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INNOVATIV

      Joanna’s 
Beautification 

Für die Taufe meines Sohnes woll-
te ich besonders strahlend aussehen. 

Daher habe ich mir 4 Wochen vorher 
eine spezielle Hyaluron-Behandlung 

gegönnt, damit mein Hautbild strahlt. 
Aber mein Kleiner hat mir dennoch 

die Show gestohlen … 

Joanna, 36

Durch meinen Beruf  als Kosmetikerin und 
Visagistin lege ich schon immer großen Wert 
auf  gesunde Ernährung, körperliche Fitness 

und hochwertige Hautpfle-
ge. In dieser Hinsicht zählen 
minimal-invasive Treatments 
– wie etwa Hyaluronsäure- 
Injektionen –, die meine 
Haut ohne großen Aufwand 
oder längere Ausfallzeiten im 
Nu zum Strahlen bringen, 
schon seit einigen Jahren zu 
meiner festen Beautyroutine. 

Nach der Geburt meines 
Sohnes war ich zwar über-
glücklich, aber mein Aus-
sehen spielte nicht so ganz 
mit … Ich war ständig müde 
und hatte das Gefühl, mein 
Gesicht wäre dadurch we-
niger straff  und prall, außerdem hatte ich ein wenig 
zugenommen und wollte mein Gesicht wieder schlanker 
erscheinen lassen. Ich entschied mich, einen Dermatolo-
gen aufzusuchen, um mich beraten zu lassen. Etwas für 

mich selbst zu tun! Es war der richtige Schritt: Ich fühlte 
mich in der Praxis sofort gut aufgehoben und verstanden. 
Die Injektionen – eine Kombinationsbehandlung aus der 

Juvéderm Vycross 
Serie – waren nicht 
schmerzhaft und 
brachten für mich 
das gewünschte 
Ergebnis. Als be-
rufstätige Mutter 
wollte ich natürlich 
und frisch und da-
bei vor allem wie 
ich selbst aussehen, 
nicht „behandelt“. 
Das war ein wich-
tiges Kriterium für 
mich! Nun erfreue 
ich mich jeden Tag 
an meinem wunder-
baren Söhnchen, 

aber auch an meinem strahlenden Gesicht. Kleiner 
Bonus: Ich werde öfter mal gefragt wie ich es schaffe 
als Mutter eines Säuglings so gut auszusehen – ein 
schönes Kompliment!  
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