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Die Kombination minimalinvasiver Beauty  
Treatments erfreut sich aktuell besonderer Be-
liebtheit, da sie dem Gesichtsprofil sanft, ohne 

aufwendige Operationen und Veränderung der Knochen-
struktur, einen frischen und definierten Look schenkt. 
Die Kombination von Brow Lift, Facial Sculpting und 
Russian Lips zeigt, dass minimalinvasive Verfahren ge-
nauso effektiv wie eine Operation sein können, dabei in 
der Regel aber signifikant schonender für den Körper 
wie auch dessen Regeneration sind. Im Trend für das 
Jahr 2022 steht diese besonders gefragte Kombination 
minimalinvasiver Treatments – ganz ohne Skalpell, dafür 
mit maximaler Wirkung.  

DAS BROW LIFT
Ein markanter Schwung der Augenbrauen gilt als be-
sonders attraktiv und erstrebenswert. Bei dem minimal- 
invasiven Brow Lift wird hierfür der Muskelzug über 
dem Auge durch gezielte Injektionen mit Muskelrelaxans 
gesteuert. Außerdem lassen sich mit dieser Methode 
auch etwaige Asymmetrien ausgleichen und negative 
Beeinflussungen der Mimik verhindern beziehungsweise 
beheben. Als besonders geeignet gilt dieses Beauty Treat- 
ment für diejenigen, die eine natürliche Veränderung 
ihrer Augenbrauen anstreben. Das Ergebnis hält etwa 
sechs Monate. 

DAS FACIAL SCULPTING
Ein ausdrucksstarkes Gesicht mit markanten und doch 
harmonischen Zügen gilt als Schönheitsideal für viele 
Menschen. Allerdings sind nur wenige von Natur aus 
mit einer ausdrucksvollen Kieferpartie oder definierten 
Wangen gesegnet. Das Face Sculpting sorgt durch den 
Einsatz von Hyaluronsäure für definiertere Gesichtszüge, 
gleicht Asymmetrien aus und polstert Volumenverluste 
von innen heraus auf. Darüber hinaus wird durch die 

MINIMALER EINSATZ 

MAXIMALE  
WIRKUNG

Hyaluronsäure ein anhaltender Effekt erzielt, der die 
Qualität der Haut und ihre Hydratation nachhaltig ver-
bessern kann. Je nach Behandlung kann das Ergebnis 
bis zu 24 Monate anhalten. 

DIE RUSSIAN LIPS 
Wer sich eine natürlich schöne Lippenvergrößerung 
wünscht, ohne das vielverspottete „Duck Face“ oder  
den „Schlauchbooteffekt“ fürchten zu müssen, wird 
in den sogenannten „Russian Lips“ das ideale Beauty 
Treatment finden. Die spezielle – in Russland entwickelte 
– Injektionstechnik mit stärker vernetztem Hyaluron-
gel ermöglicht eine maximal flächige Erhöhung des 
Lippenvolumens. Die Lippenform wird hierbei leicht 
angehoben, um eine zarte Herzform zu erzeugen. Die 
Lippen erscheinen auf  diese Weise flacher, werden 
aber in ihrer Form voluminöser. Die Ergebnisse halten 
gemeinhin ungefähr sechs bis acht Monate.



+ Keine finanziellen Sorgen bei medizinisch    
 notwendigen Folgebehandlungen

+  Umfassende Absicherung 
 der Folgekosten ab 69 €

+  Flexibler Schutz, einfach und
 unbürokratisch online zu erhalten

MIT SICHERHEIT SCHÖN – UNSERE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Die Rundum-Sorglos Folgekostenversicherung  
für Ihre Schönheitsoperationen.

Mit Sicherheit schön!
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In den Social-Media- 
Kanälen erfreut sich ak-
tuell „Slugging“ großer 
Beliebtheit. Faltenfrei 
dank Vaseline – was hat 
es damit auf  sich?  

Was in Südkorea als klei-
ner Trend angefangen hat, 
hat mittlerweile weltweit 
seine Kreise gezogen. Bei 
dieser Art von Hautpflege 
wird abends, nachdem die 
Nachtcreme aufgetragen 
wurde, eine großzügige 
Schicht Vaseline auf  dem 
Gesicht verteilt. Diese 
spendet der Haut zwar 
keine Feuchtigkeit, schließt 
diese über Nacht aber so-
zusagen ein. Dies führt 
zum sogenannten Okklu-
sionseffekt: Die aufgetra-
gene Vaseline bildet eine  

 
Barriere auf  der Haut- 
oberfläche und reduziert 
so den Feuchtigkeitsver-
lust der Haut. Die Reste 
der Vaseline können am 
nächsten Morgen mit ei-
nem Wattepad abgetragen 
werden. Die Haut wirkt 
danach frisch, prall und 
gut hydriert, sogar feine 
Fältchen können ausgegli-
chen werden. Wie sinnvoll 
dieser Trend ist, hängt vom 
eigenen Hauttyp ab. Vor 
allem trockener und sprö-
der Haut kann „Slugging“ 
zu neuer Frische verhelfen. 
Bei fettiger, unreiner oder 
zu Akne neigender Haut 
sollte man von dieser Me-
thode absehen, da nicht nur 
Wirkstoffe, sondern auch 
Bakterien miteingeschlos-
sen werden.

Neuer Skincare-Trend  

„Slugging“

Schöne Haut über Nacht
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Eine ganzheitliche Hautpflege steht 
in Zeiten der Arbeit aus dem Home- 
office voll im #trend. Egal ob es um 
trockene, empfindliche oder fettige 
Haut geht, oder ob man mit Akne 
oder Unreinheiten kämpft: Beim Fin-
den der optimalen Pflege geht es 
nicht nur um den Hauttyp, sondern 
um viele weitere Aspekte. Das ist die 

Grundidee der ganzheitlichen (Haut-)
Pflege. Auch wenn man momentan 
nicht unter massiven Hautproblemen 
leidet, kann von einem ganzheitlichen 
Ansatz in Sachen Gesichtspflege nur 
profitiert werden. Denn dieser trägt 
auch zu einem frischen, vitalen und 
jugendlichen Aussehen bei, wovon 
nicht nur der Körper, sondern auch 

die Psyche profitiert. Trockene, fettige 
oder unreine Haut hat grundsätzlich 
nie einen einzelnen Auslöser, son-
dern kann durch mehrere Faktoren 
bedingt sein, wie hormonelle Ver-
änderungen, organische Ursachen 
oder auch die Psyche. 

Sport hält fit, gesund und kurbelt die 
Durchblutung der Haut an. Wohl je-
der kennt die rosig-warme Gesichts- 
farbe nach einem intensiven Workout 
oder Lauf. Studien geben Hinweise, 
dass regelmäßiges Training Hautalte-
rung nicht nur vorbeugt, sondern die 
Haut auch optisch verjüngen kann. 

Dunkle Augenringe und ein fahler 
Teint: Kurze Nächte sind am nächs-
ten Tag oftmals wie ins Gesicht ge- 
schrieben. Ausreichend Schlaf unter- 
stützt den Körper beim Regenerieren 
und sorgt auch für gesund aussehen-
de Haut. Aber wie viel Schlaf sollte es 
mindestens sein? Entscheidend ist 
vor allem das Wohlbefinden am Tag. 
Wenn man sich ausgeschlafen, aus- 
geglichen und leistungsfähig fühlt, 
hatte man genügend Schlaf – ganz 
gleich, wie viele Stunden es waren.

#stayactive 
Sport

#sleepwell 
Guter Schlaf

10

FOREVER YOUNG 
GANZHEITLICHE HAUTPFLEGE 
DIE SECHS BESTEN TIPPS FÜR GESUNDE UND JUNGE HAUT

Abends sollte die Haut von Make-up 
befreit werden – andernfalls können 
die Schminkreste die empfindliche 
Haut im Gesicht irritieren: Reinigen 
Sie Ihr Gesicht vor dem Zubettgehen 
sanft und gründlich. Milde, pH-neutrale 
Produkte sind besonders bei trockener 
und empfindlicher Haut empfehlens-
wert.

#keepitclean 
Hautreinigung 3

„Die Haut vergisst nicht“: Wer sich zu 
viel und zu lange in der Sonne aufhält, 
riskiert nicht nur Sonnenbrände, die 
mit der Zeit das Hautkrebsrisiko erhö-
hen. Die UV-Strahlung, insbesondere 
die UVA-Strahlen der Sonne, lassen 
die Haut zudem vorschnell altern und 
begünstigen vorzeitige Fältchen.

#sunshelter 
Haut vor Sonne schützen 4

5
6

Für gesunde Haut braucht es neben 
der Reinigung auch die richtige Pfle-
ge: Empfehlenswert sind Cremes, die  
Feuchtigkeit spenden. Sie können da- 
bei helfen, oberflächliche Trocken-
heitsfältchen abzumildern. Tragen Sie 
die Feuchtigkeitscreme morgens und 
abends nach der Reinigung auf das 
Gesicht auf. 

#creamon 
Pflegen1

Auch eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung unterstützt ein natürlich 
schönes Hautbild. Wichtig ist, ausrei-
chend zu trinken. Gemüse und Obst 
liefern zudem wertvolle sekundäre 
Pflanzenstoffe und Vitamine. Für ein 
klares Hautbild empfiehlt es sich ein-
einhalb Liter Wasser oder ungesüßten 
Tee am Tag zu trinken. 

#stayhydrated 
Ausreichend trinken2
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