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Schneller schön ganz ohne 
Skalpell: 

Statt zum hippen Italiener in der nächsten  
Mittagspause lieber mal zur Beauty-Be-
handlung? Mit den Business-, Lunchti-
me- oder Speed-Treatments gar kein 
Problem. Ob volle Lippen, ein verschö-
nertes Dekolleté oder einfach blitzschnell 
schlank – Dank minimal-invasiver Metho-
den ist das in kürzester Zeit möglich. Wir 
stellen fünf Behandlungstrends vor.
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Lip-Flip – vollere  
Lippen durch Botox

Botulinumtoxin ist ja bereits 
ein alter Hase in der plastischen 
und ästhetischen Chirurgie und 
nahezu ein Alleskönner. Ob 
Faltenglättung, übermäßiges 
Schwitzen oder gar Haaraus-
fall – die Antwort auf  diese 
Problemchen lautet in den 
meisten Fällen: Botox! Seit 
kurzem wird Botulinumtoxin 
auch beim Volumenaufbau der 
Lippen eingesetzt. „Lip-Flip“ 
heißt die Technik und verspricht 
volle und natürlich aussehen-
de Lippen. Das Injizieren des 
Wirkstoffs im mittleren Bereich 
der Oberlippe führt dazu, dass 
sich die Oberlippe minimal um-
stülpt und nach außen „flippt“. 
Dadurch wirkt sie automatisch 
voller. Für den extra Wow-Ef-
fekt kann zusätzlich zum Botox 
Lip-Flip auch Hyaluronsäure 
zur Aufpolsterung verwendet 
werden. 

Perfekte Brustwarzen? Hyaluronsäure sei Dank

Nippel im Fokus! Kendall Jenner und andere US-Sternchen sollen es bereits 
getan haben. Neuerdings stehen die Brustwarzen ganz oben auf  der Beliebt-
heitsskala der Schönheitseingriffe. Bei der Nippel-Injektion wird Hyaluron-
säure unter die Brustwarzen eingebracht. Ähnlich wie beim Aufspritzen der 
Lippen, wird die Hyaluronsäure unter die Haut injiziert, um einen Volumen-
aufbau zu erzielen und die Brustwarzen somit dauerhaft aufzurichten. Der 
Volumen-Boost für aufgerichtete Nippel ist allerdings nicht von Dauer. Die 
Brustwarzen stehen für etwa ein halbes Jahr immer ein paar Millimeter hervor 
und zeichnen sich unter der eng anliegenden Kleidung ab. 

Jawline – Attraktivität durch markante 
Gesichtszüge

Angelina Jolie und Brad Pitt haben nicht nur ge-
meinsame Kinder, sie verfügen beide auch über eine 
markante Jawline! Wenn Hollywood von „good bone 
structure“ spricht, dann ist damit die ausgeprägte 
und definierte Kinn-Kiefer-Partie gemeint. Eine de-
finierte Kinnlinie ist wesentlich für harmonische und 
attraktiv wirkende Gesichtszüge verantwortlich. Eine 
minimal-invasive Möglichkeit zur Verbesserung der 
Kinnlinienkonturen ist die Unterspritzung mit einer 
vernetzten und volumengebenden Hyaluronsäure. 
Dabei wird die Hyaluronsäure präzise entlang der 
Kinn-Kiefer-Partie injiziert. Das Ergebnis: Gesichts-
modellierung in nur wenigen Minuten. 
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Fußknöchel sind das neue Dekolleté

Ob gewollt oder nicht – Fußknöchel blitzen hin und 
wieder mal hervor. Spätestens seit dem „Flanking“ 
Trend, der einen regelrechten Knöchel-Exhibitionismus 
hervorgerufen hat, stehen die Fesseln voll im gesellschaft-
lichen Fokus. Kräftigen Fesseln kann man weder mit 
Sport noch mit gesunder Ernährung zu Leibe rücken 
und muss akzeptieren, was die Natur vorgegeben hat. 
Bei der Laserlipolyse werden die Fesseln auf  schonende 
Weise schlank geformt. Die erste Wellenlänge bewirkt, 
dass sich das Fett zunächst löst. Die zweite Wellenlänge 
kommt in den tieferen Hautschichten zum Tragen und 
erzeugt durch das Anregen der Kollagenfasern einen 
Straffungseffekt. Zeit, die Hose hochzukrempeln!

„WOW-BROW“: Zupfen verboten 

Sie gehen mit uns durch dick und dünn, stehen im 
ständigen Wandel der Zeit und sind Opfer der Schön-
heits-Industrie. Wohl kaum eine andere „haarige“ Stelle 
unseres Gesichts unterliegt so strengen Beauty-Trends 
wie die Augenbrauen. Füllig, buschig und am besten 
ungezupft sollen sie auch in diesem Jahr aussehen. Als  

 
erfolgsversprechende minimal-invasive Lösung hat sich  
die Eigenblut-Therapie etabliert. Bei der PRP- (Plätt-
chen-reiches-Plasma) Therapie wird Plasma aus den 
körpereigenen Blutplättchen gewonnen, das anschlie-
ßend präzise und mit einer feinen Nadel in die Haut 
injiziert wird. Da es sich hier um einen körpereigenen 
Wirkstoff  handelt, sind Nebenwirkungen so gut wie 
ausgeschlossen. 
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