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BEAUTY TALK

BEAUTY
DING DING DING – diesmal im Ring: Zauberstäbe, glättende Cremes und magische Glosse. 
Können es Tools und Treatments fürs heimische Badezimmer mit den Geräten und Behand-
lungen beim Arzt oder im Kosmetikstudio aufnehmen? Wir wollten es wissen – und haben 
Light- und Profi-Variante unter Berücksichtigung von Preis, Dauer und Effekt verglichen.

HEIM-MASSAGE STATT CELLULITE-BEHANDLUNG
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CELLULITE-MASSAGEGERÄT 
90 Prozent aller Frauen haben schätzungsweise Cellulite. Sehr viele von 
ihnen fühlen sich mit den Dellen unwohl und suchen nach effizienten 
Möglichkeiten, sie loszuwerden. Von Alltagstipps über Cremes, Öle, Tools 
und medizinische Behandlungen versprechen alle, DIE perfekte Methode 
zu sein. Aber was ist Cellulite überhaupt? In unserer Unterhaut befinden 
sich Fettdepots, die von Bindegewebssträngen getrennt werden. Diese sind 
bei Frauen relativ dünn und verlaufen senkrecht, zusätzlich ist die Haut 
weicher und flexibler als bei Männern und der weibliche Körper speichert 
vermehrt Fett im Po- und Schenkelbereich. Das Fettgewebe kann sich 
leichter an der Oberfläche abzeichnen. Durch die Bindegewebsstränge 
entsteht ein Effekt wie bei einem Sofapolster mit Knöpfen: Die Stränge 
ziehen nach unten, das Fettgewebe drückt nach oben, Dellen werden 
sichtbar. Durch ein stärkeres Bindegewebe und festere Haut wäre die 
Cellulite also schwächer. Das Massage-Tool von Beurer stimuliert und 
strafft das Tiefengewebe mit Vibrationstechnologie. In klinischen Studien 
war die Haut nach 12-wöchiger Anwendung mess- und sichtbar glatter. 
Cellulite releaZer von Beurer, um 80 Euro. 

ENDERMOLOGIE
Bei der Endermologie, einer Tiefenmassagetechnik, wird auch das 
Bindegewebe gestärkt; außerdem stimuliert sie die Kollagenproduktion 
und verbessert Lymphaktivität und Durchblutung. Ein elektronisch 
gesteuerter Massagekopf  erzeugt einen gezielten Unterdruck, durch 
den die Haut wellenförmig angesaugt wird. Zusätzlich wird diese Welle 
mit einer speziellen Rolltechnik massiert, sodass die Haut bis in die 
tiefen Schichten mobilisiert werden kann. Für einen sichtbaren und 
langanhaltenden Effekt sind mindestens 15 Sitzungen nötig. Bei Kosten 
von 50–100 Euro pro Sitzung belaufen sich die Gesamtkosten also auf  
mindestens 750 Euro. 

Straffe Oberschenkel

MASSIEREN, CREMEN, PINSELN ODER BESSER DOCH ZUM PROFI?
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Glatte Stirn
PFLEGE STATT BOTOX

BOTOX
Wahnsinnig beliebt und dennoch oftmals verpönt: 
Botox ist sehr effektiv und birgt bei richtiger An-
wendung auch nicht die Gefahr einer emotionslosen 
Roboter-Mimik. Um einen Muskel  kontrahieren zu 
können, muss der entsprechende Nerv den Boten-
stoff  Acetylcholin ausschütten – Botox hemmt die 
Ausschüttung. Der Muskel kann sich nicht mehr 
zusammenziehen, die Haut wirkt glatter. Somit ist 
auch klar: Botox bekämpft vor allem Mimikfalten 
(z. B. Stirn- und Zornesfalte), also Falten, die nicht 
durch schlaffer werdende Haut, sondern vielfa-
che Muskelbewegungen entstehen. Wenn sich eine 
Falte zu bilden beginnt, kann durch regelmäßige 
Botox-Injektionen auch die Vertiefung (zu der es 
zwangsläufig kommen würde) herausgezögert oder 
verhindert werden. 

CREMES UND SEREN GEGEN  
MIMIKFALTEN
No muscle tox? Auch die Pflanzenwelt bietet 
den ein oder anderen glättenden und leicht 
betäubenden Wirkstoff. Das Tiefenlifting 
mit Mikroalgen von Cicé verringerte Mi-
mikfalten in klinischen Studien um bis zu 
26 Prozent, Sante verwendet für seine glätten-
de Tagescreme Parakresse.  Das darin enthaltene 
Spilanthol entspannt die Hautmuskeln sanft und 
mindert erste Fältchen.  Für ein frisches Haut-
bild sorgen außerdem feuchtigkeitsspendende 
Inhaltsstoffe, die  statischen Falten vorbeugen. 
Tiefenlifting von Cicé, um 115 Euro. 
Glättende Tagescreme von Sante, um 12 Euro.

LIPPENUNTERSPRITZUNG
Eine Unterspritzung mit Lippenfillern sorgt auch 
ungeschminkt für volle Lippen. Die Filler auf  Hyalu-
ronsäurebasis werden direkt in das Lippenrot oder je 
nach Technik auch oberhalb der Lippe injiziert. Dank 
integrierter oder separat aufgetragener Betäubung 
ist das auch gar nicht schmerzhaft. Direkt nach dem 
Eingriff  sind die Lippen noch geschwollen – keine 
Panik, das endgültige Ergebnis ist dann deutlich de-
zenter. Der Effekt hält mindestens ein halbes Jahr an 
und schlägt mit 250–400 Euro zu Buche. Sicherlich 
kann man das auch günstiger haben. Doch auch wenn 
die Unterspritzung beim Spezialisten nur ein kleiner 
Piks ist, können minderwertige Hyaluronsäure und 
unerfahrene Hände ein echtes Risiko darstellen. Durch 
unpräzises Arbeiten ist auch das Ergebnis eher wie 
eine Lotterie und selten so typgerecht und natürlich 
wie gewünscht.

Volle Lippen
PLUMPING GLOSS STATT AUFSPRITZEN

LIP PLUMPER
Lippenvolumen zum Aufpinseln: Durch die glänzende 
Textur lässt Lipgloss Lippen immer voller wirken als mat-
ter Lippenstift, spezielle Lip Plumper wie der Lusciuous 
Lips tun noch mehr als das: Inhaltstoffe wie Kollagen 
und Hyaluronsäure minimieren Fältchen und lassen die 
Lippen voller wirken. Vitamin C und E sind durch ihre 
antioxidativen Eigenschaften echte Anti-Aging-Waffen. 
Hochwertige Öle tragen außerdem dazu bei, 
dass die Lippen optimal mit Feuchtigkeit 
versorgt sind und sich weich und geschmeidig 
anfühlen. Die Textur ist leicht, klebt nicht 
und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
Durch den frischen Minzgeschmack kühlt 
und kribbelt es beim Auftragen. Gibt es von 
transparent bis dunkelrot und macht die Lip-
pen für bis zu vier Stunden sichtbar praller. 
Von Luscious Lips in 15 Farben, um 50 Euro.
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