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Kein Volumen oder Haarausfall
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TOLLE HAARE

Familiengeheimnisse

KOSMETIKFIRMEN 
MIT TRADITION

Anti-Aging im Badezimmer

FILLER AUS
DER TUBE

SOS-TIPPS &  
LÖSUNGEN 
für einen strahlenden Blick

PERFEKT IN SZENE GESETZT
BEAUTYPROGRAMM 
FÜR DEN BUSEN

Beauty. Für alle, die mehr wollen.

Leserinnen  erzählenSo war meine Beauty-OP
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BEAUTY TALK

Sie machen uns frischer, jünger und schöner – die neuen Beauty-Solutions und 
Hightech-Treatments vom Schönheits-Doc. Doch meist sind es nur die Branchen- 
Insider, die mit den Behandlungsnamen etwas anfangen können. Dank unserem 
praktischen Glossar können Sie zukünftig auch mitreden!

SPRECHEN SIE 

SCHÖNHEITS-
CHIRURGIE?
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BEAUTY TALKBEAUTY TALK

Areolaverkleinerung 

Areola bezeichnet den Brustwar-
zenvorhof. Große Brustwarzen-
höfe werden gemäß dem gängigen 
Schönheitsideal oft als Makel wahrge-
nommen. Aus diesem Grund führen 
immer mehr Frauen eine Areolaver-
kleinerung durch und lassen sich 
ihre Brustwarzenhöfe chirurgisch 
verkleinern. Die Größe sollte immer 
im Verhältnis zur Brust bestimmt 
werden, das „Ideal“ beträgt ungefähr 
ein Viertel des Brustdurchmessers. 
Unter lokaler Betäubung wird der äu-
ßere Rand ringsrum entfernt und das 
Brustgewebe mit dem neuen Außen-
rand verbunden. Dadurch entsteht 
auch ein kleiner Straffungseffekt. 
Für zwei Wochen ist ein Pflaster-
verband nötig, die Nähte lösen sich 
nach einiger Zeit auf.

Emsculpt

Der Bauch fest, der Po knackig – 
und das möglichst ohne viel Auf-
wand? Die Emsculpt-Behandlung 
verspricht genau das: Muskeln 
aufbauen und Fett verlieren ohne 
Schwitzen. Die Behandlung mit 
dem Emsculpt-Gerät soll mithilfe 
konzentrierter elektromagnetischer 
Energie Kontraktionen erzeugen, 
die dafür sorgen, dass Fettzellen 
gelöst und der Muskelaufbau geför-
dert werden. Die Frequenzen sind 
viel höher als bei einem herkömm-
lichen Workout. Emsculpt erzeugt 
bis zu 20.000 Muskelkontraktionen 
in nur 30 Minuten. Während diese 
intensiven Impulse auf die Mus-
keln wirken, produzieren sie Stoffe, 
die dem Körper suggerieren, dass 
etwas nicht normal ist. Als Folge 
sondern die Fettzellen an der be-
handelten Stelle Fettsäuren ab, die 
dazu führen, dass sie absterben und 
vom Körper abgesondert werden.

Lip Flip

Wer sich vollere Lippen wünscht, 
kann das gewünschte Plus an Volu-
men durch eine Unterspritzung mit 
Hyaluronsäure erreichen – oder durch 
einen „Lip Flip“. Dabei handelt es 
sich um eine Botoxbehandlung der 
Lippen. Botox hat zwar an sich keine 
aufpolsternde und volumengebende 
Wirkung, aber es führt dazu, dass 
sich die Oberlippe minimal umstülpt 
und nach außen „flippt“. Dadurch 
wirkt sie automatisch größer und 
knackig prall.

One-Stitch-Facelift

Das One-Stitch-Facelift ist eine 
Weiterent w ick lung des Ant i- 
Aging-OP-Klassikers, bei dem nur 
zwei kleine Schnitte vor dem Ohr 
nötig sind. Von hier aus wird die 
Gesichtsmuskulatur gestrafft und 
vernäht. Insbesondere hängende 
Wangen und die Nasolabialfalte 
können damit behandelt werden. 
Auch die Augenpartie profitiert von 
dieser Art der Gesichtsstraffung. 
Da die Straffung der Haut indirekt 
einhergeht und kein Hautüberschuss 
entsteht, der operativ entfernt werden 
müsste, ist nur eine lokale Betäubung 
nötig. Im Anschluss kann der Patient 
die Praxis schon verlassen. Vor allem 
für Vielbeschäftigte, die sich keine 
Ausfallzeit erlauben wollen ist das 
One-Stitch-Facelift eine gute Al-
ternative zu bestehenden Verfahren. 
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