* GfK-Umfrage im Auftrag der Deutsche Gesellschaft für Botulinumtoxin-Therapie e.V. unter n=1.000 Frauen ab 35 Jahren ** kurz für Botulinumtoxin

DIE GROSSE BEAUTY-UMFRAGE DER DGBT*

JEDEr

2.

frau

IST ATTRAKTIVITÄT
AUCH IM ALTER
SEHR WICHTIG

Über die Hälfte der Frauen
definieren Attraktivität über
straffe bzw. faltenfreie Haut

67%
der Befragten wollen so alt/jung
aussehen, wie sie sich fühlen

65%

JEDE

5.

frau

KANN SICH ZUKÜNFTIG EINE
SCHÖNHEITSBEHANDLUNG
MIT BOTULINUM** ODER
FILLERN VORSTELLEN

der befragten Frauen ist das
äußere Erscheinungsbild wichtig,
es fühlen sich aber tatsächlich
nur 44% attraktiv

Botox & Co
100% der befragten Frauen haben bereits von der Faltenbehandlung mit Botulinum gehört 3,6% haben sich bereits selbst behandeln lassen

WARUM WIRD
BOTULINUM
ABGELEHNT?

58%

Die Umfrage zeigt: Frauen sind nicht gut über Botulinum informiert

Interessant

72%

Wurde Botulinum bereits verwendet, ist die Bereitschaft, sich nochmals einer Behandlung zu unterziehen, sehr groß (67%)

der Frauen denken, dass man eine Behandlung mit
Botulinum so lange wie möglich hinauszögern sollte
Richtig ist...
Frühe Behandlungen lassen Falten gar nicht erst
entstehen.

70%

der Frauen denken, langfristige Wirkungen sind nicht
ausreichend erforscht

33%

Ein gutes
Aushängeschild
Um einen hohen Therapiestandard zu gewährleisten veranstaltet die Deutsche Gesellschaft
für Botulinumtoxin-Therapie fundierte,
standardisierte Aus- und Fortbildung von
Ärzten. Solch ein Zertifikat in der
Arztpraxis bildet eine gute Entscheidungsgrundlage für den Patienten.

Richtig ist...
Botulinum wird bereits seit den 1970er Jahren in der
Medizin z. B. zur Behandlung von Muskelspastik eingesetzt. Daher gibt es einen großen Erfahrungsschatz.
Frauen denken, Botulinum ist giftig und legt die
66% der
Nerven lahm
Richtig ist...
Botulinum blockiert vorübergehend die Ausschüttung
der Überträgersubstanz, die die Muskeln zur Anspannung anregt. Eine vorübergehende Muskelentspannung ist die Folge. Dem Nerv passiert nichts.

Starre Gesichtsmimik

Angst vor Asymmetrien

10%

Angst „süchtig“ zu werden

YES OR NO?
Bei der Entscheidung für eine Behandlung ist
die Erfahrung des Arztes und das Vertrauen in
diesen für über 60% am wichtigsten.

A & O ist das vertrauensvolle Gespräch, in dem mit
dem Arzt gemeinsam das Ergebnis besprochen
wird – nur wenn eine starre Gesichtsmimik explizit
gewünscht ist, wird diese auch entstehen
Bei einem gut ausgebildeten Behandler ist das
Risiko von Asymmetrien sehr gering. Sollten
diese trotzdem einmal auftreten, können sie
durch einen versierten Arzt problemlos ausgeglichen werden. „Süchtig“ macht – wenn überhaupt – nur das Ergebnis der Behandlung,
nicht aber der Wirkstoff selbst.

