
Immer wieder gibt es Patienten, die als Vorlage zu einer Behandlung mit Onabotulinumtoxin A  
ein filteroptimiertes Foto von sich mitbringen. Dabei können Photoshop, Beauty-Filter und Co. eine  
unrealistische Erwartungshaltung hinsichtlich einer ganzheitlichen Gesichtsbehandlung wecken.

r. med. Mustafa Narwan, Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie in Essen und Düsseldorf, 
weiß, worauf es in Beratungsgesprächen ankommt, 
damit Patienten mit den Behandlungsergebnissen 
zufrieden sind. Besonders wichtig: eine intensive 

Gesichtsanalyse durchzuführen und auf den Patienten individuell 
abgestimmte Behandlungspläne zu entwickeln.

Wie begegnen Sie Patienten, die mit un-
realistischen Behandlungswünschen oder 
Erwartungen in Ihre Sprechstunde kom-
men?
Dr. med. Mustafa Narwan: Im Mittelpunkt 
steht für mich das Beratungsgespräch. Das gilt 
sowohl für neue Patienten als auch für diejeni-
gen, die bereits ästhetische Behandlungen 
hatten. Es ist wichtig, sich viel Zeit zu nehmen, 
um die Wünsche des Patienten und ihren Ur-
sprung zu verstehen. Meine Aufgabe als Arzt 
ist es, einzuschätzen, ob die Vorstellungen 
realistisch und umsetzbar sind. Dabei beziehe 
ich mich auf die Wissenschaft und erläutere 
anhand von Studien Behandlungsergebnisse. 
Nur wenn der Patient realistische Erwartungen 
hat oder über die Möglichkeiten und Grenzen 
der Behandlung aufgeklärt wurde, führe ich 
eine Behandlung durch.

Warum kann eine gesamtheitliche Ge-
sichtsbehandlung sinnvoll sein?
Die meisten Patienten kommen, weil sie eine 
Falte im Spiegel bemerkt haben, die sie stört. 
Als Arzt betrachte ich das Gesicht als Einheit. Für harmonische 
und natürliche Ergebnisse ergibt es in vielen Fällen Sinn, andere 
Bereiche mitzubehandeln. Im Rahmen meiner Beratung mache 
ich daher immer eine komplette Analyse und spreche eine Emp-
fehlung für das ganze Gesicht aus. Mit Onabotulinumtoxin A, also 
VISTABEL®, können im oberen Gesichtsdrittel die Zornesfalte, 
Stirnfalten und Krähenfüße behandelt werden. Bei gleichzeitiger 
Behandlung kann ein Synergieeffekt mit lang anhaltender Wir-
kung von bis zu 180 Tagen erreicht werden.

Studien haben zudem gezeigt, dass Patienten, die wiederholte 
Injektionen mit Onabotulinumtoxin A erhielten, einen mit der 
ersten Behandlung vergleichbaren Behandlungserfolg haben.

Was macht Ihrer Erfahrung nach eine gute Patienten-
bindung aus? Wie stellen Sie sicher, dass Patienten lang-
fristig mit den Behandlungsergebnissen zufrieden sind?
Ich finde es wichtig, für den Patienten da zu sein und sich Zeit zu 
nehmen. Aufklärende Beratungsgespräche sind das A und O. 
Dafür erfasse ich anfangs den Ist-Zustand: Wie zeigt sich die Falte 

und wie tief ist sie? Wie kontrakt ist der Muskel? Danach kommuni-
ziere ich klar, was möglich ist, was den Patienten erwartet und mit 
welcher Wirkdauer zu rechnen ist. Um Komplikationen im Nach-
gang frühzeitig zu erkennen und vorzubeugen, bestelle ich meine 
Patienten regelmäßig und engmaschig ein. Dabei achte ich be-
sonders bei neuen Patienten darauf, zu welchen Ergebnissen die 
Behandlung geführt hat, ob sie zielführend war und ob man da- 
rauf aufbauen kann. Durch eine genaue Dokumentation meiner 
Behandlungspläne schaffe ich Standards in meinem Praxisalltag 
für konstant gute Ergebnisse und zufriedene Patienten.
 

Weitere Informationen unter www.allerganmedicalinstitute.com 
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