe Qualität der Spezialistin zu schätzen; vor allem, wenn es um absolut 
weibliche Themen geht. Aber nicht nur für Brust- und Intim-chirurgie gilt die schicke 
Design-Praxis am Bochumer Bermudadreieck als der Insider-Tipp von Frau zu Frau.

Hotspot im Ruhrgebiet:

Dr. David Bacman, 
Spezialist für Ästhetische 
Dermatologie
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Ästhetik-Expertin Dr. Michaela 
Montanari bildet Ärzte in  
minimalinvasiver Falten- und 
Volumenbehandlung aus

Face & Body

Kur royal: 

„restylane“feiert  
20 Mio. Behandlungen
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