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BEAUTY INSIDE

BEAUTY
Es gibt immer das eine oder andere, das man an sich nicht leiden mag – und es gibt Lösungen, 
um diese Makel zu beseitigen. Bei kleinen „Problemchen“ muss nicht immer gleich der Arzt 
Hand anlegen. Wir haben uns umgeschaut, welche „Selfmade“-Alternativen es zu den angesag-
ten medizinischen Beauty-Trends gibt.

TAPEN, VERGOLDEN, SCHMIEREN ODER BESSER DOCH ZUM PROFI?

LIFTING-TAPE STATT LIPOSUKTION
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KINNFORMENDE MASKE
In Beautykreisen ist man sich einig: Eine schön geschwungene, mar-
kante Kinnkontur lässt ein Gesicht jugendlich erscheinen. Doch die 
Schwerkraft zieht im Laufe der Jahre auch an der Haut im unteren 
Gesicht und die Kinnlinie verändert sich. Um der absinkenden Haut an 
Kinn und Kiefer entgegenzuwirken, können zu Hause kinnformende 
Masken zum Einsatz kommen. Das Wort „Maske“ ist hier irreführend, 
da es sich vielmehr um eine Art elastisches Band handelt, das über die 
Kinnpartie gelegt und an den Ohren fixiert wird. Es soll die Festigkeit 
und Elastizität der Haut am Unterkinn sowie am Hals erhöhen, Fett-
sammlungen minimieren und ein schmaleres Gesicht in V-Form erzielen. 
Für einen sichtbaren Hebeeffekt wird empfohlen, die Maske 1–2 Mal 
am Tag für 1 Stunde, oder auch über Nacht, zu tragen.Viele solcher 
Lifting-Kinnmasken enthalten zudem konzentrierte Anti-Aging-Subs-
tanzen wie Vitamin E, Co-Enzym Q10 oder Kollagen, die einen Kick 
für die Zellerneuerung bieten und die Hautalterung verlangsamen. 
z. B. KLAPP Alternative Medical Moisturizing Chin Mask, um 9 Euro. 

DOPPELKINN-FETTABSAUGUNG UND JAWLINE-FILLER
Für eine dauerhaft schöne Kinnkontur, zur Straffung der erschlafften Kinn-
partie oder Entfernung eines Doppelkinns eignet sich eine professionell 
durchgeführte Fettabsaugung. Ein isotonischer Mix aus Lokalanästhetika, 
Adrenalin und Natriumcarbonat sorgt für die Betäubung des Kinns und 
das Lösen der Fettzellen, welche der Arzt dann mit einer dünnen Kanüle 
absaugen kann. Der etwa einstündige ambulante Eingriff  kostet circa 
2.000 Euro. Ist der Gewebeüberschuss nicht das Hauptproblem, kann 
die Kinnlinie auch mit sogenannten Jawline-Fillern definiert werden. 
Zur Akzentuierung des Kieferknochens wird an verschiedenen Punkten 
Hyaluronsäure gespritzt. Die Kosten für diese Behandlung liegen bei 
circa 250 bis 500 Euro.

Chin up
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Goldene Zeiten
MASKEN-TREATMENT AUS PUREM GOLD
Sie ist die Anti-Aging-Waffe der Stars: die Goldmaske. Und wir 
reden hier nicht über die Farbe Gold, sondern von echtem 24 
Karat Blattgold. Was Kleopatra vor Jahren schon wusste, bestäti-
gen heute auch Ästhetik-Experten. Gold ist gut für die Haut. Es 
heilt durch seine entzündungshemmende Wirkung, es reduziert 
den Kollagen-Abbau, es mildert Fältchen und verjüngt die Haut. 
Kurzfristig hinterlässt die Goldmaske durch die Mikrozirkulation 

der Haut den perfekten Glow. 10 Minuten dauert 
das Goldmasken-Treatment. Eine spezielle Maske 
wird in die Haut einmassiert und anschließend 
die Blattgoldfolie aufgelegt. Gönnen kann sich 
diesen Luxus im Prinzip jeder – der das nötige 
Kleingeld hat –, denn das Edelmetall ist absolut 
hautverträglich und auch für Allergiker geeignet.  
24K Pure Gold Mask von Mimi Luzon, um 300 Euro.

GOLDFADENLIFTING
Wer von der Wirksamkeit des Goldes auch im 
Hautinneren profitieren will, entscheidet sich für 
ein Goldfadenlifting. Um das Gesicht zu straffen 
und die Konturen anzuheben, webt der Arzt ein 

kleines Netz von Goldfäden unter die Haut. Der 
Lifting-Effekt, der etwa 2 bis 4 Wochen nach der Behandlung 
sichtbar wird und bis zu 10 Jahre halten soll, wird durch eine 
Reaktion der Goldfäden provoziert: Sie regen die körpereigene 
Produktion von Kollagen und Elastin an und sorgen für einen 
nachhaltigen Gewebeaufbau. Kostenpunkt für das Goldfaden-
lifting: ab 2.000 Euro.

RADIOFREQUENZTHERAPIE
Bei stärkerer Hauterschlaffung kann eine Straffung auf  
der Basis von thermischer Wärme hergestellt werden. 
Die Radiofrequenztherapie ist in der Ästhetischen 
Medizin als Hautstraffung ohne OP sehr beliebt. Die 
Radiowellen werden beim Beauty-Doc mit speziellem 
Gerät und Elektroden in die untere Hautschicht 
eingebracht – kosmetische Radiofrequenz-Behand-
lungen wirken dagegen nur oberflächlich – und sti-
mulieren dort aufgrund der Wärmeentwicklung die 
Neubildung von Kollagen und Elastin. Dies führt zu 
einer umfassenden Verbesserung und Straffung der 
Hautstruktur. Und das Beste: Nach der Behandlung 
ist man sofort alltagstauglich.

RETINOL BODY TREATMENT
Wer wünscht sich nicht eine frische und jung 
wirkende Haut? Und das auch am Körper.  Die 
Fans von Retinolprodukten können sich freuen, 
denn das Anti-Aging-Wundermittel gibt es nun 
auch als Body-Treatment. Kaum ein anderer 
kosmetischer Inhaltsstoff  kann das Hautbild 
so wirksam verbessern, die Haut straffen und 
nachweislich glätten. Bodypflege mit Retinol, 
also Vitamin A, regelmäßig auftragen und die 
Haut wird intensiv gepflegt, sichtbar repariert 
und das Hautgewebe nachhaltig gefestigt. 
z. B. Skin Smoothing Retinol Body Treatment von 
Paula´s Choice, um 31 Euro.

Body Tuning
RETINOL STATT RADIOWELLEN

LUXUSPFLEGE STATT FÄDEN
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