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»
net gefunden habe, hatte ich sofort das 
Gefühl, dass ich bei ihm gut aufgehoben 
bin. Natürlich war ich nervös – aber völlig 
umsonst wie sich heraus gestellt hat. Denn 
die Behandlung dauerte gerade mal zwanzig 
Minuten und ich hatte dabei überhaupt 
keine Schmerzen. Nur einen kleinen Piks 
bei der Injektion des Restylane-Fillers spürte 
ich; ansonsten hat es nicht weh getan. Und 
das ganz ohne Betäubung.“

Nach der Behandlung beim Blick in den 
Spiegel hatte Janina nur noch eines zu sagen: 
„Wow, das Ergebnis ist einfach phänomenal. 
Endlich mag ich mein Profil!“

Der Charakter von Schönheitsbe-
handlungen hat sich gewandelt: 
Statt extremen Ergebnissen mit Skal- 
pell geht der Trend zu mehr Natür-
lichkeit und dezenten, aber akzen-
tuierten Eingriffen. Selbst die Form 
der Nase kann heute ohne Ham-
mer und Meißel korrigiert werden. 
Janina (25) aus München ließ sich 
ihre Nase auf sanfte Weise mit einer 
Hyaluron-Injektion verschönern.

„Ich war seit vielen Jahren ziemlich unzu-
frieden mit meiner Nase. Die gebogene 
Form hat mich total gestört. Und wenn 
ich gelacht habe, hat sich die Spitze der 
Nase noch mehr nach unten geneigt. Meine 
Freunde und Familie haben mein Problem 
nicht wirklich gesehen und waren anfangs 
auch dagegen, dass ich meine Nase machen 
lasse. Die Entscheidung dazu habe ich fest 
getroffen, nachdem ich von der nicht opera-
tiven Möglichkeit einer Nasenkorrektur mit 
Fillern erfahren habe. Denn ich bin kein Fan 
von OPs und wollte keine Risiken eingehen. 
Aber meine Nase verschönern lassen zu 
können – ohne OP, das hat mich interessiert 
und schlussendlich überzeugt. Und als ich 
dann meinem Arzt, dem plastischen Chi-
rurgen Dr. Ludger Meyer aus München 
gegenüber saß, den ich über das Inter-

ENDLICH MAG ICH MEIN PROFIL!

PHÄNOMENAL GEWORDEN.
DAS ERGEBNIS IST

Janinas          
Beauty-Doc

Dr. Ludger Meyer    
Villa Bella

Brienner Str. 14, 
80333 München       
www.villa-bella.org
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