
Beauty
  to go

  schön – aber bitte schnell!
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Sinnli-

cher Mund 
 

Traumhaft schöne und volumi- 
nöse Lippen gelten als Schönheitsideal. 

Alternativ zur Unterspritzung mit Hyaluron 
können Makel im Mundbereich durch eine Lippen- 

pigmentierung angegangen werden. Dabei unterscheidet 
man zwischen der Lippenvollschattierung, bei der der ganze 

Mund pigmentiert wird, und der Lippenkontur, also der Pigmen-
tierung des Lippenrandes. Bei dieser Behandlung wird nicht nur blassen 

Lippen neue Farbe verliehen, auch Herpesnarben werden verdeckt. Darü-
ber hinaus können durch das Nachzeichnen und Einschattieren der 

Lippenkonturen Asymmetrien ausgeglichen werden. Vor der 
Behandlung wird eine Betäubungscreme auf  den Lippen 

verteilt. Anschließend werden Farbpigmente mittels 
einer feinen Nadel in die oberste Hautschicht 

injiziert. Das Behandlungsergebnis hält  
ein bis zwei Jahre und kann an-

schließend wieder aufge-
frischt werden. 

 
 
 

Nasenkorrektur 
ohne OP

Die Nase eines Menschen hat einen großen 
Einfluss auf  seine gesamte Erscheinung. Eine 

schiefe oder als zu groß empfundene Nase muss nicht 
unbedingt operiert werden. Bei einer Unterspritzung mit 

Hyaluron-Fillern kann eine schöne und ästhetische Nase erzeugt 
werden, ohne sich dafür unters Messer legen zu müssen. In einer etwa 

zehnminütigen Behandlung wird Hyaluron als Füllpräparat in die 
Nase eingebracht. Der Wirkstoff  wird direkt an der Stelle in 

das Gewebe injiziert, an welcher sich der Makel befindet. 
Durch diese Vorgehensweise können Höcker optisch 

korrigiert und ausgeglichen, die Nasenspitze 
 angehoben sowie der Nasenrücken 
verschlankt werden. Weiterhin ist es 

möglich, leichte Asymmetrien 
auszugleichen. 

 

Cool, 
Cooler, 

Coolsculpting

Ein Doppelkinn ist ein lästiger Begleiter, 
welcher mit hartem Training kaum zu bekämp-

fen ist und das Gesicht rundlicher erscheinen lässt, als 
es eigentlich ist. Lokale Fettdepots wie kleine Fettansamm-

lungen am Hals können effektiv und schonend mit dem non- 
invasiven Kryolipolyse-Verfahren „Coolsculpting“ reduziert werden. 

Es handelt sich um eine in aller Regel schmerzfreie und komplikationsar-
me Behandlung, bei der die Fettzellen an der entsprechenden Stelle 

durch Kältereize auf  natürliche Weise vom Körper abgebaut 
werden. Per Vakuum wird die Haut samt Fettpolster 

angesaugt und eisigen Temperaturen ausgesetzt. 
Hierbei werden selektiv Fettzellen zerstört, da 

diese empfindlicher auf  Kälte reagieren 
als das umliegende Gewebe. Der 

Vorteil: Das Doppelkinn wird 
abgebaut, ohne das um-

liegende Gewebe 
anzugreifen.
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Strahlender 
Blick durch  
Brow Lift

Augenbrauenlifting bezeichnet einen Trend, 
bei welchem Augenbrauen angehoben werden, um 

dem Gesicht eine wachere Ausstrahlung zu verleihen und 
dieses optisch zu verjüngen. Es handelt sich dabei um einen 

minimal-invasiven Eingriff, bei welchem der Chirurg einen kleinen 
Hautstreifen dicht oberhalb der Braue entfernt. Die Augenbrauen werden 

anschließend mit einer Naht nach oben gesetzt. Zurück bleibt lediglich 
eine kleine Narbe, die oftmals von den Augenbrauenhärchen 
verdeckt wird. Alternativ zu einem operativen Eingriff  kön-

nen Augenbrauen auch durch Fadenlifting angehoben 
werden. Unter lokaler Betäubung werden Fäden, 

die sich mit der Zeit selbst auflösen, in 
das Hautgewebe gezogen. Dadurch 

glätten sich Fältchen und die 
Augenbrauen werden 

leicht angehoben.
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