
Vitamin Aminosäure-Infusion 
Die seit über 10 Jahren bewährte „Protokoll-N-Infusion“ wurde im Rahmen des 

Cellsymbiosistherapie-Konzeptes entwickelt. Sie enthält Aminosäuren (z.B. Glycin, 

Glutamin, Taurin, Cystein, Carnithin, Carnosin, Arginin, Glutathion 

u.a.m.), Spurenelemente und Mineralstoffe (z.B. Zink, Selen, Magnesium, Calcium, 

Kalium u.a.m.) sowie Vitamine (z.B. C- und B-Komplex).  

Sie wird durch eine namenhafte Apotheke aus Saarbrücken schon seit 10 Jahren 

erfolgreich hergestellt. 

Durch die Gabe dieser Stoffe kann die Zellfunktion gefördert und regeneriert werden. 

Die Infusion bewirkt einen optimalen Zellstoffwechsel und fördert die Regeneration von 

Muskulatur und Nervenzellen. 

Die Protokoll-N-Infusion dient der Erhaltung der Gesundheit im Sinne einer 

Präventivmedizin. Therapieergänzend wird sie bei verschiedenen Erkrankungen 

hinzugezogen wie z.B. die des Magen-Darm-Traktes, bei hohen Umweltbelastungen 

und starker psychischer und körperlicher Belastung. Vor allem Leistungssportler 

benötigen eine erhöhte Dosis an Vitalstoffen, um der Muskelübersäuerung 

vorzubeugen und die schnelle Regeneration zu fördern sowie die Bereitstellung der 

Nährstoffe zu optimieren. Selbst mit gesunder Ernährung ist es sehr schwierig, bei 

dem gesteigerten Bedarf an Vitalstoffen, diese Defizite gezielt aufzufüllen. 

Es zeigen sich schnelle und spürbare Linderungen verschiedener Symptome wie 

Erschöpfungszustände, Müdigkeit, Schmerzsymptome im Rücken und dem 

Bewegungsapparat. Aufgrund der zahlreichen, vielfältigen Inhaltsstoffe ergeben sich 

zusammengefasst u.a. folgende Anwendungsgebiete: 

 Schutz und Steigerung des Immunsystems 

 Verminderte Leistungsfähigkeit; Burn-out-Syndrom 

 Frühjahrsmüdigkeit, Angstzustände und Depressionen 

 Krebstherapie/Krebsprophylaxe 

 Milde Schwermetallentgiftung, alle Arten von Vergiftungen 

 Thrombosen, Embolien 

 Appetitlosigkeit, Senkung von Blutfetten und Blutcholesterin 

 Psychischer und physischer Stress 

 Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Lungenentzündung 

 Rheumatische Erkrankungen 

 Infektanfälligkeit, Virale und bakterielle Infekte 

 Schlechte Wundheilung, Verbrennungen 

 Enterale Resorptionsstörungen 

 Angina pectoris, Herzinfarkt (auch zur Prophylaxe) 

 Zerebralsklerose, Verkalkung der gehirnversorgenden Gefäße, Schlaganfall 

(auch zur Prophylaxe). 



Wirkmechanismus der Vitamin-Aminosäure-Infusionen: 

 Beheben von Mangelzuständen 

 Steigerung des Immunsystems, des Allgemeinbefindens und der 

Leistungsfähigkeit 

 Verbesserung der Mitochondrienfunktion 

 Behebung von Schlafstörungen und Depressionen 

 Stoffwechselleistung aktivieren 

 Bindung und Neutralisierung von freien Radikalen und damit verbesserte 

Bindegewebsstruktur 

 Verbesserung der Sauerstoffübertragung in der Atmungskette durch Erhöhung 

der Durchblutung 

 bessere Eisenverwertung (Eisen transportiert Sauerstoff und ist wichtig für die 

Bildung der roten Blutkörperchen) 

 Reduktion von Allergien, durch Herabsetzung der Histamin Freisetzung 

 Regulierung der Zellteilung und Zellentgiftung 

Ablauf der Behandlung 

Es wird die individuelle Lösung (250 – 500 ml) über einen Zeitraum von 30 – 60 min in 

die Vene infundiert, wobei eine kleine Kanüle benötigt wird. Je nach Ausgangssituation 

erfolgen die Infusionen 1 Mal wöchentlich, in der Regel sind 3 bis 5 Infusionen in Form 

einer Kur sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faltenunterspritzung 
Falten im Gesicht und am Hals lassen uns alt und müde erscheinen. Dies ist aber nur 

ein kleiner Teil der Wahrheit. Mit dem Alter nehmen Spannkraft der Haut und Volumen 

im Wangenbereich ab. Die Gesichtsknochen formen sich ebenfalls flacher. Das 

Gesicht altert. Dem kann man auf sanfte Weise bis zu einem gewissen Grad Einhalt 

gebieten. Mit minimal-invasiven Maßnahmen, die ihr Gesicht auch ohne Skalpell 

frischer und jugendlicher erscheinen lassen. 

Hier gibt es verschiedene Unterspritzungstechniken die zur Anwendung kommen: 

Statische Falten: 

Statische Falten entstehen durch Volumenverlust und Verlust der Spannkraft der 

Kollagenfasern. Maßnahme: 

a) Hyaluronsäure zum Auffüllen der Falten und Aufbau der Wangenknochen und des 

Mittelgesichtes. 

Mimische Falten 

Durch die Aktivität der Muskulatur graben sich störende und tiefe Falten ein, wie z.B. 

die Zornesfalte, Sorgenfalten auf der Stirn oder die tiefen Lachfalten um die Augen 

herum. Hier ist und bleibt das Mittel der Wahl Botulinum Toxin A. 

In richtiger Dosierung schwächt es die Mimik, gibt der Haut Zeit, sich zu regenerieren 

ohne ein maskenhaftes Aussehen zu hinterlassen.  

Wie wirkt die Faltenunterspritzung? 

Die Faltenunterspritzung hat das Ziel, Falten zu mindern, zu glätten und unter 

Umständen sogar die Hautqualität zu verbessern. 

Für mimische Falten wird Botolinum Toxin A verwendet. Wir verwenden das Produkt 

von Merz Bocuture. Die Wirkung beginnt bereits nach vier Tagen und ist nach sieben 

Tagen ausgereift. Die Haltbarkeit liegt individuell unterschiedlich bei vier bis sechs 

Monaten. 

Bei statischen Falten bringt Hyaluronsäure den besten Effekt. Sie füllt die Falte aus der 

Tiefe auf, hebt sie an und damit wirkt die betroffene Stelle flacher. Die Hyaluronsäure 

hat die Eigenschaft Gewebewasser zu binden. Dadurch entfaltet sich der Effekt in den 

folgenden drei bis vier Tagen nach der Unterspritzung. Um die Hautqualität zu 

verbessern – diese also frischer und praller wirken zu lassen, sowie die Festigkeit 



etwas zu erhöhen – wird gerne ein Skinbooster angewendet. Dieser beinhaltet 

zusätzlich Vitamin C, sodass zusätzlich die Kollagensynthese angeregt. 

  

Wieviel kostet eine Faltenunterspritzung in 

Dannenberg/Elbe bei Frau Bettina Delpiano  

Die Faltenunterspritzung erfordert einen erfahrenen Arzt, der die Anatomie des 

Gesichts genauestens kennt und vor allem die Individualität der Haut versteht. Um ein 

optimales Ergebnis zu erzielen, verwendet Frau Bettina Delpiano nur die 

hochwertigsten Produkte mit exzellenter Verträglichkeit und langer Haltbarkeit. Die 

Faltenunterspritzung beginnt in unserer Praxis in bei 400 Euro. 

  

Wie lange hält die Wirkung bzw. der sichtbare Effekt von 

Hyaluronsäure an? 

Die Hyaluronsäureprodukte weisen einen unterschiedlichen Vernetzungsgrad der 

Hyaluronsäurepartikel auf. Hier gilt die Faustregel, je höher vernetzt, desto länger die 

Haltbarkeit und Stabilität des Fillers. Zusätzlich kommt es auf die behandelte Region 

an. In einer Region mit geringer minischer Bewegung, wie beispielsweise auf der 

Tränenrinne oder den Wangen, hält der Effekt oft bis zu 18 Monaten an. Dabei gilt, je 

höher die Hyaluronsäure vernetzt ist, desto stärker ist auch die Hebekraft. 

Es sind bestimmte Hyaluronsäureprodukte für bestimmte Regionen im Gesicht 

vorgesehen. 

  

Was muss ich nach der Faltenunterspritzung beachten? 

Es sind nur Kleinigkeiten zu beachten. Sie sollten an diesem Tag größere sportliche 

Aktivitäten meiden. Ferner sollten Sie bei Wangenunterspritzungen auf dem Rücken 

schlafen. Kleine Spuren der Behandlung (blaue Flecke) können Sie umgehend nach 

der Faltenunterspritzung mit Schminke kaschieren. 

 

Was kann Auftreten in meinem Gesicht nach der 

Faltenunterspritzung? 



Bei korrekter Behandlung tritt ggf. Nur eine sehr diskrete Schwellung auf. Jedoch kann 

es, wenn auch selten, zu einem Bluterguss kommen. Dieser zeigt sich in Form eines 

blauen Flecks. Wir empfehlen in diesem Fall Arnika zu verwenden und die betroffene 

Stelle zu kühlen. In der Regel ist für einen Außenstehenden jedoch nichts erkennbar. 

  

Bin ich nach der Faltenunterspritzung arbeitsfähig? 

Es besteht keine Arbeitsunfähigkeit nach einer Unterspritzung. Wenn Sie sich jedoch 

unsicher fühlen, lassen Sie die Behandlung vor einem Wochenende durchführen. 

  

Was gibt es weiter vor der Behandlung zu beachten? 

Bitte verzichten Sie mindestens eine Woche vorher auf blutverdünnende Medikamente 

wie z.B. Aspirin oder Plavix. Ferner sollten Sie bei Ihrer Ernährung auf Kurkuma und 

Ingwer verzichten. Diese Inhaltsstoffe fördern die Bildung von blauen Flecken. 

Wann muss auf eine Faltenunterspritzung verzichtet werden? 

Während der Schwangerschaft oder Stillzeit sollte keine Faltenunterspritzung 

durchgeführt werden. Des Weiteren sollte auf die Unterspritzung von Hyaluronsäure 

bei aktiven fieberhaften Infekten oder Herpesinfektion verzichtet werden. 

  

Welche Faltenbehandlung kann für mich individuell 

angewandt werden? 

Jeder Faltenunterspritzung geht eine individuelle Beratung mit Frau Bettina Delpiano 

voraus.  Anschließend wird für Sie ein individueller Behandlungsplan erstellt inklusive 

anfallender Kosten. Sie haben dann die Wahl, wann Sie sich für welche Therapie 

entscheiden möchten. 

 

Fadenlifting Gesicht 

Sanfte natürliche Hautverjüngung 

Fadenlifting ist eine sehr erprobte minimal-invasive Behandlung in der Ästhetischen 

Medizin. Die seit Jahren weiterentwickelte Methode, früher mit Goldfäden, setzt heute 



auf ein innovatives Konzept mit resorbierbaren Fäden von Seralea Deutschland. Die 

Fäden von Seralea sind einzigartig auf dem deutschen Markt. Die kleinen Widerhaken 

sind nicht aufgesetzt auf dem Faden, sondern in dem Faden integriert. Mit Hilfe dieser 

Technik können schon wenige, sehr feine Fäden einen Lifting-Effekt hervorbringen. 

Sie sind sehr sicher, lange haltbar und liefern sichtbare Ergebnissen direkt nach einem 

kurzen Eingriff unter lokaler Betäubung. Augenpartien, Lippenfältchen, Wangen und 

Dekolleté-Falten werden gestrafft und angehoben. Sie wirken frischer und die 

körpereigene Kollagen-Vermehrung strafft langfristig Ihre Haut. 

Wie wirkt ein Fadenlifting? 

Mit fortschreitendem Alter hängt die Kinnpartie, das volle Gesicht wird oben schmaler 

und unten breiter. In der Ästhetischen Medizin und Ästhetischen Chirurgie spricht man 

von der Umkehr des jugendlichen Dreiecks. 

Das Fadenlifting bewirkt nun das Anheben der erschlafften Hautpartien ohne 

chirurgischen Eingriff. Das Gesicht wird im unteren Gesichtsfeld schlanker dadurch 

zeigt sich die Gesichtskontur natürlich jugendlicher. 

Die verwendeten Fäden bestehen aus resorbierbaren Fäden (werden vom Körper 

innerhalb von 200 Tagen abgebaut), sie sind multi-direktional geformt, aber auf Zug 

stabil und belastbar. Die feinen Fäden werden in die Unterhautschichten im 

entsprechenden Winkel eingeführt und wirken der Schwerkraft entgegen. Das macht 

den Lifting-Effekt aus. 

Durch die leichte Raffung des Gewebes und der Haut setzt nach einigen Tagen eine 

verstärkte Kollagensynthese (Kollagen Typ III) ein. Diese Bindegewebsvermehrung 

unterstützt langfristig die Hautstraffung. Eine sichtbare Hautverjüngung ist die Folge. 

 

 

Effekt von Fadenlifting 

Es gibt, je nach Alter und Ausmaß der Hauterschlaffung, verschiedene Fadenlifting-

Techniken. Bei den beginnenden Zeichen von Hängebäckchen, erschlaffter Halspartie, 

Wangenhaut sowie tieferen Falten im Dekolleté können diese durch ein Fadenlifting 

verbessert werden. Bei deutlichem Hautüberschuss z.B. bei Hängebäckchen oder am 

Hals, gerade bei ausgeprägtem Doppelkinn ist ein Seralea Fadenlift sehr effektiv mit 

einer Haltbarkeit von zwei Jahren. Das Fadenlift ergänzt die Volumentherapie mit 

Hyaluronsäure. Die Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure wird hinzugezogen, um den 

Effekt zu verstärken. Ein Fadenlift stellt ein Kompromiss dar, wenn Sie aus 

gesundheitlichen Gründen nicht für ein chirurgisches Facelift geeignet sind. Es ersetzt 

https://www.seralea.de/
https://mariam-omar.de/de/medizin/aesthetische-medizin/faltenunterspritzung/


allerdings nicht ein klassisches Facelift, bei dem die tiefen Hautschichten jugendlich 

geformt und gestrafft werden und die überschüssige Haut entfernt wird. 

 

Gesellschaftliche Auszeit 

Die Behandlung kann problemlos in örtlicher Betäubung erfolgen und dauert zwischen 

15 bis 40 Minuten. Das Ergebnis wird mit einem speziellen, durchsichtigen Pflaster 

versorgt, damit sich die Fäden in den folgenden Tagen in der Haut langfristig fixieren 

können. Nach spätestens drei Tagen kann das Pflaster Tape entfernt werden. Reicht 

Ihnen das Ergebnis der Behandlung nicht aus, kann jeder Zeit ein „Fine-Tuning“ 

erfolgen und können zusätzliche Fäden platziert werden. 

Beim Seralea Fadenlifting haben Sie eine Ausfallzeit von ca. drei Tagen. Sie sollten für 

zwei Wochen intensive Sonneneinstrahlung und Sport sowie Sauna meiden. 

In beiden Fällen sollte man mindestens drei Nächte auf dem Rücken schlafen und in 

den folgenden vier Wochen nicht auf dem Bauch schlafen. 

Behandlungskosten für Fadenlifting  

Die Kosten sind abhängig von der Region, den verwendeten Fäden und der Anzahl 

der Fäden. Sie beginnen bei 500,– Euro. 

 

Regionen 

 Augenpartie: ideal für ein Augenbrauenlifting ohne Skalpell, Augenfältchen 

 Wangen: Hängebäckchen, verstrichene Kinnpartie 

 Hals: unter dem Kinn, beginnende Hauterschlaffung stabilisieren 

 Dekolleté: tiefe Dekolleté Falten 

 

 

Kontraindikationen 

Stark erschlaffte Gesichtshaut, aktive Akne, Schwangerschaft, Patienten mit der 

Neigung zu Keloidnarben, Krebspatienten unter Chemotherapie, Patienten mit sehr 

ausgeprägtem Hautüberschuss an Hals und Gesicht. 


