
BEAUTY
Nicht jeder möchte gleich mit den schweren Geschützen der ästheti-
schen Chirurgie auffahren. Wir stellen verschiedene Light-Varianten 
vor, die kurzfristig und temporär Jugendlichkeit und Frische zurück- 
bringen. Wem das nicht reicht, der findet in den medizinischen  
Gegenspielern Beautywaffen mit langanhaltender Wirkung.

KLEBEN, STREUEN, PIKSEN ODER STRAFFEN?
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WONDERSTRIPES 
Ein strahlender Blick binnen weniger Sekunden 
– und das ganz ohne Skalpell? Die transparenten 
Pflasterstreifen von Wonderstripes versprechen ge-
nau das. Was klingt wie Zauberei ist eigentlich ganz 
einfach:  Die Haut oberhalb des Lids ein wenig nach 
oben ziehen und den hauchdünnen Streifen in die  
Lidfalte kleben. Voila! Ein wacher und strahlender Augen- 
aufschlag – zumindest bis der Streifen wieder abge- 
zogen wird. Wer seine Schlupflider nur zu besonderen 
Anlässen loswerden will, findet in dem 
temporären Augenlid-Lifting eine 
günstige und bequeme Lösung.

LIDSTRAFFUNG 
Wer den Schnitt des Chirurgen nicht 
fürchtet und jeden Morgen einem 
wachen und frischen Spiegelbild 
entgegenblicken will, kann seine 
Lider auch dauerhaft straffen. Bei 
einer operativen Lidkorrektur wird 
die überschüssige und hängende Haut 
entfernt. Hierbei können sowohl Oberlid 
als auch Unterlid behandelt werden und 
das Ergebnis ist ein rundum gestraffter, 
sichtbar wacherer Blick für viele Jahre.

Wacher Blick
SCHLUPFLIDER WEGKLEBEN STATT LIDSTRAFFUNG
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Feine Poren
DERMAROLLER STATT MEDICAL NEEDLING

Volle Mähne
STREUHAARE STATT HAARTRANSPLANTATION

HAIR FIBER ZUM STREUEN 
Schnelle Abhilfe bei dünner werdendem 
Haar schafft dieses Wunder aus der 
Dose: Hair Fiber besteht aus Mikro- 
fasern, die das eigene Haar ummanteln 
und es innerhalb von 30 Sekunden 
optisch verdicken. Die Fasern werden 
aufgestreut, leicht eingeklopft und 
für die Allwetter-Tauglichkeit mit 
Haarspray fixiert. Die Streuhaare 
gibt es in 9 verschiedenen Farb-
nuancen und der Effekt hält bis 
zur nächsten Haarwäsche.

HAARTRANSPLANTATION 
Wo nichts mehr zu verdichten ist, sondern 
kahle Stellen klaffen, kann eine Haartrans-
plantation die volle Mähne zurückbringen. 
Zunächst müssen die Ursachen für den Haar- 
ausfall geklärt werden. Ist er beispielsweise 
hormonbedingt, können Medikamente  
helfen. Andernfalls muss der Beauty-Doc 
ran. Bei der Transplantation werden gesunde 
Kopfhaare inklusive ihrer Wurzeln und 
der darin gespeicherten genetischen Infor-
mation entnommen und an anderer Stelle 
eingepflanzt. Geheimratsecken adé! Mit 
dieser Technik kann auch der Haaransatz 
neu positioniert werden.

DERMAROLLER 
Eine Walze mit Hunderten winziger Nadeln, die man 
über sein Gesicht, das Dekolleté oder die Schenkel 
rollt klingt nach mittelalterlicher Foltermethode. Im 
Dienste der Schönheit ist der Dermaroller DIE neue 
Geheimwaffe. Die Nadeln fügen der Haut Mikro- 
verletzungen zu. Im Rahmen der dadurch ange- 
stoßenen Zellerneuerung wird die Durchblutung 
angeregt, die fahle Hornschicht wird entfernt und 
die Haut wirkt praller. Bei dem Needling für Zuhause 
ist die Länge der Nadeln entscheidend: Zwischen 0,2 
und 0,5 mm ist optimal und ungefährlich.

MEDICAL NEEDLING 
Längere Nadeln kommen beim Medical Needling 
zum Einsatz, das nur von Ärzten durchgeführt 
werden darf. Das Prinzip ist das gleiche, doch die 
Profi-Nadeln dringen tiefer ein als beim kosmetischen 
Heim-Needling und verletzen tieferliegende Haut-
schichten. Weil dort Nervenenden liegen, wird die 
Behandlung unter örtlicher Betäubung durchgeführt. 
Im Gegensatz zum Dermaroller wird bei diesem 
medizinischen Verfahren die Kollagenneubildung 
aktiviert und der Effekt ist entsprechend nachhaltiger. 
Die Haut wirkt langfristig frischer, jünger und eben-
mäßig und sogar Narben werden sichtbar gemildert.
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