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BEAUTY
Wenn man so durch die Regale der Drogerie schlendert, kann der Eindruck entstehen, dass sich 
jedes Problemchen, jede Delle und jede Falte ganz easy und für kleines Geld zu Hause eliminie-
ren lässt. Leere Versprechungen? Oder können es Tools und Treatments fürs heimische Bade-
zimmer wirklich mit Profigeräten und Behandlungen aufnehmen? Wir haben Light-Varianten  
hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, der Indikation und der erwartbaren Ergebnisse 
den Pendants beim Profi gegenübergestellt. 

SHAPEN, KLEBEN, BLITZEN ODER BESSER DOCH ZUM PROFI?

Schlanke Beine
CONTOURING-STRUMPFHOSE STATT LIPOSUKTION
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PHOTOSHOP-EFFEKT ZUM ANZIEHEN 
Die Make-up-Gurus wissen schon lange, wie man ein Gesicht mit ge-
konnt gesetzten Hell-Dunkel-Kontrasten schmaler erscheinen lässt. Weil 
Make-up an den Beinen irgendwie unpraktisch ist, kam die physikalische 
Erkenntnis in dieser Region bisher eher weniger zum Einsatz. Bis jetzt! 
Die Contouring-Strumpfhose von Item m6  kombiniert Contouring 
und Kompression und ist dabei auch noch wahnsinnig dünn. Sieht 
man die dunklen Stellen denn nicht beim Tragen? Wir wollten wissen, 
ob sich der Hollywood-Auftritt nicht doch noch als Blamage entpuppt 
und haben die Tights getestet. Ungetragen sehen die Farbflächen tat-
sächlich etwas ulkig aus. Angezogen sieht man aber absolut nichts mehr 
und die Beine wirken tatsächlich wesentlich schlanker. Der Kompres-
sionseffekt  ist merklich, aber nicht unangenehm, das Bündchen passt 
sich perfekt an und auch der Po wird gepusht. Für gewöhnlich sind 15 
DEN nicht sehr strapazierfähig. Den Härtetest hat dieses Exemplar 
aber mit Bravour bestanden. Die intelligente Strumpfhose gibt es für 
die perfekte Passform in zwei Längen, vier Größen und zwei Farben. 
Contouring Tights von Item m6, um 65 Euro. 

LIPOSUKTION
Voluminöse Oberschenkel und ausgeprägte Reiterhosen bringt eine 
Fettabsaugung endgültig und permanent zum Verschwinden. Meistens 
wird dazu eine Tumeszenz-Lösung (besteht aus Kochsalzlösung, Ad-
renalin und lokalem Narkosemittel) in die abzusaugende Zone gespritzt. 
Sie sorgt dafür, dass sich die Fettzellen lösen und ermöglicht außerdem 
eine fast schmerzfreie Entfernung mit wenig Blutverlust. 3 bis 5 Liter 
werden in der Regel abgesaugt. Die entfernten Fettzellen können sich 
nicht neu bilden, die Entfernung ist also dauerhaft. Allerdings können 
sich die verbliebenen Zellen weiter füllen und den Erfolg bei starker 
Gewichtszunahme zunichtemachen. Die Schonzeit nach einer Fettabsau-
gung wird gerne ausgeblendet – mindestens vier Wochen lang muss eine 
Miederhose getragen werden (besser auf  die Wintermonate legen). An 
den Oberschenkeln kostet der Eingriff  zwischen 2.000 und 2.900 Euro.
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Knitterfreie Haut
 SILIKONPADS STATT UNTERSPRITZUNG

HYALURONPADS GEGEN TROCKENHEITSFÄLTCHEN 
Fältchen in der Mundpartie lassen schnell mürrisch, traurig 
und schlicht alt erscheinen. Kleine Pads aus medizinischem 
Silikon sagen Barcodefalten über der Oberlippe und der 
Nasolabialfalte nun den Kampf  an: Einfach auf  die gereinigte 
Haut aufkleben und mindestens eine Stunde lang (oder auch 
über Nacht) einwirken lassen. Die unterste Materialschicht 
enthält Hyaluronsäure, welche die Haut durchfeuchtet und 
sich positiv auf  die Kollagenproduktion auswirkt. Der Speicher 
hält ca. 30 Anwendungen lang, dann muss das Pad ausge-
tauscht werden. Neben den Mund Pads gibt es auch spezi-
elle Produkte für Dekolleté, Stirn, Hals, Hände und Augen. 
Von Apricot, um 25 Euro für zwei Pads. 

UNTERSPRITZUNG MIT HYALURONSÄURE
Durchfeuchtung und Volumenaufbau aus der Tiefe wird mit 
Hyaluronsäure aus der Spritze erreicht. Das synthetische 
Hyaluron kann wie das körpereigene extrem viel Wasser spei-
chern. Weil die Produktion im Körper ab dem 25. Lebensjahr 
schleichend nachlässt, leeren sich die Depots sukzessive und 
Hautelastizität und Gewebespannung lassen nach. Regelmäßige 
Unterspritzungen gleichen den Volumenverlust aus, bügeln 
Falten glatt und verhindern deren Vertiefung. Die injizierte 
Hyaluronsäure wird innerhalb von rund neun Monaten auf  
natürlichem Wege abgebaut, dann muss der Eingriff  wieder-
holt werden, um das Ergebnis aufrechtzuerhalten. Bei leichten 
Falten reicht für Oberlippe und Nasolabialfalte ein Milliliter 
Hyaluronsäure oft aus. Die Behandlung kostet dann rund 400 
Euro. Bei zwei Millilitern ist mit rund 650 Euro zu rechnen.

LASERBEHANDLUNG
Ärzte setzen bei der Behandlung von Akne und 
Aknenarben zunehmend auf  Laserkraft. Besonders 
effektiv ist die Kombination aus zwei verschiede-
nen Laserarten: Der Smoothbeam-Laser verklei-
nert zunächst die Talgdrüsen und regt die Haut zur 
Neubildung von Kollagen an. Die anschließende 
Therapie mit einem Farbstofflaser führt außerdem 
dazu, dass Entzündungen abheilen und Rötungen    
verschwinden. Das Treatment ist extrem effektiv 
und ist vor allem bei großflächiger Behandlung 
der Heimanwendung deutlich überlegen. Für ein 
optimales Ergebnis sind aber 8 bis 12 Sitzungen 
nötig und die Kosten steigen je nach Anzahl der 
Sitzungen schnell auf  über 1.000 Euro.

PUNKTUELLE LICHTTHERAPIE
Das Lichtschwert für die Handtasche: Das Tool 
in Stiftform bekämpft Unreinheiten gezielt 
mit roten und blauen Lichtimpulsen. Während 
das blaue Spektrum unter der Hautoberfläche 
Bakterien unschädlich macht, dringen die ro-
ten Strahlen in die Dermis ein und bekämpfen 
die Auslöser von Akne in der Tiefe. Rötungen 
werden so reduziert und Pickelmale gemildert. 
Anwendung: Der batteriebetriebene Stift wird 
drei Minuten lang auf  die Problemstelle gerichtet 
(keine Stoppuhr notwendig, das Gerät schal-
tet sich automatisch ab) und nach einigen Ta-
gen stellt sich eine sichtbare Verbesserung ein.  
SpotLite von Dr. Dennis Gross, um 64 Euro.

LED-STICK STATT LASERBEHANDLUNG

Reines Hautbild
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IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 Euro/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. 
und Versandkosten beziehen und hier-
mit kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service.

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Firma

PLZ, Ort

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

IBAN

E-Mail Telefon

Lieferadresse

Zahlungsweise
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