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Die jüngste Generation von
Hyaluronsäure-Fillern für natürliche

und lang anhaltende Ergebnisse

VORHER und NACHHER
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PERFECTHA® ist die jüngste Generation von Hyaluron- 
säure-Fillern für natürliche und lang anhaltende  
Ergebnisse.

Perfectha® wird für die Korrektur von feinen, mittleren und 
tiefen Falten und bei Volumenverlust empfohlen, der durch 
den natürlichen Alterungsprozess entsteht.

Was ist Perfectha®?
Perfectha® ist ein dermaler Filler auf Basis von Hyaluronsäure,  
welche der Haut Fülle und Volumen zurückgibt. Mittlere  
Falten bis tiefe Linien im Gesicht, wie z.B. Nasolabial- 
falten werden korrigiert und Wangen und Lippen wieder 
aufgebaut. Ihre Haut sieht wieder prall und gesund aus, Ihr  
Gesicht erhält sein Volumen zurück.

Aus was wird Perfectha® hergestellt?
Perfectha® ist ein Hyaluronsäure-basierter Filler nicht tie-
rischen Ursprungs. Hyaluronsäure ist eine natürliche im 
menschlichen Körper vorkommende Substanz, die der 
Haut Volumen und Fülle verleiht. Die in Perfectha® verwen-
dete Hyaluronsäure ist ein klares Gel, das mit der E-Brid™  
Technologie hergestellt wird. Perfectha® ist biologisch ab-
baubar und biokompatibel.

Ist Perfectha® gut verträglich?
Ja. Perfectha® wird seit 2007 weltweit von Dermatologen 
und Fachärzten für plastische Chirurgie erfolgreich einge-
setzt. Das Risiko allergischer Reaktionen ist sehr begrenzt. 
Aufgrund der Biokompatibilität von Perfectha® ist ein  
Allergietest nicht erforderlich. Nach der Behandlung  
können Rötungen und Schwellungen auftreten, die jedoch 
gewöhnlich innerhalb einiger Tage abklingen. Sonnen- 
bäder und Outdoor-Aktivitäten bei Kälte sollte man so lange  
vermeiden, bis etwaige Rötungen und Schwellungen ab-
geklungen sind. Eine Behandlung mit Perfectha® wird bei 
Schwangeren, stillenden Frauen und bei Personen unter 18 
Jahren nicht empfohlen.

Kann Perfectha® überall im Gesicht angewendet werden?
Perfectha® wurde bereits in mehr als 1,5 Millionen Behand-
lungen in über 70 Ländern erfolgreich für die Korrektur von 
verschiedenen Arten von Falten angewendet. Ihr Arzt wird 
vor der Behandlung die üblichen Behandlungsbereiche mit 
Ihnen besprechen.

Wie lange hält die Wirkung von Perfectha® an?
Perfectha® liefert nachweislich lang anhaltende Ergeb-
nisse. Studien haben gezeigt, dass die Wirkung von  
Perfectha® im Allgemeinen bis zu 18 Monate anhält. Dank 
der E-Brid™ Technologie bleibt die kosmetische Wirkung so 
lange bestehen, bis das Gel fast vollständig abgebaut ist.

Wie oft sollte eine Behandlung mit Perfectha® 
durchgeführt werden?
Sie können bis zu zweimal im Jahr eine Behandlung vor-
nehmen lassen. Eine Auffrischungsbehandlung vor der 
vollständigen Auflösung des Produktes kann die Wirkung 
weiter verlängern.

Was sollten Patienten vor der Behandlung beachten?
Eine Behandlung mit Perfectha® erfordert keinerlei Vortests, 
Sie sollten jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen beachten. 
Verzichten Sie auf die Einnahme von Acetylsalicylsäure und 
nicht-steroidalen entzündungshemmenden Mitteln. Ebenso  
sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie zuvor von 
Herpesbläschen im Gesicht betroffen waren.  Er wird Ihnen  
eventuell ein Medikament verschreiben, das die Wahr-
scheinlichkeit eines Wiederauftretens minimiert.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Perfectha® wird in kleinen Mengen und mit einer ultra- 
feinen Nadel direkt in die Haut injiziert und verursacht  
daher kaum Beschwerden. Das Verfahren ist einfach und 
bequem und die Ergebnisse zeigen sich praktisch unmit-
telbar. Der Behandlungskomfort während dieses kurzen  
Verfahrens kann durch eine örtliche Betäubung des  
Behandlungsbereiches zusätzlich optimiert werden.

Wie viel kostet eine Behandlung mit Perfectha®?
Eine Behandlung mit Perfectha® wird stets auf Ihre spezifi-
schen Bedürfnisse abgestimmt. Daher variieren die Kosten 
von Patient zu Patient. Da Perfectha® sehr lange anhält, ist 
es langfristig gesehen eine kostengünstige Investition. Bitte  
besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welches die beste Empfeh-
lung für Ihre speziellen Bedürfnisse ist.

Wer ist Sinclair Pharma?
Sinclair ist ein international tätiges Pharmaunternehmen 
und namhafter Spezialist für Dermatologie. Das vollständige  
Ästhetik-Portfolio erfüllt mit seiner großen Bandbreite gut-
verträglicher Implantate die Bedürfnisse des Arztes und die 
ästhetischen Wünsche des Patienten.

Stirn 
Krähenfüße

Glabellafalte
Wangen

Nase

Kinn & Unterkieferlinie
Dekolleté

Lippenvolumen
Amorbogen

PERFECTHA® BEHANDLUNGSBEREICHE


