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Gesichtsmaske:

Noninvasiv & natürlich schön

Kostenindex:

Preise für Haartransplantation gestiegen

Die BeautyStrips™ sind eine kosmetische Ge-
sichtsmaske auf natürlicher Basis. Sie reduziert 
das Erscheinungsbild von Fältchen und Alters-

fl ecken, strafft, verbessert die Hautbeschaf-
fenheit und verkleinert das Erscheinungsbild von 
Poren. BeautyStrips™ verschönert und hydra-

tisiert, entfernt Unreinheiten 
und fördert ein strafferes so-
wie jugendlicheres Aussehen. 
Antioxidantien  (alle natürli-
chen Feuchtigkeitsspender) 
und eine eigene Mischung 
aus modernen Zutaten, ein-
schließlich Telagenex-5 mit 
Cycloastragenol, werden im 
BeautyStrips- Serum kombi-
niert, um der Haut Feuchtigkeit 
zu spenden und die Haut auf-
zufüllen.

Das noninvasive BeautyStrips-System wurde so 
erarbeitet, dass es einfach in das Praxiskonzept 
integriert werden kann. Maximal 15 Minuten soll-
te die Behandlung mit der sorgfältig aufgetrage-
nen Gesichtsmaske dauern. 
Zwischen jeder neuen BeautyStrips- Behandlung 
sollten mindestens zwei Wochen verstreichen. 
Bestellt wird bequem online, versendet werden 
briefgroße Verpackungen, die in jeden Postkas-
ten passen. Darüber kann man Teil des inno-
vativen ForeverGreen- Gesundheitsnetzwerkes 
werden.
 
ForeverGreen International
Tel.: 0170 6009840 
www.dentist.fgxpress.com

Die Kosten der beliebtesten Schönheitsbehand-
lungen in Deutschland zeigen sich rückblickend 
auf das letzte Halbjahr beständig – bis auf 
 einen Ausreißer. In der Gesamtbetrachtung sind 
die Preise nur leicht um 1,8 Prozent gestiegen, 
wie der aktuelle myBody® GeKIS 2/15 (Gesamt-
KostenIndex Schönheitsoperationen) zeigt. Da-
gegen legen Haartransplantationen mit 15,8 
Prozent Anstieg in den Kosten beträchtlich zu. 

Im Vergleich zur letzten Erhebung Anfang 2015 
entspricht das 690 Euro, die durchschnittlich 
mehr für einen haarchirurgischen Eingriff ge-
zahlt wurden.
Gestiegen sind ebenfalls die durchschnittlichen 
Preise für Abdominoplastiken (+ 7,1 Prozent), 
Rhinoplastiken (+ 3,3 Prozent), für Faltenbehand-
lungen (+ 2,8 Prozent) sowie Liposuktionen (+ 1,6 
Prozent). Einen minimalen Abwärtstrend zeigt 

dagegen die am häufi gsten durchgeführte Schön-
heitsoperation: In eine Brustvergrößerung inklu-
sive Brustimplantat mussten Patientinnen durch-
schnittlich 5.580 Euro investieren (– 1,7 Prozent). 
Brustverkleinerungen und Blepharoplastiken ver-
zeichnen gleicherweise einen Rückgang mit – 3,2 
Prozent und – 5,4 Prozent.
Minimalinvasive Verfahren gewinnen zunehmend 
an Stellenwert. So haben sich auch Haartrans-
plantationen in Verbindung mit der sogenannten 
PRP-Technik bewiesen. Das wirkstoffreiche Kon-
zentrat aktiviert das Haarwachstum, erhöht die 
Lebensfähigkeit der eingesetzten Haarwurzeln 
und verbessert somit die Qualität des Behand-
lungsergebnisses. Immer häufi ger wird diese 
Kombinationsbehandlung durchgeführt, was eine 
Eigenhaartransplantation insgesamt etwas kost-
spieliger macht.
Der myBody® GeKIS (GesamtKostenIndex Schön-
heitsoperationen) ist eine statistische Messgröße 
zur Darstellung der Kostenentwicklung schön-
heitsmedizinischer Behandlungen. Er erscheint 
zwei Mal im Jahr mit aktualisierten Daten.
Initiator des GeKIS ist myBody®. 

myBody Inc.
Tel.: 0711 506209-80
www.mybody.de
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