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·  Nach plastischen Brustoperationen und BET
·  Optimale Formstabilisierung und Ruhig- 
stellung der operierten Brust

·  Kontrollierte Kompression vom seitlichen 
Unterbrustbereich bis zum Trägeransatz

·  Verhindert Druckstellen und Gewebe- 
irritationen

·  85% Baumwolle
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BRUSTBRUST

DEKOLLETÉVERJÜNGUNG OHNE OP
Im fortgeschrittenen Alter kön-
nen sich Knitterfältchen an Hals 
und Dekolleté bilden. Wir haben 
mit Prof. Dr. Dr. med. Mang, Ärzt-
licher Direktor der Bodenseekli-
nik, über die Ursachen von Knit-
terfältchen im Dekolletébereich 
gesprochen und darüber, wie wir 
diesen entgegenwirken können.

mabelle: Herr Mang, wie entste-
hen Knitterfältchen an Hals und 
Dekolleté? 

Prof. Mang: Die Ursachen sind 
vielfältig. Die Haut ist in diesen 
Bereichen dünner und im Zuge 
des natürlichen Alterungsprozes-
ses werden immer weniger Elastin 
und Kreatin in der Haut gebildet. 
Dadurch verliert das Bindegewebe 
an Elastizität. Diese Körperpartien  
sind außerdem Umwelteinflüssen 

wie UV-Strahlen besonders stark 
ausgesetzt, was die Entstehung 
von Knitterfältchen begünstigt. 

mabelle: Kann man schon vor-
beugend etwas dagegen tun? 

Prof. Mang: Vorbeugen kann man 
bereits durch den eigenen Lebens-
stil. Eine gesunde, vitaminreiche 
Ernährung, ausreichend Flüssig-
keitsaufnahme und Bewegung 
sind hier zu empfehlen. Auf  Ni-
kotin und Alkohol sollte verzichtet 
werden. Daneben ist regelmäßige 
Pflege bereits im jungen Lebens-
alter ratsam, um Knitterfältchen 
vorzubeugen. Oft werden der Hals 
und das Dekolleté erst in die Pfle-
geroutine einbezogen, wenn erste 
Fältchen sichtbar werden. Dies 
ist nicht zu empfehlen und man 
sollte diesen Partien frühzeitig Be-

achtung schenken. Außerdem ist 
die Nutzung von UV-Schutz sehr 
wichtig, denn nachweislich be-
schleunigt die Sonneneinstrahlung 
den Alterungsprozess. 

mabelle: Wie wird es (ohne kos-
metischen Eingriff) wieder schön 
straff?

Prof. Mang: Wechselduschen kön-
nen beispielsweise auch am Hals 
und Dekolleté durchgeführt wer-
den. Sie fördern die Durchblutung 
des Bindegewebes und können so 
die Haut straffer wirken lassen. 
Auch sanfte Massagen – am bes-
ten mit Öl – können das Gewebe 
stimulieren und die Durchblu-
tung fördern. Außerdem können 
bestimmte Cremes und Seren die 
Haut gefestigter und glatter er-
scheinen lassen.
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