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Liebe Leserinnen und Leser,
wünschen Sie sich auch, dass der Sommer nie endet? Das Gleiche gilt für 
Jugend und Schönheit: Jeder von uns möchte sich so lange wie möglich 
daran erfreuen. In dieser Ausgabe des ME Magazins beschäftigen  
wir uns wieder intensiv mit dem Thema Beauty und mit ästhetischen  
Behandlungen. Denn egal, ob Augen, Lippen oder Dekolletee:  
Mit der richtigen Pflege und dezenten Eingriffen lässt sich die natürliche 
Schönheit jeder Frau unterstreichen und länger erhalten. 

Coco Chanel hat einmal gesagt: Das Gesicht, das wir mit 50 haben, müssen wir uns selbst verdienen. 
Auch die heutige Generation von Frauen hat mit 50 schon viel erlebt – aber auch  noch viel mehr vor. 

Wir haben 5 Frauen getroffen, die uns ihr Beauty-Geheimnis verraten haben. 

Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gehören kleine Korrekturen wie 
Faltenbehandlungen heutzutage immer mehr dazu. Der Trend geht dabei zum 
„sanften Lifting“. Was dahintersteckt und welche Behandlungsmethoden zurzeit 
gefragt sind, haben wir für Sie recherchiert. Außerdem sprachen wir mit dem 
ästhetisch tätigen Dermatologen Dr. Torsten Walker über die neue Selbst- 
verständlichkeit von ästhetischen Behandlungen. In unserem Sommer-Special 
geben wir Ihnen dann noch Tipps für Ihr Wohlbefinden: Vom Fitness-Workout 
über angesagte Grillgerichte bis hin zum perfekten Anti-Stress-Tag –  
der Sommer 2014 hat einiges für Sie zu bieten!

Einen schönen Sommer  und
viel Spaß beim Lesen 

Ihre
Me Redaktion
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»Ich Fühle mIch attraktIv und Sexy«
 Kerstin, 50 Jahre. Es gibt nicht das „eine“ Beauty-geheimnis. 
Schönheit ist immer Einstellungssache. Eine Frau mit 50 kann 
sinnlich sein, fantastisch aussehen und so energiegeladen 
sein wie sonst nie in ihrem Leben. 
Früher war ich eine graue maus und sah „hausbacken“ aus, 
wie man so sagte. ich hab einige zeit gebraucht, um he- 
rauszufinden, wer ich bin und was ich will. Ich liebe es, dass 
ich mich jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind und ihren 
eigenen Weg gehen, frei entfalten kann. Bei meiner Le-
benseinstellung halte ich es wie Coco Chanel: ich bereue 
nichts im Leben – außer dem, was ich nicht getan habe.  

Wichtig ist nur, dass man sich selbst wohl in seiner Haut fühlt. 
Es interessiert mich nicht, wie die anderen mich beurteilen. 

Dieses Selbstbewusstsein hatte ich in meinen jungen Jah-
ren noch nicht und genieße es darum jetzt umso mehr.  
mein Lebensgefährte ist wesentlich jünger als ich – 
männer in meinem alter können einfach nicht mit mir  
mithalten. an meinem 50. geburtstag habe ich eine men-
ge Komplimente für meine jugendliche art bekommen.  
Wen kümmert es da, dass ich bei meinem aussehen manch-
mal hier und da ein wenig nachhelfe?

Kerstin, 50 Jahre

So sinnlich, frisch und voller Energie waren Frauen noch nie: Die neue Generation der „Best Ager“ sprüht nur so vor Leben. 
Mit 50+ sind sie aktiver als manche junge Frauen und haben im Leben noch ganz viel vor. Studien zeigen, dass die Best 
Ager von heute sich deutlich jünger fühlen als Gleichaltrige vor 20 Jahren. Was das Lebensgefühl mit 50+ ausmacht und 
welche Beauty-Geheimnisse man kennen sollte, haben uns 5 Frauen im besten Alter verraten. 

50 So aktiv & sexy ist die  
    neue Frauen-Generation
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»meIn SpäteS mutterGlück 
 hält mIch junG«
marion, 52 Jahre. anders als die meisten Frauen meiner 
generation blieb ich lange und gerne Single, probierte 
mich in verschiedenen Berufen aus und reiste viel. mit 30 
waren die meisten meiner Freundinnen schon verheira-
tet und erzählten von der Einschulung ihrer Kinder, wäh-
rend ich ihnen von meiner letzten Fernreise vorschwärmte.  
im Stillen rechnete ich nicht mehr damit, dass ich selbst noch 
einmal mutter werden würde. Doch unverhofft kommt oft 
und so wurde ich mit 42 zum ersten mal mutter einer Tochter. 
mittlerweile ist Emma 10 Jahre alt. Emmas Lebensfreude hält 
mich innerlich jung. Damit ich auch jung aussehe, betreibe ich 
viel Sport und lasse ab und an meine mimikfalten korrigieren. 
Schließlich möchte ich neben meiner Tochter nicht wie ihre 
Oma wirken. 

»Mit 54 bin ich endlich  
erFolGreIch und GlücklIch«
Sylvia, 54 Jahre. ich möchte wirklich nicht noch mal 20 sein. 
mit 20 hatte ich kaum Selbstvertrauen, war unglücklich mit 
meinem aussehen und vor allem mit meinem Job. Das blieb 
auch lange so. Erst mit mitte 40 habe ich mich getraut, noch 
mal neu anzufangen. zu Beginn musste ich auch ganz schön 
kämpfen. meine Vorgesetzten waren deutlich jünger als ich 
und ich hatte das gefühl, dass ich mehr Leistung als jüngere 
Kolleginnen bringen muss, um voranzukommen. 
Jetzt mit 54 bin ich auf dem Höhepunkt angelangt – beruflich 
und privat. ich habe einen mann, den ich liebe, einen Job, der 
mir Spaß macht, und trage Verantwortung. Dazu bin ich finan-
ziell unabhängig und treffe meine eigenen Entscheidungen. 
als ausgleich zum Job mache ich Yoga und spiele regelmäßig 
golf. ich denke, eine gute Work-Life-Balance und ein erfülltes 
Sozialleben halten mich jung. natürlich lege ich viel Wert auf 
mein Äußeres und verwende auch ausreichend zeit dafür. ich 
gehe regelmäßig zum Friseur, zur Kosmetikerin und lasse alle 
paar monate meine Falten behandeln. Das gehört für mich 
mittlerweile einfach zur Gesichtspflege dazu.

»ich bin neugierig auf das,  
was noch koMMt«
Jutta, 53 Jahre. ich kann allen Frauen nur raten, keine angst 
vorm Älterwerden zu haben. mit 53 stehe ich in der mitte des 
Lebens und blicke dem Älterwerden und allem neuen freudig 
entgegen. man hat schon so viel erlebt und weiß in diesem 
alter einfach, dass man im Leben nicht alles bis ins kleinste 
Detail planen kann. Und dass manche Dinge, die einen erst 
aus der Bahn werfen, sich später doch wieder zum guten wen-
den. Das macht mich heute zu einem viel ausgeglicheneren 
menschen, als ich es in meinen 20ern oder 30ern war. Diese 
ausgeglichenheit und ein gesundes Verhältnis zu meinem ei-
genen Spiegelbild sind mein Beauty-geheimnis. ich hab mich 
selbst akzeptiert und nehme mir viel zeit für mich selbst und 
alles, was mir guttut. 
Egal, ob Kleidung, make-up oder Faltenbehandlungen – jede 
Frau sollte das tun, was sie glücklich macht. ich selbst lasse 
mich für einen frischen Teint regelmäßig mit Hyaluron behan-
deln.

Ich kann allen Frauen nur raten, keine 
angst vorm älterwerden zu haben.

»

Marion, 52 Jahre und  
Emma, 10 Jahre

«
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So alt, wie man sich fühlt: Wie alt wir uns fühlen, hängt tatsächlich von unserer Einstellung ab. Eine positive Erwartungs- 
haltung hat auch Auswirkungen auf den Körper. Wir altern nachweisbar gesünder und fühlen uns länger fit. 
Studien haben ergeben, dass sich die meisten Menschen zwischen 40 und 69 Jahren im Durchschnitt 7 Jahre jünger fühlen, 
als es ihrem kalendarischen Alter entspräche. Das gilt auch für das persönliche Glücksempfinden. Denn das Wohlbefinden 
sinkt im Erwachsenenalter zuerst ab. Das 50. Lebensjahr gilt als der Wendepunkt – ab diesem Alter nehmen Freude,  
Zufriedenheit und Gelassenheit wieder zu und Stress und Sorgen werden weniger! Somit sind viele Menschen im Alter 
sogar zufriedener als in ihren 20ern.

»ich fühle Mich noch nicht alt«

Petra, 51 Jahre. Das geheimnis ewiger Jugend möchte ich 
auch gern kennen! ich vertraue auf viel schlafen, viel trinken 
und viel lachen. als mein Enkel mir zum 50. geburtstag gra-
tulierte, verkündete er stolz, seine Oma sei jetzt ein halbes 
Jahrhundert alt. So alt wie ein alter Elefant oder ein junger 
Dinosaurier. ich wäre fast vom Stuhl gefallen. ich fühle mich 
mit 50 nicht viel anders als mit 40 oder 30. mein Leben hat sich 
auch nicht so sehr geändert: ich bin immer noch neugierig, 
reise gern und bin gern unter menschen. Und ich achte immer 

noch genauso viel auf mein Äußeres. Klar, so ganz ohne 
„Tricks“ geht es jetzt nicht mehr. man darf ja auch ruhig ein 
bisschen mogeln! Wenn ich wieder mal ein paar gramm zu 
viel habe, kaufe ich mir schicke formende Wäsche. Und um 
die Fältchen kümmert sich mein Hautarzt. nächsten monat 
werde ich mein ganzes gesicht ein wenig auffrischen lassen. 
Dafür empfahl mir mein arzt ein spezielles gesichtsset mit zwei  
Dermalfillern. Diese Art von Lifting ist schonend und sanft – 
sonst würde ich das auch nicht machen. 

Sylvia, 54 Jahre

Jutta, 53 Jahre

Petra, 51 Jahre

Wir altern  
nachweisbar 

gesünder und fühlen 
uns  länger fit.

»
«
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Blick erfrischen
Gerade die empfindliche Augenpartie braucht spezielle 
Pflege. Mit einer Augen-Maske (z. B. von Merz Spezial mit 
Hyaluronsäure und gurkenextrakt) werden zeichen von  
anspannung und müdigkeit sichtbar vermindert und die 
ganze augenpartie erfrischt.

klarheit schaffen
Die beste grundlage für ausdrucksstarke augen 
ist ein ebenmäßiger Teint. ideal hierfür ist 
eine BB Cream (Blemish Balm) oder 
eine Foundation. Vermeiden Sie Pu-
der, denn er setzt sich leicht in den 
Fältchen ab. 

form geBen
Bringen Sie ihre Brauen mit einer 
Bürste in Form und füllen Sie 
Lücken mit einem speziellen  
augenbrauenstift und zarten 
Strichen aus. Ein Highlighter un-
terhalb des Brauenbogens verleiht 
einen wachen Blick.

schatten aufhellen
Decken Sie Schatten in den augenwinkeln mit 
einem flüssigen Concealer ab. Ideal sind Produkte, die 
Feuchtigkeit spenden und reflektierende Partikel enthalten. 
Die richtige Farbe sollte ein bis zwei nuancen heller als der 
natürliche Hautton sein. 

farBen erden
Wer mehr Farbe will, darf diese Saison zu Flieder- und 
Bronzetönen greifen. Die Farbe des Lidschattens strahlt 
mehr und haftet besser, wenn sie auf einer Lid- 
schattenbase aufgetragen wird.

natürlich BleiBen
Wählen Sie einen matten, cremigen Lidschatten in ver-
schiedenen nuancen. ideal sind dezente, natürliche Farben, 
z. B. softes Vanille oder ein Erdton wie Braun. 

linien ziehen
mit einem weißen oder cremefarbenen Kajalstift bringen 
Sie ihre augen zum Strahlen. ziehen Sie unter den augen 

keinen dunklen Lidstrich, weil er die aufmerksamkeit auf 
die augenfältchen lenkt. 

eleganz zeigen
abends lässt ein klarer Lidstrich ohne zu- 
sätzlichen Lidschatten Sie elegant und 
jung wirken. Vorsicht bei Smokey Eyes – 
sie sehen zwar faszinierend aus, machen 
aber schnell älter. 

akzente setzen
Tragen Sie die hellere Farbe auf das 

bewegliche Lid auf und wählen Sie für die 
Lidfalte einen dunkleren Ton – das kaschiert 

Schlupflider. Verwischen Sie die Übergänge 
mit einem weichen Pinsel. 

Wimpern pflegen
Spezielle Wimpernpflege macht Wimpern weicher und elas-
tischer. mit einer Wimpernzange sorgen Sie für schwung-
volle Wimpern und öffnen den Blick. Volumen-mascara 
rundet das augen-make-up ab! 

Wenn die augen im  
Fokus stehen, sollten die 
Lippen nur dezent betont 
werden, z. B. mit einem 

gloss in bräunlichem  
Orange oder  

Rosé.

Extra-tipp 

Strahlende Augen,
sexy Blicke

Die augen sind der Spiegel der Seele. Darum betonen  
wir sie gerne und verleihen ihnen so noch mehr ausdruck.  
Während junge mädchen sich beim make-up fast alles erlauben 
können, wirkt bei reifen Frauen zu viel des guten eher  
unnatürlich. Dabei kann ein gut gewähltes augen-make-up  
uns ganz leicht frischer und jünger wirken lassen! 



8    magazin

01.  Sie sind allein zu einer Party eingeladen, wo Sie außer 
dem Gastgeber niemanden kennen. Gehen Sie hin?

 �  nein, ich sage unter einem Vorwand ab. (0 Punkte)
 �  Wenn ich noch jemanden mitbringen darf, gehe ich hin. 

(1 Punkt)
�  Da ich nicht absagen möchte, schaue ich kurz vorbei, 

aber gehe schnell wieder. (2 Punkte)
� Ja, ich lerne gerne neue Leute kennen. (3 Punkte)

02.  Klassentreffen: Welchen Satz hören Sie besonders oft?
 �  Schön, dich zu sehen. Du hast dich gar nicht verändert! 

(0 Punkte)
 � neuer Look? Steht dir super! (2 Punkte)
 �  gut siehst du aus! aber irgendwas ist anders! (1 Punkt)
 �  Wow, du hast dich ja total verändert! ich hätte dich fast 

nicht erkannt. (3 Punkte)

03.  Sie haben bei einer Verlosung ein sehr auffälliges 
Designer-Kleid gewonnen. Tragen Sie es?

 �  natürlich. Das Kleid ziehe ich gleich morgen ins Büro 
an. (3 Punkte)

 �  Ja, bei besonderen gelegenheiten würde ich es anzie-
hen. (2 Punkte)

 �  Das Kleid hänge ich erst einmal in den Schrank und 
warte auf einen passenden anlass. (1 Punkt)

 �  nein, ich verkaufe es oder verschenke es weiter.  
(0 Punkte)

04.  Im Restaurant wird Ihnen ein völlig versalzenes Gericht 
serviert. Reklamieren Sie es?

 �  nein, ich möchte nicht unangenehm auffallen. (0 Punkte)
 �  ich lasse meine Begleitung probieren. Wenn er/sie 

meinen Einwand gerechtfertigt findet, reklamiere  
ich es. (1 Punkt)

 �  ich winke den Kellner heran und bitte höflich um Ersatz.  
(2 Punkte)

 �  So etwas darf nicht passieren. ich beschwere mich 
umgehend. (3 Punkte)

05.  Ihr neuer Kollege wird zu Unrecht von einem  
Vorgesetzten attackiert. Wie reagieren Sie?

 � Da halte ich mich lieber raus. (0 Punkte)
 �  Sobald der Vorgesetzte gegangen ist, tröste ich meinen 

Kollegen. (1 Punkt)
 �  im anschluss an den Konflikt schreibe ich meinem  

Vorgesetzten eine mail. (2 Punkte)
 �  ich mische mich ein und stelle die Situation richtig.  

(3 Punkte) 

06.  Ihr Friseur rät Ihnen zu einer Typveränderung:  
neue Farbe, neuer Schnitt. Trauen Sie sich?

 �  Ein bisschen Veränderung darf sein, aber nicht zu viel. 
(1 Punkt)

 � Vielleicht probiere ich mal Strähnchen. (2 Punkte)
 � nein, ich lasse nur Spitzen schneiden. (0 Punkte)
 �  Ja, ich wollte schon lange mal wieder was neues  

ausprobieren. (3 Punkte)
 
07.  An der Supermarktkasse spricht Sie eine völlig Fremde 

an und macht Ihnen ein Kompliment zu Ihrem Styling. 
Wie reagieren Sie? 

 �  Die Situation ist mir unangenehm. ich bin verlegen und 
spiele das Kompliment herunter. (0 Punkte)

 �  ich freue mich und bedanke mich für das Kompliment.  
(2 Punkte)

 �  ich bin erleichtert. Schön, dass anderen mein aussehen 
gefällt. (1 Punkt)

 �  Lächelnd mache ich auch ihr ein Kompliment. (3 Punkte)

WiE  
SElbSt- 
SichEr 

Sind  SiE?
es gibt Menschen, die betreten einen Raum und ziehen 
alle in ihren Bann. Ihr auftreten spiegelt präsenz und Sou-
veränität wider. Wie ist das bei Ihnen? Testen Sie selbst! 
Wählen Sie die antwort, die am ehesten zutrifft, und 
zählen Sie alle punkte zusammen.
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08.  Sie werden beim Shoppen angesprochen, spontan an 
einem Umstyling teilzunehmen. Machen Sie mit?

 � Unbedingt, das klingt nach Spaß. (3 Punkte)
 � Wenn es grad zeitlich passt, vielleicht. (2 Punkte)
 �  Eher nicht. nur wenn ich genau weiß, wie ich hinterher 

aussehe, würde ich es wagen. (1 Punkt)
 �  nein. Wer weiß, wie ich dann aussehen würde! (0 Punkte) 

09.  Wegen einer Geschäftsreise haben Sie den Geburtstag 
einer Freundin vergessen. Sie macht Ihnen Vorwürfe. 

 �  Sie soll sich nicht so anstellen. Schließlich hat sie meinen 
geburtstag auch schon mal vergessen. (3 Punkte)

 �  ich erkläre ruhig, warum ich ihren geburtstag vergessen 
habe. (2 Punkte)

 �  ich entschuldige mich und biete zur Wiedergutmachung 
einen mädelsabend an. (1 Punkt)

 � Schuldbewusst bitte ich sie, mir zu verzeihen. (0 Punkte) 
 
10.  Mädelsabend: Ihre Freundinnen möchten in eine 

Karaoke-Bar. Sind Sie dabei?
 �  nein, das ist nichts für mich. (0 Punkte)
 �  ich begleite sie, aber auf die Bühne traue ich mich 

nicht. (1 Punkt)
 �  in der gruppe würde ich vielleicht bei einem Lied mal 

mitsingen. (2 Punkte)

 �  Klar, ich performe meinen Lieblingssong und sorge für 
Stimmung. (3 Punkte)

 
11.  Wartezone am Flughafen. Plötzlich sehen Sie einen 

Ihrer Lieblingspromis! Was jetzt? 
 � ich bewundere ihn aus der Ferne. (0 Punkte)
 �  Wenn der zeitpunkt günstig ist, frage ich höflich nach 

einem autogramm. (1 Punkt)
 �  ich frage, ob wir zusammen ein Foto machen können. 

(2 Punkte)
 �  Was für ein zufall! ich spreche ihn sofort an und verwickle 

ihn in ein gespräch. (3 Punkte)

12.  Sie erhalten ein tolles Jobangebot – 200 Kilometer 
weit weg in einer anderen Stadt. Und nun?

 �  ich lehne ab. Ein Umzug und eine neue Stadt sind mir 
zu viel Veränderung auf einmal. (0 Punkte)

 �  Schwere Entscheidung: ich muss darüber länger  
nachdenken. (1 Punkt)

 �  ich nehme den Job probehalber an, werde aber am 
anfang pendeln.  (2 Punkte)

 �  zeit für Veränderung! So eine Chance lasse ich mir nicht 
entgehen. (3 Punkte) 

 

diE SchüchtErnE  (0–12 Punkte)
in gewohnter Umgebung fühlen Sie sich am wohlsten, denn sie gibt ihnen das gefühl von Sicherheit. Darum meiden Sie neue, 
unbekannte Situationen und gehen nur selten auf menschen zu. Sie trauen sich nicht, ihre Wünsche oder meinung zu äußern, 
obwohl Sie eigentlich viel zu sagen hätten. glauben Sie mehr an sich! Lernen Sie, ihre Wünsche und Standpunkte klar zu for-
mulieren. Denken Sie nicht immer nur daran, wie Sie auf andere wirken. Überwinden Sie Ihre Ängste vor negativen Reaktionen. 
nur so können Sie sich frei entfalten. Seien Sie spontan und gehen Sie mehr auf Leute zu. Trauen Sie sich, etwas neues aus-
zuprobieren, z. B. eine neue Frisur oder ein ungewöhnliches Hobby. Sie werden erstaunt sein, was alles in ihnen steckt!

ihr ErgEbniS

diE SouvEränE  (25–36 Punkte)
glückwunsch! Um ihren mut und ihr sicheres auftreten beneiden Sie so manche ihrer Freundinnen. Sie haben sich zum 
ziel gesetzt, ihr Leben zu leben und ihre ziele durchzusetzen. Und das gelingt ihnen auch! Dabei haben Sie zwar schon 
einige negative Erfahrungen gesammelt, doch das macht ihnen nichts aus. Tipp: Passen Sie auf, dass ihr Verhalten ihre 
mitmenschen nicht zu sehr einschüchtert. Schließlich ist nicht jeder so selbstbewusst wie Sie. in manchen Situationen ist 
es besser, sich selbst zurückzunehmen und einen kühlen Kopf zu bewahren, statt leichtsinnig sofort loszustürmen. nur so 
können Sie unnötige Risiken vermeiden! 

diE übErlEgtE  (13–24 Punkte)
Wenn Sie eine Situation komplett überblicken können, sind Sie in ihrem auftreten souverän und sicher. innerlich lassen 
Sie sich aber schnell verunsichern, vor allem dann, wenn Sie mit negativen oder unerwarteten Reaktionen konfrontiert 
werden. Wird ihnen eine spontane Entscheidung oder ein unmittelbares Eingreifen abverlangt, geraten Sie schnell unter 
Stress und fühlen sich unbehaglich. Trotzdem zwingen Sie sich dazu, zwischendurch ihre Komfortzone zu verlassen. Das 
ist gut so! Um die Unsicherheit zu besiegen, muss man Ängste überwinden. Lassen Sie sich ruhig auch mal von einem 
moment mitreißen, anstatt zu zögern. Die schönsten augenblicke entstehen schließlich spontan. auch kann es viel 
wirkungsvoller sein, wenn Sie ihre Courage spontan einsetzen, anstatt zu lange über das Für und Wider nachzudenken. 
machen Sie doch mal spontan etwas völlig Unerwartetes. Sie werden sehen, wie gut das tut!
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Lippen sind das Symbol für Sinnlichkeit und Weiblichkeit. als besonders ver- 
führerisch gelten Lippen, die symmetrisch, ausdrucksstark und klar definiert 

sind. Doch nicht jede Frau hat von natur aus die Lippen, die sie sich wünscht. 
Zum Glück lässt sich die natürliche Schönheit mit der richtigen Pflege und 

 einem typgerechten make-up noch unterstützen. Wenn das nicht 
reicht, können sogenannte minimalinvasive Verfahren dem 

perfekten Kussmund ein wenig nachhelfen. Dabei wird 
vom Facharzt ein gel aus Hyaluron in die Lippen inji-

ziert. Wie bei jeder Behandlung gilt: Weniger ist mehr! 
mit gezielten, unauffälligen Korrekturen bleiben ihre 
 Lippen natürlich – ohne „gemacht“ auszusehen.

luckylips       daS geheimniS 
Sinnlicher lippen 

Schmale Lippen
Schmale Lippen lassen den gesichtsaus-
druck schnell hart, unzufrieden oder reser-
viert wirken. 

Das Make-up 
mit warmen, hellen Farben wirken ihre 
Lippen voller. Ein heller Lipliner kann die 
Lippen optisch noch mehr vergrößern.  
Ein farbloses gloss verleiht zusätzlich Frische 
und Volumen. 

Die Behandlung 
Das gleichmäßige auffüllen von Ober- und 
Unterlippe zaubert mehr Lippenvolumen. 
Durch das anheben der mundwinkel kann 
ihr ausdruck positiver und jünger wirken. 

Große Oberlippe
Eine große Oberlippe verleiht oft einen  
dominanten, sehr energischen ausdruck.  

Das Make-up 
Schminken Sie ihre Oberlippe eine nuance 
dunkler als die Unterlippe in einem matten, 
kühlen Farbton. Ein wenig gloss in der mitte 
der Unterlippe gibt einen Hauch Frische. 

Die Behandlung 
Für einen harmonischen Kussmund können 
Sie die Unterlippe mit etwas Volumen auf-
füllen. zudem kann die Kontur des unteren 
Lippenrandes stärker betont werden. 

Welcher lippentyp  sind sie?  
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UnSer pFlegetipp 
Süßes lippenpeeling zum Selbermachen

Einfach 1 TL zucker und 1 TL Honig mit 1 TL Olivenöl zu einer 
grobkörnigen Paste verrühren. mit den Fingern auftragen und 
sanft einmassieren. Das Peeling für 2 minuten einwirken lassen 
und dann mit lauwarmem Wasser abspülen – fertig! 

ZuM KÜSSen SCHön: 
Lippen sanft behandeln
Volle rote Lippen ziehen sofort jeden Blick auf sich. Deshalb wünschen sich  
viele Frauen prallere und ausdrucksstärkere Lippen. Für alle Frauen,  
die ihre mundpartie stärker betonen oder nachhaltig auffrischen  
möchten, gibt es von merz aesthetics die „Lip Edition“. 

Dieses Set enthält den Dermalfiller Belotero® Lidocaine in zwei  
Stärken. mit diesen Fillern kann ihr Facharzt ihren Lippen gleichzeitig  
schöne Konturen und volles Volumen verleihen. Das in dem Produkt  
enthaltene Lidocain sorgt dafür, dass die empfindliche Haut der  
Lippen betäubt wird und die Behandlung für Sie schmerzarm  
ist. Damit bietet das Lippenset maximalen Komfort für eine  
schonende, sanfte und gleichzeitig effektive Behandlung mit  
natürlichen Ergebnissen.

Breite Unterlippe
ist die Unterlippe viel breiter als die Ober-
lippe, kann der ausdruck eigenwillig und 
schmollend wirken. 

Das Make-up 
Konturieren Sie ihren amorbogen mit  
hellem Lipliner und betonen Sie ihre  
Oberlippe mit sanften Farben und gloss. 
Die Unterlippe darf einen Tick dunkler  
geschminkt werden. 

Die Behandlung 
Hier lohnt sich ein auffüllen des Lippen-
volumens in der Oberlippe. Dazu können 
Sie ihren amorbogen anheben und stärker 
definieren lassen. Mit einer Betonung des 
Philtrums – das sind die beiden vertikalen 
Hauterhebungen zwischen nase und Ober-
lippe – kann die Oberlippe noch mehr in 
den Fokus gerückt werden.

Weiche Lippen
Sie haben viel Volumen, doch für den  
verführerischen ausdruck fehlt weichen 
Lippen die klare Kontur. 

Das Make-up 
Wählen Sie matte, blaustichige Farben ohne 
gloss und passend dazu einen Lipliner in ei-
nem minimal dunkleren Ton. Tragen Sie die 
Lippenfarbe mit einem Pinsel auf, um exakte 
Konturen zu erhalten. 

Die Behandlung 
Für eine bessere abgrenzung des Lippen-
rots wird der Lippenrand mit einem Dermal-
filler auf Hyaluronbasis stärker konturiert. 
Die Betonung des amorbogens sorgt für 
noch mehr klare Linien.  
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Bye-Bye  
Skalpell

Studien zeigen, dass die Anzahl der 
klassischen Faceliftings zurückgeht, 
während neue, sanfte therapien zur 
Faltenbehandlung immer beliebter 
werden. Wir haben für Sie die belieb-
testen Verfahren recherchiert. 

b
wie botulinumtoxin

Die Behandlung: Botulinumtoxin ist ein 
Eiweiß, das über einen aufwendigen  
aufreinigungsprozess gewonnen und 
für die anwendung im kosmetischen 
Bereich nutzbar gemacht wird.  Botu- 
linumtoxin wird vom Facharzt in den 
muskel gespritzt, um mimikfalten, z. B.
die zornesfalte, zu entspannen. Behand-
lungsdauer: circa 10 minuten. Das Be- 
sondere: moderne Botulinumtoxine  
sind frei von Komplexproteinen, das 
heißt, sie sind besonders rein und  
dabei gut wirksam und verträglich.  
Das Ergebnis: nach 2 bis 3 Tagen sicht-
bar, hält es bis zu 6 monate. Die Vor- 

teile: Bei gezielter anwendung und  
korrekter Dosierung wirkt das gesicht 
entspannt und natürlich. Der Effekt 
ist nach wenigen Tagen sichtbar, hält  
individuell in der Regel 3 bis 6 monate 
und kann danach wieder aufgefrischt 
werden. Die Risiken: Bei einer zu ho-
hen Dosis kann die mimik erstarren. 
Wie bei jeder injektion können lokale 
Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Juck-
reiz, Schwellung und/oder Blutergüsse 
auftreten. Die Kosten: je nach Behand-
lungsareal und menge ab circa 200 
Euro.

c
wie calcium-Hydroxylapatit

Die Behandlung: Der naturidentische 
inhaltsstoff Calcium-Hydroxylapatit 
(CaHA) wird in der ästhetischen Medizin, 
z. B. in dem Dermalfiller Radiesse®, ein-
gesetzt, um die Produktion des Haut- 
kollagens anzuregen und dadurch eine

langfristige Verbesserung der Haut-
qualität und eine Straffung der ge-
sichtskonturen zu erzielen. Bei der Be-
handlung werden die CaHa-Partikel 
zusammen mit einem  gel durch eine 
sehr feine Kanüle unter die Haut ge-
spritzt. Behandlungsdauer: circa 30 mi- 
nuten. Das Besondere: CaHa reakti-
viert den natürlichen Regenerations-
prozess der Haut und verzögert so die 
Hautalterung. Das ganze gesicht erhält 
vorteilhaftere Proportionen und wird 
rekonturiert. Das Ergebnis: sofort sicht- 
bar, hält durchschnittlich 1 Jahr. Die 
Vorteile: CaHa stimuliert den körper-
eigenen Kollagenaufbau in der Haut 
und gibt so verlorenes Volumen zurück. 
natürlich aussehende, lang anhalten-
de Effekte. Die Risiken: Wie bei jeder 
Behandlung mit einem Füllstoff können 
injektionsbedingte Reaktionen, wie 
leichte Schwellungen oder Juckreiz, 
auftreten. Diese klingen normalerweise 
nach kurzer zeit von allein wieder ab. 
Die Kosten: variieren je nach Behand-
lungsumfang ab circa 500 Euro.

das Beauty-ABc des  
sanften liftings
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Ewie eigenfettunterspritzung 

Die Behandlung: Bei dieser methode 
wird körpereigenes Fett (z. B. aus dem 
Bauch) entnommen, gereinigt und dann 
in die ausgewählten Stellen wieder ein- 
gespritzt. Die Behandlung erfolgt dabei 
unter örtlicher Betäubung oder unter 
Vollnarkose. Für ein optimales Ergebnis 
sind unter Umständen mehrere Be-
handlungen erforderlich. Behandlungs-
dauer: circa 1 bis 2 Stunden. Das Be-
sondere: Eigenfett ist als körpereigenes 
material sehr gut verträglich und wird 
vom Organismus besonders gut an-
genommen. Das Ergebnis: Ein Effekt 
ist teilweise erst nach 1 bis 2 Behand-
lungen sichtbar, die Haltbarkeit kann 
individuell sehr unterschiedlich ausfal-
len. Die Vorteile: Eigenfettgewebe ist 
als körpereigenes material sehr gut 
verträglich, hält relativ lange und wird 
durch den natürlichen alterungspro-
zess langsam wieder abgebaut. Die 
Risiken:  Die modellierbarkeit von Ei-
genfettgewebe ist eingeschränkt; teil-
weise können Verhärtungen auftreten. 
Die Behandlung selbst muss unter 
sterilen Operationssaalbedingungen 
ambulant oder stationär durchgeführt 
werden. Wie bei anderen Eingriffen 
gibt es das Risiko von infektionen so-
wie die gefahr möglicher gegenreakti-
onen auf die (lokale) Betäubung. nach 
der Operation kann es zu vorüber-
gehenden Schwellungen und Bluter- 
güssen kommen. Die Kosten: sehr vari-
abel, meist ab circa 1.500 Euro.

hwie Hyaluronsäure

Die Behandlung: Hyaluronsäure ist ein 
natürlicher Bestandteil der mensch-
lichen Haut und fungiert als wichti-
ger Feuchtigkeitsspeicher. mit einem 
Dermalfiller auf Hyaluronsäure-Basis 
können einzelne Falten und leichte 
Volumenverluste von innen aufgepols-
tert werden. Sensible Bereiche können 
vor der Behandlung lokal betäubt wer-

den. Spezielle Filler, wie z. B. Belotero® 
von merz aesthetics, enthalten be-
reits den schmerzlindernden Wirkstoff 
Lidocain, der die Behandlung beson-
ders schonend und schmerzarm macht.   
Behandlungsdauer: circa 15 bis 30 
minuten. Das Besondere: Die soge- 
nannten  multiquervernetzten Hyaluron- 
säure-Präparate verteilen sich besonders
gleichmäßig in der Haut, sodass die Er-
gebnisse sehr natürlich ausfallen. Das 
Ergebnis: sofort sichtbar, hält 6 bis 9 
monate. Die Vorteile: Hyaluronsäure 
füllt Falten von innen auf und gleicht 
Volumenverluste aus. Sie ist gut ver-
träglich und wird mit der zeit auf na-
türliche Weise vom Körper abgebaut. 
Die Risiken: in seltenen Fällen können 
vorübergehende nebenwirkungen wie 
Hautrötungen oder Schwellungen auf-
treten. Die Kosten: je nach Behand-
lungsareal und menge ab circa 250 
Euro.

lwie laserbehandlung, z. b. iPl-laser

Die Behandlung: mit dem iPL-Laser 
(Intensive Pulse Light) wird beispielswei-
se Licht verschiedener Wellenlängen in 
die Schicht der Haut eingebracht. Vor 
der Behandlung wird ein kühlendes, 
betäubendes gel auf die Haut aufge-
tragen. Die Lichtblitze erzeugen Wär-
me, die die oberen Hautschichten ver-
dampft und die zellen zur vermehrten 
Produktion von Kollagen und Elastin 
anregt. Für ein optimales Ergebnis sind 
4 bis 6 Behandlungen im abstand von 
2 bis 4 Wochen notwendig. Das Be-
sondere: Durch die Laserbehandlung 
werden die zellen im Bindegewebe 
zur Kollagenbildung angeregt, was zur 
sichtbaren Verbesserung des Hautbilds 
bei gleichzeitiger Reduzierung von 
Falten führt. Behandlungsdauer: je 
nach größe der behandelten Fläche 
circa 5 bis 45 minuten. Das Ergebnis: 
geringer Soforteffekt, optimales Er-
gebnis nach 4 bis 5 monaten sichtbar, 
hält bis zu 6 monate. Die Vorteile: iPL- 
anwendungen verfeinern und glätten 
das Hautbild. Rote Äderchen, Pigment- 
und Altersflecken können reduziert 

werden. Der Teint wirkt frischer und 
bei wiederholter anwendung werden 
auch oberflächliche Fältchen reduziert. 
Die Risiken: Schwellungen oder Rö-
tungen können nach der Behandlung 
auftreten. Die Haut benötigt ein paar 
Tage, um wieder abzuheilen. in dieser 
zeit wird nachsorge mit kühlenden 
Salben empfohlen, Juckreiz kann vor-
kommen. zudem besteht das Risiko 
von infektionen und Entzündungen, 
die die Heilung herauszögern. Die Kos-
ten: ab circa 200 Euro pro gesichtsbe-
handlung.

Mwie Mesotherapie

Die Behandlung: Bei der mesothera-
pie handelt es sich um eine methode, 
die Elemente aus der akupunktur, der 
neuraltherapie und der arzneithera-
pie kombiniert. Bei der Behandlung 
wird mit feinen nadeln ein individuell 
zusammengestelltes Wirkstoffgemisch  
(z. B. aus Vitaminen, Spurenelementen 
und Hyaluronsäure) in die mittlere 
Hautschicht eingebracht. in der Regel 
ist eine lokale Betäubung notwendig. 
Für ein sichtbares Ergebnis sind mehr-
malige Behandlungen erforderlich. Das 
Besondere: Die mesotherapie vereint 
die 3 oben genannten, bewährten Ver-
fahren zur Hautverjüngung. Je nach Be-
handlungswunsch kann sie zudem mit 
Hyaluronsäure oder Botulinumtoxin ver-
knüpft werden. Behandlungsdauer: 
circa 30 minuten. Das Ergebnis: nach 
3 bis 5 Behandlungen sichtbar, hält 4 
bis 6 monate. Die Vorteile: Die meso-
therapie gilt als relativ schonende, gut 
verträgliche Behandlung. Sie eignet 
sich für die glättung feiner Falten und 
verbessert insgesamt das aussehen 
und die Durchblutung der Haut. Die  
Risiken:  nebenwirkungen können  
durch die  verwendeten Wirkstoffe oder 
die injektionstechnik auftreten, da- 
runter vor allem Hautrötungen, 
Schwellungen und Blutergüsse. Wie  
bei jeder injektion besteht das Risiko 
von infektionen. Die Kosten: circa 250 
Euro pro Behandlung.
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�ie �unst  
des �ohlbefindens 

Wellness für Paare: Die Spa-Suite bietet Raum  
für Massagen zu zweit sowie den Luxus einer  
eigenen Lounge.
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Warme Farben und edle Wohlfühlelemente vermitteln schon 
beim ankommen geborgenheit und stimmen auf die ganz 
persönliche Beauty- oder Wellnessbehandlung ein. angeboten 
werden in tHe SPA FRAnKFURteR HOF die exklusivsten 
Spa-anwendungen und -Rituale, die Qualität, Kreativität und 
zwanglosen Luxus vereinen und den aufenthalt zu einer Er-
fahrung der besonderen art werden lassen.

in dem 1.000 Quadratmeter großen Day Spa des Luxushotels 
können sich Damen und Herren von Kopf bis Fuß verwöhnen 
lassen. Verschiedene Highlights, wie zum Beispiel die mani-

küre-Station und der advanced-Beauty-Bereich, garantieren 
jedem gast sein individuelles Spa-Erlebnis. 

Für männliche Gäste gibt es ein speziell konzipiertes Pfle-
geangebot: Der exklusive GENTLEMEN BARBER lässt die 
Kunst des klassischen Rasierens wieder neu aufleben und 
bietet luxuriöse Pflege speziell für den modernen Mann. Die 
zeitgemäße Einrichtung mit stilvollen schwarzen Lederses-
seln lädt zu Rasur, Haarschnitt und gesichtsbehandlung ein. 
Tiefste Entspannung und sichtbare Verjüngung verspricht das 
Spa-Ritual „DeLUxe“. innerhalb von drei Stunden werden 

Sie sind die Wohlfühloasen der Stadt: Day Spas. Mitten in der Hektik des Alltags kann 
man hier das Gefühl vollkommener Entspannung genießen und einfach mal abtauchen. 
Wir haben für Sie den exklusiven THE SPA in Frankfurt besucht.

Der Thermalbereich im THE SPA

Barbier-Tradition 
in zeitgemäßem  
Ambiente
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Ein Glanzstück des Spas: der Hamam.  
Zum Hamam-Ritual gehören ein speziell  
entwickeltes Peeling, warme Wassergüsse  
und eine pflegende Seifenmassage.

Der private Sauna- und Badebereich 
ist ein Highlight der Spa-Suite

hierbei ein Fußritual, ein zartes ganzkörperpeeling mit nach-
folgender relax-tonerdepackung, eine entspannende kopf- 
und nackenmassage sowie eine ganzkörpermassage mit 
naturreinen ätherischen Ölen vereint. eine gesichtsbehand-
lung krönt das wohlfühlerlebnis.

Bei allen Behandlungen werden exklusive Kosmetikprodukte 
verwendet, die auf dem Konzept natürlichen Ursprungs beru-
hen und in der Herstellung und Philosophie hohe Standards 
bei Qualität und Effektivität setzen. 

Besonderer Beauty-Service: Für ästhetisch-medizinische Be-
handlungen kooperiert THE SPA FRANKFURTER HOF mit 
renommierten Fachärzten.

gäste, die nur wenig zeit mitbringen, können unter dem 
Titel „Beauty. To. go.“ eine Express-Verschönerung genießen. 
Dabei werden in der neu eröffneten Beauty Bar innerhalb 
einer Stunde make-up, Hairstyling und nägel perfektioniert.

Der Thermalbereich im THE SPa kombiniert das traditionelle 
Bade-Ritual mit modernen Wellness-Elementen und erfüllt so 
jeden Wunsch des Wellness-Liebhabers: Ob ein Besuch im 
traditionellen Hamam, ein reinigendes Dampfbad, Erholung 
in einer der Saunen oder prickelnde Erfrischung in den Erleb-
nisduschen – nach dem Besuch im Thermalbereich fühlt man 
sich ausgeruht, erfrischt und rundum erholt. 

Mehr Informationen unter www.thespa.steigenberger.com



„… ich will meiner haut  

   etwas gutes tun“
„… weil ich es mir  

   wert bin“

Unbeschreiblich weiblich

     Schönes  
Dekolletee
nachhaltige Hautverjüngung 
durch natürliche Hyaluronsäure

■ mehr Elastizität und Spannkraft

■ Verminderte Knitterfältchen

■ Feinporiger frischer Teint

Mehr Infos unter www.hyal-acp.de
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Früher galten sorgfältige Hautpflege und typgerechtes 
Schminken als wichtigste Utensilien für ein jugendliches  
erscheinungsbild. wie hat sich dieses bild durch die  
moderne ästhetische medizin gewandelt?
Während noch vor einigen Jahren kostspielige Kosmetikpro-
dukte als „nonplusultra“  galten, so werden nun ästhetisch-
medizinische methoden immer beliebter, um erste zeichen 
des alters zu bekämpfen. Patienten aller altersgruppen 
nehmen das wachsende angebot der ästhetischen medizin 
gerne in anspruch – vor allem, da es durch die vielen unter-
schiedlichen Produkte und Therapien möglich ist, Behand-
lungen „maßgeschneidert“ anzubieten und so individuellen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Und auch die geringen Risiken 

moderner gesichtsbehandlungen haben sicherlich dazu bei-
getragen, Hemmungen abzubauen.

welche patienten kommen mit dem wunsch nach einer 
medizinisch-ästhetischen behandlung zu ihnen in die praxis? 
grundsätzlich verspüren Patienten, die achtsam mit sich und 
ihrem Körper umgehen und denen ihr äußeres Erscheinungs-
bild wichtig ist, häufiger den Wunsch nach einer Behandlung. 
generell ist die Bereitschaft, „etwas machen zu lassen“, un-
abhängig von alter und Einkommen in den letzten Jahren 
gestiegen. grund hierfür ist sicherlich auch, dass die ästhetisch-
medizinischen Behandlungen immer erschwinglicher werden. 
gleichzeitig steigt die akzeptanz in der Bevölkerung: Wurden 

experteninterview mit dr. torsten walker

Es klingt märchenhaft: Jugendlich glatte Haut und alterslose Schönheit, die auch dem kritischsten Blick in den Spiegel standhalten …!  
Diesen Wunsch möchten sich immer mehr menschen erfüllen und nehmen dabei in zunehmendem maß auch die Hilfe der ästhetischen 
medizin in anspruch. Für die aktuelle ausgabe des mE magazins sprachen wir mit Dr. Torsten Walker, einem international gefragten  
Spezialisten für ästhetische medizin. Er verrät uns, worauf es bei ästhetisch-medizinischen Behandlungen ankommt und worauf  
Patienten in jedem Fall achten sollten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

SPieGLein, SPieGLein 
An DeR WAnD …
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früher kosmetische Eingriffe eher kritisch betrachtet, so gilt 
die ästhetische medizin heute als anerkanntes mittel, um der 
Hautalterung schonend entgegenzuwirken und die eigene 
attraktivität zu erhalten.

männer sind eine wachsende  
Zielgruppe der kosmetikindustrie.  
bemerken Sie diesen trend auch in 
ihrer praxis?
auch wenn die zahl männlicher Pati-
enten steigt, ist die ästhetische medizin immer noch fest in 
Frauenhand. Das liegt sicherlich auch daran, dass Frauen sich 
selbst wesentlich kritischer wahrnehmen und intensiv auf Sig-
nale aus ihrem sozialen Umfeld achten. männer sind oftmals 
viel weniger selbstkritisch in Bezug auf ihr aussehen. Ästhe-
tische Behandlungen, die auch von männern gerne und oft 
in anspruch genommen werden, sind Lidstraffungen und die 
Anwendung von Botulinumtoxin zur Faltenglättung.  

bemerken Sie eine Veränderung in der Selbstverständlichkeit, 
mit der medizinisch-ästhetische eingriffe verlangt werden? 
Definitiv. Patienten stehen heutzutage viel offener zu ihren 
kosmetischen Bedürfnissen und teilen ihre Wünsche und Er-
wartungen selbstbewusst mit. Es ist dann aufgabe des arz-
tes, die machbarkeit einer Behandlung zu prüfen und die 
Patientin oder den Patienten zu beraten. Eine umfassende 
Typveränderung wird übrigens nur sehr selten gewünscht; 
die Patienten möchten vielmehr ihre attraktivität auf natürli-
che Weise erhalten und verstärken.

welche wirkung hat eine erfolgreiche behandlung auf den 
patienten und sein Selbstbild? wie fühlen sich patienten 
nach einer „Verjüngung“?
alle gespräche mit meinen Patienten zeigen mir: Der Be-
handlungserfolg geht deutlich über eine rein körperliche 
Wirkung hinaus. Die Erfahrung zeigt, dass sich Patienten 
nach einer erfolgreichen Behandlung attraktiver fühlen und in 
Beruf und Partnerschaft deutlich selbstbewusster auftreten.

In den Medien werden häufig die Negativbeispiele  
fehlgeschlagener Schönheitsbehandlungen dargestellt.  
wie nehmen Sie ihren patienten entsprechende Ängste?
in meine Praxis kommen Patienten oft auf Empfehlung von 
Freunden und Bekannten. Diese Patienten haben also bereits 
die positiven Effekte einer erfolgreichen Behandlung aus ers-
ter Hand erlebt und wissen somit, was die ästhetische medi-
zin leisten kann. zusätzlich kann man durch intensive Bera-
tung am Beispiel eigener Patienten Ängste abbauen helfen 
und Vertrauen schaffen. 

heutzutage können patienten aus vielen verschiedenen 
optionen die für sie am besten geeignete behandlung und 
das am besten geeignete produkt wählen. worauf basieren 
ihre empfehlungen, wenn Sie einen kunden beraten? 
Die auswahl von Produkt und Behandlung ist eine gemein-
schaftliche Entscheidung von arzt und Patient. Dabei richtet 
sich die Entscheidung nach den individuellen Bedürfnissen 

des Patienten, nach dem alter und nach dem zu erzielenden 
ergebnis. Häufig schlage ich ein Produkt – zum Beispiel einen 
Hyaluronsäurefiller – vor und diskutiere dann die Vor- und 

nachteile gemeinsam mit dem Patien-
ten.  in jedem Fall sollten die verwen-
deten Produkte aber ausgezeichnet 
verträglich und qualitativ hochwertig 
sein. 

Früher wurde bei der medizinisch-
ästhetischen Behandlung häufig nur ein einzelnes Produkt 
eingesetzt. gibt es jetzt ganzheitlichere herangehenswei-
sen? was sind die Vorteile?
Tatsächlich führt die Entwicklung fort von einer Behandlung 
mit nur einem Produkt. Durch einen ganzheitlichen ansatz, 
das heißt die Kombination verschiedener Produkte mit unter-
schiedlichen Eigenschaften, wird ein verbessertes klinisches 
Ergebnis erzielt – man spricht in diesem zusammenhang auch 
von „Synergieeffekten“. So kann zum Beispiel die Kombinati-
on eines Hyaluronsäurefillers mit Botulinumtoxin dafür sorgen, 
dass das Behandlungsergebnis länger anhält. 

welche rolle spielt ihrer ansicht nach der arzt für den be-
handlungserfolg und was können Sie unseren lesern raten?
Wie bei allen medizinischen Leistungen basieren auch  
ästhetisch-medizinische Behandlungen auf Vertrauen. Eine 
ausführliche und ehrliche Beratung ist die grundlage des 
Behandlungserfolgs – in keinem Fall darf ein Patient zu einer  
Behandlung gedrängt werden! Eine positive mund-zu-mund-
Propaganda und Ärztelisten sind häufig wichtige entschei-
dungshilfen, mit denen der Patient den für ihn geeigneten 
arzt auswählen kann.

welche optionen haben patienten, den behandlungserfolg 
zu unterstützen?
Eine gesunde Lebensführung mit viel Bewegung und bewuss-
ter  Ernährung trägt zum Erhalt eines jugendlichen aussehens 
bei. auch ausreichender Sonnenschutz und retinolhaltige 
anti-aging-Cremes können durchaus wie ein „Jungbrunnen“ 
wirken. 

Vielen dank für dieses interview, herr dr. walker.

Dr. torsten Walker ist  
promovierter Dermatologe und 
Mitinhaber einer privaten  
Hautarztpraxis in Ludwigshafen. 

Der international anerkannte 
Spezialist für nicht invasive  
ästhetische Medizin ist Mitglied 
zahlreicher Fachgesellschaften.

patienten treten nach einer 
erfolgreichen behandlung 

selbstbewusster auf. “
”



So zaubern Sie ein 
tolles Dekolletee

Tiefe 
einblicke
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trainiErEn 
Die Brust besteht aus Bindegewebe, Fett- und Drüsengewe-
be und wird hauptsächlich vom großen und kleinen Brust-
muskel gehalten. Diese können z. B. mit Liegestützen oder 
dem Butterfly trainiert werden. Fragen Sie in ihrem Fitness-
studio nach einem ausgewogenen Training für die Brustmus-
kulatur und die Oberarme. Viele Übungen lassen sich ganz 
einfach zu Hause weiterführen. auch dieses mini-Workout 
strafft den Brustmuskel: aufrecht hinstellen, die Knie leicht 
gebeugt halten, nun beide Hände vor der Brust zusammen-
pressen, sodass die Ellenbogen nach außen zeigen. Position 
etwa 10 Sekunden halten und dann wieder lösen. Die Übung 
ein paarmal wiederholen.

pflEgEn
gönnen Sie ihrem Dekolletee ein bisschen Luxus: Pflegende 
masken verwöhnen die zarte Haut und spenden Feuchtig-
keit. Eine maske aus mineralerde hilft gegen Hautunreinhei-
ten. Schaummasken, z. B. von merz Spezial, verwöhnen die 
Haut mit ausgesuchten inhaltsstoffen. Diese dringen bis zu 
den tiefer liegenden Hautschichten vor und bauen sie von in-
nen wieder auf – die Haut erscheint strahlend und frisch. Vie-
le Spas und Kosmetikstudios bieten spezielle Verwöhnpro-
gramme mit masken sowie Peelings und massagen für das 
Dekolletee an. Unsere Empfehlung: Lassen Sie ihr Dekolletee 
einfach regelmäßig zusammen mit dem gesicht behandeln. 

StraffEn
Warm-kalte Wechselduschen mit einem mäßig starken 
Strahl stärken das Bindegewebe. Ein abschließender eiskal-
ter Schauer lässt die Haut sofort frischer aussehen. Wer es 
prickelnder mag, reibt die gesamte Haut im Dekolletee mit 
Eiswürfeln ab. Der kleine Kälteschock regt die Durchblutung 
an und macht die Haut schön rosig. Für den extra Frischekick 
die Eiswürfel mit einem Schuss zitronensaft zubereiten – der 
Saft reinigt die Haut und verkleinert die Poren. 

glättEn
Was dem gesicht guttut, nützt auch dem Dekolletee: Das 
gilt auch für Peelings. im Spa oder im Kosmetikstudio wird 
das Peeling auf die Haut aufgetragen, sanft einmassiert und 
anschließend wieder abgewaschen. Das zusammenspiel aus 
leichter massage und den Körnchen reinigt die Haut und 
löst abgestorbene Hautschüppchen ab. außerdem werden 
Durchblutung und zellerneuerung angeregt – das verleiht 
ein ebenmäßiges, rosiges Erscheinungsbild. Ein Peeling 
können Sie auch ganz einfach zu Hause selbst herstellen: 
Vermischen Sie 1 Esslöffel Olivenöl mit circa 4 Esslöffeln 
grobem meersalz, bis ein zäher Brei entsteht. massieren Sie 
damit ihr Dekolletee in kreisenden Bewegungen. Waschen 
Sie anschließend die masse mit lauwarmem Wasser ab. 
Das Peeling entfernt alte Hautschüppchen 
und macht die Haut außerdem schön  
geschmeidig.

Die Haut am Dekolletee ist sehr dünn und 
sensibel und oft der Sonnenstrahlung ausgesetzt. 
Darum verliert sie von natur aus früh an Elastizität 
und neigt zur Fältchenbildung. neben anderen Faktoren 
ist vor allem die abnahme des Hyaluronsäuregehaltes in der 
Haut dafür verantwortlich. Hyaluronsäure bindet Wasser und ist darum 
der natürliche Feuchtigkeitsspeicher der Haut. mit dem alter nimmt der 
Hyaluronsäuregehalt in der Haut ab, sodass immer weniger Feuchtigkeit 
gespeichert werden kann. Die Haut verliert ihre Elastizität und Spannkraft. 

mit einer ästhetischen Behandlung können die entleerten Hyaluronsäure-
Depots wieder aufgefüllt werden. Dabei wird die Hyaluronsäure vom 
Facharzt oberflächlich in die Haut injiziert. So wird die Haut auf natürliche 
Weise „trainiert“, sich selbst wieder aktiv mit Feuchtigkeit zu versorgen. 

Um das Hautbild deutlich und langfristig zu verbessern, sollten Sie regel-
mäßig in sich investieren – nur so bleibt die Haut frisch und glatt!

VERjüNGEN   

Ob klein oder groß, ob straff oder pfirsichzart: Die Brust ist das weiblichste Schmuckstück der Frau.  
Darum braucht das Dekolletee auch besonders viel Pflege. Wir haben für Sie 5 Grundregeln für eine straffe Brust 
zusammengestellt. 

mehr inFoS  

Finden Sie Unter 

www.hyAL-Acp.dE
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  550 g  Frühkartoffeln
  1 –  2   Chilischote(n)
  1 –  2  Knoblauchzehe(n)
   Salz und Pfeffer 

Die Kartoffeln mit Schale 8 bis 10 Minuten gar kochen. 
In der Zwischenzeit die Chilis entkernen und zusam-

men mit dem Knoblauch in feine Würfel schneiden. Alle 
Zutaten in das Olivenöl geben und mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. Die Kartoffeln darin schwenken. Die 
vorgekochten Kartoffeln am ganzen Stück oder halbiert 

in Folie wickeln und auf den Grill legen.

Würzkartoffeln

Für die Marinade 

100 ml  Olivenöl  
2 EL  süße Sojasauce 
3 EL   herzhafte Sojasauce 

1 TL   Thymian 
1 –  2 TL  Oregano 
2 Knoblauchzehen

Champignonspieße

Vegetarisch grillen

Olivenöl, Sojasaucen und Gewürze verrühren und die Marinade in  
einen verschließbaren Behälter fülllen. Die Champignons mehrere Stunden 

in der Marinade ziehen lassen, zwischendurch wenden. Zum Grillen die  
Champignons auf einen Spieß stecken und circa 12 Minuten garen lassen.

550 g frische Champignons   

Ob Garten, balkon, Strand oder Liegewiese – überall ist die Grillsaison 
schon auf ihrem Höhepunkt. Fleisch, Wurst oder Fisch sind meistens 
dabei. Aber wieso nicht mal Abwechslung auf die teller bringen? 
Mit unseren leichten, leckeren und einfach zubereiteten vegetarischen 
Grillspießen wird der Grillabend zum Genuss. Probieren Sie es aus
und lassen Sie sich überzeugen!

1  Aubergine
1/2  Bund Petersilie 
1  Knoblauchzehe  
50 ml  Olivenöl  

50 g  Parmesan,
1 EL   Paniermehl 
1 Kugel Mozzarella 
Salz und Pfeffer

Auberginenröllchen

Aubergine der Länge nach in dünne Scheiben schneiden und salzen.  
Die Knoblauchzehe klein schneiden und mit Olivenöl bei schwacher Hitze an-
schwitzen. Dann den Knoblauch zusammen mit dem Öl, Parmesan, Paniermehl 
und der Petersilie mit einem Pürierstab zerkleinern, bis eine gleichmäßige Paste 
entsteht. Diese dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Danach die  
Auberginenscheiben abspülen, trocken tupfen und mit circa 1 Teelöffel der  
Paste bestreichen. Den Mozzarella in Streifen schneiden und auf die  
Auberginenscheiben legen, aufrollen und auf den Spieß stecken.
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SOmmERLEiCHTE gRiLLgERiCHTE

Bunte Gemüsespieße
1/2  rote Paprikaschote, 
  in Stücke geschnitten 
4  Champignons, geviertelt  
1/2  Zucchini, in Viertelscheiben geschnitten
1/2  Zwiebel, geviertelt  

25 g  Kräuterbutter 
3 EL  Öl (z. B. Raps- oder Olivenöl) 

Den Schaschlikspieß mit allen Zutaten bestücken,  
Kräuterbutter schmelzen lassen und mit Öl vermischen.  

Danach die Spieße mit der Marinade einpinseln und grillen.



Lifting-Effekt  
für verjüngtes aussehen

   Optimale Kombination von  
Volumen- und Faltenbehandlung

  Exzellente kosmetische Ergebnisse

  Verjüngtes, frisches aussehen

mehr infos unter 
www.radiesse.de

Komplette gesichtsbehandlung  
mit der Beauty Edition von  
merz aesthetics

®

bei interesse fragen 
Sie ihren arzt.

deutlicher 

preisvorteil

Die Beauty Edition von  
merz aesthetics:



Ob am Strand, auf der Liegewiese oder auf dem Balkon –  
die Sonne lockt uns nach draußen! Damit Sie das Sonnenbad 
unbeschwert genießen können, haben wir für Sie die besten 
Tipps zum Thema Hautpflege zusammengestellt. 

Welcher hauttyp sind sie?

hello  SUn
SOnniGe HeLFeR

Bei längerem aufenthalt im Freien sollte grundsätzlich Son-
nenschutz verwendet werden. Dies gilt auch für schon vor-
gebräunte Haut, dunklere Hauttypen oder bei einem Platz 
im Schatten, denn die Haut braucht zusätzlichen Schutz, um 
UV-a-Strahlen abzuschirmen. 

Der Sonnenschutz sollte circa 30 minuten vor dem Sonnenbad 
gleichmäßig aufgetragen werden, denn es braucht eine Wei-
le, bis die Creme einzieht und wirksam schützt. Wasserfeste 
Produkte verzögern das abwaschen des Sonnenschutzmit-
tels und geben so einen zeitlich begrenzten Schutz während 
des Badens, beim Sport oder bei starkem Schwitzen. Das 
regelmäßige nachcremen erhält die Schutzwirkung aufrecht; 
sie lässt sich aber dadurch weder erhöhen noch verlängern.

DeR RiCHtiGe LiCHtSCHUtzFAKtOR

Der Lichtschutzfaktor (LSF) oder auch Sun Protection Factor 
(SPF) gibt an, wievielmal länger man sich mit einem Sonnen- 

schutzmittel der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnen- 
brand zu bekommen, als ohne Sonnenschutz. Bei der Wahl 
des richtigen LSF sind der eigene Hauttyp und die Sonnen-
intensität entscheidend. Dabei sollte der UV-a-Schutzfaktor 
mindestens ein Drittel des Lichtschutzfaktors betragen.

Die Eigenschutzzeit der Haut liegt je nach Hauttyp und in-
tensität der Sonnenstrahlung zwischen 5 und 30 minuten. 
multiplizieren Sie die Selbstschutzzeit der Haut mit dem 
Lichtschutzfaktor der Sonnencreme, die Sie auftragen.

Der ermittelte Wert gibt die maximale Dauer des Sonnen- 
bads an. Dies ist allerdings ein idealwert – sicherheitshalber 
sollten Sie nach zwei Dritteln der zeit in den Schatten wech-
seln. zu beachten ist außerdem die intensität der Sonnen-
strahlung: im Schatten oder bei bewölktem Himmel ist die 
intensität um bis zur Hälfte reduziert, am Wasser oder am  
Strand ist sie aufgrund der Reflexion um bis zu 85 Prozent  
erhöht – entsprechend höher sollte auch der LSF sein. 

Sehr helle, blasse Haut, Sommer- 
sprossen, blonde bis hellrote  

Haare, blaue oder grüne augen.

eigenschutz: 5 – 10 min. 
Sonnenbrandgefahr: sehr hoch
empfohlener LSF: 30 – 50+

Hauttyp 1 Hauttyp 2
Helle Haut, blonde Haare,  

blaue oder grüne augen. 

eigenschutz: 10 – 20 min. 
Sonnenbrandgefahr: hoch
empfohlener LSF: 20 – 50
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Sonne genieSSen  
auch mit narben
Frisches Narbengewebe reagiert sehr empfindlich auf Sonnenstrahlen, 
da die Selbstschutzzeit von Narben aufgrund geringer oder fehlender 
Pigmentierung sehr niedrig ist. Selbst wenn der Körper z. B. mit einem 
Lichtschutzfaktor 20 beim Sonnenbaden geschützt wird, kann die frische 
Narbe trotzdem unter der Strahlung leiden. Durch einen Sonnenbrand wird 
das Narbengewebe geschädigt und in seiner Regeneration beeinträchtigt. 
Zudem verfärben sich Narben bei starker Sonneneinstrahlung oft bräunlich 
und bleiben dauerhaft auffällig, anstatt zu verblassen.

Schutz mit Lichtschutzfaktor 50+
Selbst dann, wenn die Narbe mit Kleidung verdeckt wird, können UV-Strahlen z. B. 
Baumwollkleidung durchdringen. Darum sollten Narben beim Sonnenbaden und Schwim-
men am besten mit einem wasserfesten Pflaster oder mit einer Lotion mit LSF 50 oder höher  
geschützt werden. Vor allem dann, wenn sie der direkten Sonne ausgesetzt werden.

Gut kombiniert:  
Narbenpflege und Sonnenschutz
Auch während der Sommerzeit ist es wichtig, Narben regelmäßig zu behandeln. 
Narbenpflege wie Contractubex® sollte morgens und abends oder auch zwischen-
durch, z. B. vor dem Auftragen eines Sonnenschutzmittels, angewendet werden. 
Nachdem das Narbengel in die Haut eingezogen bzw. angetrocknet ist, können 
Sie die Narbe mit dem Sonnenschutzmittel eincremen. 

Mehr Informationen finden Sie auf www.narbeninfo.de 

Anwendungsgebiete: Bei bewegungseinschränk., vergrößerten (hypertrophischen), wulstigen (keloidförmigen) u. opt. 
störenden Narben nach Operationen, Amputationen, Verbrennungen u. Unfällen; bei Gelenksteife (Kontrakturen) z. B. 
der Finger (Dupuytren’sche Kontraktur) u. durch Verletzung entstandenen (traumatischen) Sehnenkontrakturen sowie bei 
Narbenschrumpfungen (atrophe Narben). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand Juni 2013, Merz Pharmaceuticals GmbH, 60048 Frankfurt

Hellbraune Haut, dunkelblonde  
Haare, graue oder braune  

augen. 

eigenschutz: 15 – 25 min. 
Sonnenbrandgefahr: mittel
empfohlener LSF: 15 – 30

Hauttyp 3 Hauttyp 4 Von natur aus braune Haut,  
dunkle bis schwarze Haare,  

dunkle, meist braune augen.

eigenschutz: 20 – 30 min. 
Sonnenbrandgefahr: niedrig
empfohlener LSF: 10 – 15

nach dem Sonnenbad braucht die Haut viel Pflege und 
Feuchtigkeit. Spezielle After-Sun-Lotions sind sehr flüssig und 
lassen sich darum gut auf der sonnengereizten Haut vertei-
len. Meistens erhalten die Pflegelotionen neben zusätzlichen 
Wirkstoffen (wie z. B. Aloe vera) Alkohol und Wasser. Diese 
Flüssigkeiten verdunsten schnell und rufen so einen kühlen-
den, erfrischenden Effekt auf der Haut hervor. Bei leichten 
Sonnenbränden, die noch keine Blasen werfen, bieten kühlen-
de Umschläge erste Hilfe. Tauchen Sie dazu ein Handtuch 

in kaltes Wasser und legen Sie es auf die geröteten Haut-
stellen. Kühlen Sie den Umschlag erneut ab, sobald er sich 
erwärmt hat. Danach hilft kühlende Creme aus der apotheke. 
meiden Sie für einige zeit die Sonne, bis sich die Haut wie-
der vollständig erholt hat. Weite Kleidung lässt Luft an die 
gereizten Hautstellen. Bei Verbrennungen sollten Sie unbe-
dingt den arzt aufsuchen – damit Sie und ihre Haut den  
Sommer schnell wieder genießen können! 



Egal, ob Pflegelotion, Faltencreme oder Make-up: Kollagen 
findet sich als Wirkstoff in fast allen Kosmetika. Doch nicht 
nur die Kosmetikindustrie hat Kollagen für sich entdeckt:  
in den Vereinigten Staaten ist kollagenhaltiger Kaffee und  
in Japan sind sogar mit Kollagen angereicherte Marshmal-
lows (!) erhältlich. Der Grund: Dem Wunderprotein werden 
hautstraffende eigenschaften nachgesagt. Was dahinter-
steckt, haben wir für Sie herausgefunden. 

Was ist Kollagen?
Kollagen ist ein körpereigenes Eiweiß, das den Hauptbe-
standteil unseres Bindegewebes bildet. Damit ist es auch ein 
wichtiger Baustein für die Haut. 70 Prozent der in der Haut 
enthaltenen Eiweiße bestehen aus Kollagenen – sie sind die 
wichtigsten Strukturproteine der Haut. Kollagen sorgt für Vo-
lumen und Elastizität und lässt unsere Haut straff und glatt 
erscheinen. mit zunehmendem alter verlangsamt sich die 
natürliche Kollagenproduktion, weil die kollagenbildenden 

zellen weniger aktiv sind. Die Haut wird dünner, verliert an 
Elastizität und Volumen und bildet Falten aus. 

Kollagen in der Kosmetik
Kosmetikprodukte nutzen die feuchtigkeitsspeichernde Wir-
kung des Proteins. Durch das auftragen einer kollagenhalti-
gen Creme bildet sich ein feuchtigkeitsspeichernder Film auf 
der Haut, der die Haut frischer und glatter erscheinen lässt. 
Dies ist jedoch ein kurzfristiger Effekt, der nach der gesichts-
reinigung wieder verschwindet. 

Eine langfristige anti-aging-Wirkung gibt es nicht. Denn die 
moleküle des Proteins sind zu groß, um von außen in tiefere 
Schichten der Haut einzudringen. andere Produkte enthalten 
selbst kein Kollagen, sondern Wirkstoffe, welche die haut-
eigene Kollagenbildung anregen sollen. So haben Vitamine 
(wie A, e und C) einen nachgewiesenen effekt auf die 
zeichen der Hautalterung. Dieser braucht allerdings  

das protein für glatte haut
Kollagen

  „Klare Linien und  
  straffe Konturen durch  
     Kollagenstimulation.“
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zeit – erst nach einigen Wochen und monaten bessert sich 
das Hautbild. Tiefe Falten und schlaffe gesichtskonturen 
lassen sich damit allerdings nicht „wegzaubern“, nur die 
Hautoberfläche und die Strahlkraft der Haut verbessern sich. 

 
Kollagen in der ästhetischen Medizin
Um die Kollagenstimulation direkt im gewebe anzuregen, 
müssen Wirkstoffe tiefer in die Haut dringen. Durch eine 
ästhetische Behandlung beim Facharzt können Substanzen 
direkt in die Hautschichten eingebracht werden, wo sich die 
kollagenbildenden Zellen befinden. Wird die Kollagenstimu-
lation angeregt, erhält das ganze gesicht seine klaren Linien 
und Konturen zurück. 

Für diesen ganzheitlichen Effekt wird bei der Behandlung 
das naturidentische Calcium-Hydroxylapatit (CaHA) verwen-
det. Diese Substanz findet sich in speziellen Dermalfillern wie 
Radiesse® von merz aesthetics. Der Filler wird durch eine 
sehr feine Kanüle in die Haut eingebracht. in der Folge wer-
den die kollagenbildenden zellen wieder aktiver und die 
Haut gewinnt wieder mehr an Spannkraft und Elastizität. ins-
gesamt wird auch die Hautqualität langfristig verbessert und 
die gesichtskonturen werden gestrafft.

kollagenstimulation kann optimal auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt werden, denn der Inhaltsstoff wird dort ein- 
gebracht, wo er gebraucht wird. So ist eine korrektur von 
einzelnen arealen oder auch ein vollständiges lifting  
möglich – mit eindrucksvollen, natürlichen ergebnissen.

vorher

nachher

FÜR SIe: Lifting & Verjüngung

Ein junges gesicht hat klare Formen und Konturen. aber mit der zeit 
verliert die Haut an Feuchtigkeit, Spannung und Elastizität. Die ehema-
ligen klaren gesichtskonturen verschwinden. gerade Frauen befürch-
ten, mit dem alter an attraktivität einzubüßen, und möchten sich ihre 
Jugendlichkeit bewahren. Durch die Behandlung beim Facharzt 
kann ein sanftes Facelifting erzielt werden, mit dem das ganze  
gesicht seine jugendlichen Konturen zurückerhält. 

FÜR IHn: Konturierung & Definition

Eine markante Kinnlinie gilt als zeichen von männlichkeit. 
Denn klare, kantige Konturen verleihen dem gesicht  
einen energischen und vitalen ausdruck. Durch den 
alterungsprozess der Haut gehen diese maskulinen 
Charakteristika immer mehr verloren. mit einer 
ästhetischen Behandlung können ihre klaren 
Linien auf natürliche Weise zurückgeholt und 
stärker definiert werden. 

wAs kANN koLLAGEN  
füR siE TuN? 



Unsere  5 besten Workouts für
Bauch, Beine und po – so bleibt  
der Body den ganzen Sommer 
lang in Form. 

schRäGE BAuchMuskELN
Legen Sie sich auf den Rücken und 
heben Sie die Beine im rechten Winkel 
gebeugt an, die Hände berühren den 
Hinterkopf, die Ellenbogen zeigen 
nach außen. Beim ausatmen den linken 
Ellenbogen und das rechte Knie auf-
einander zubewegen, dabei das linke 
Bein ausstrecken. Beim Einatmen den 
Oberkörper wieder senken und Beine 
entspannen. Dann Seiten wechseln. 

TAiLLE & ARME
Zu Beginn der Übung auf den Bauch 
legen. Dann das gewicht auf beide 
Unterarme und die zehen stützen, 
die Beine dabei ausstrecken.  
Position 30 Sekunden halten.  

ARM- & BRusTMuskuLATuR
Bei der grundposition sollten der Rücken mög-
lichst gerade, die Finger nach vorn gerichtet und die 
Bauchmuskulatur angespannt sein. Beim absenken 
sollten Kopf, Rücken und Po eine gerade Linie bilden. 

po & uNTERER RückEN
ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand, Hände und Knie 
berühren den Boden. Heben Sie nun den rechten arm und das 
linke Bein, strecken Sie beides weit aus, sodass sie mit dem 
Rücken eine Linie bilden. Position kurz halten, dann arm und 
Bein wechseln. 

oBERschENkEL & po
aufrecht hinstellen, dann
mit dem linken Bein einen 
großen Schritt nach vorne 
machen, wobei Ober- und 
Unterschenkel einen rechten 
Winkel bilden. Rücken dabei 
gerade halten und Körpermitte 
anspannen. Das Knie des  
rechten Beins geht während 
des ausfallschritts Richtung 
Boden. Jetzt zurück in die  
ausgangsposition drücken  
und Übung mit dem anderen 
Bein wiederholen.

fiT DuRCH  
DEN SOMMER
ihR TRAiNiNGspLAN:  
15 Minuten aufwärmen (z. B. joggen),  
15 minuten trainieren, 4- bis 6-mal pro Woche

01

03

02

04

05

!



merz Pharmaceuticals gmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 
60318 Frankfurt am Main, www.merz.de

®

NEu
belotero® lidocaine 

Verführerisch  
schöne Lippen
mit der Lip Edition von  
merz aesthetics

mehr infos unter www.belotero.de

  Klare Lippenkonturen
  Volles Volumen
  angehobene mundwinkel
  Sanft und natürlich schön



41 %

86 %

55 %

48 %

38 %

68 %

89 %

43 %

... finden es wichtig, was andere über  

         ihr aussehen sagen oder denken
... gehen monatlich 

       zum friseur

 ... schauen mehrmals          
      täglich in den spiegel,      
  um ihren look zu kontrollieren

           ... würden ihren persönlichen style  

                      (kleidung, accessoires) ändern, um die    

        aufmerksamkeit ihres partners zurückzugewinnen 

vs.
iSt eitelkeit reine FraUenSache?

frauen
Männer

26 % 21 %
... vergleichen ihr aussehen           

    mit dem von promis

Quelle: Merz Face Value 2012 Report 
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Wir alle kennen das: man nimmt sich einen Tag frei, um sich  
selbst etwas Erholung zu gönnen. Doch dann driftet man ab 
und erledigt all die Dinge, die liegen geblieben sind, anstatt mal  
richtig auszuspannen. Damit ihnen das nicht mehr passiert, haben  
wir hier den perfekten Relax-Plan für Sie: 

Anti-stress-tAg!
der perfekte

900
Uhr ausschlafen!

Viel Schlaf ist wichtig – vor allem für die Haut! Beim Schlafen wird 
verstärkt ein Wachstumshormon produziert, welches die zellteilung 
anregt. Darum erholt und regeneriert sich die Haut nachts 7-mal 
schneller als tagsüber. auch kann sie Wirkstoffe, z. B. aus speziellen 
nachtcremes, viel besser aufnehmen als am Tag. 

9Uhr Laufen
aktive Entspannung: Bewegung an der frischen Luft 
weckt die Lebensgeister. Und auf nüchternen magen ist 
der Fettstoffwechsel besonders regsam. aber stressen 
Sie sich nicht – ein moderates Tempo, bei dem Sie sich 
wohlfühlen, reicht völlig aus, um den Tag gesund und 
munter zu beginnen. 

30

10Uhr Power-Dusche
Erfrischend nach dem Frühsport und gut für die 
Durchblutung: die heiß-kalte Wechseldusche. nach 
der Power-Dusche können Sie die Haut auch noch 
von innen stärken und auf das Sonnenbad vorberei-
ten, z. B. mit tetesept® Carotin intens Sonnenvita-
mine. Diese tragen zum oxidativen Schutz der Haut 
bei, welcher besonders bei intensiver Sonnenstrah-
lung benötigt wird. So sorgen Sie von innen für 
gesunde, schöne und gebräunte Haut.

00 10Uhr Vitamin-Frühstück
Tanken Sie jetzt neue Power für den Tag! Suchen Sie sich einen ruhigen 
Platz, an welchem Sie ihr Frühstück stressfrei und mit allen Sinnen  
genießen können. Trinken Sie statt Kaffee grünen Tee. Dazu ein aus- 
gewogenes Frühstück, z. B. naturjoghurt mit Haferflocken, Mandel- 
blättchen, frischen aprikosen und Heidelbeeren.   

30

11Uhr Den Kopf frei machen
Blättern Sie mal wieder in ihren Lieblingszeitschriften oder 
lesen Sie ein gutes Buch. Reiseliteratur sorgt für einen  
Kurztrip im Kopf und lenkt die gedanken in ferne Länder.  
Wählen Sie einen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen, z. B. im 
Liegestuhl oder auf einer schattigen Bank im garten.  

30
13Uhr Kochen & genießen 

Probieren Sie doch mal ein neues gericht, das die  
Sinne mit lauter leckeren, gesunden und geschmacks- 
intensiven zutaten anspricht. Lassen Sie sich dabei in- 
spirieren. zum Beispiel können Sie sich vornehmen, nur 
zutaten einer bestimmten Farbe zu verwenden oder  
die Küche eines exotischen Landes zu entdecken. 

00

14Uhr Treiben lassen
machen Sie das, worauf Sie Lust haben.
Telefonieren Sie doch mal wieder mit 
einer Freundin, die Sie lange nicht 
gesprochen haben, oder unternehmen 
Sie etwas mit ihrem Partner. auch 
etwas Kreatives wie Schreiben oder 
zeichnen kann Erholung und neue 
Energie bringen. 

00 16 Uhr Teepause
Wie wir alle wissen, ist viel trinken wichtig und wird im 
alltag nur allzu schnell vergessen. Darum nehmen Sie 
sich heute zeit für eine schöne Tasse Tee. Toll im Som-
mer: Holunderblütentee oder Limetten-ingwer-Tee.

00

18 Uhr Entspannung am abend
Lassen Sie den Tag genüsslich ausklingen: ein glas Wein und Lounge-musik  
auf der Veranda oder ein Dinner zu zweit auf der Dachterrasse.  
genießen Sie den abend!  

00
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Stempelfeld

Testen sie ihren  
Beauty-status

		gesichtsanalyse in 3 minuten

		individuelle Behandlungs- 
empfehlungen

		infos zu Faltenkorrektur, 
Hautverjüngung und  
jugendlichen gesichtsformen

Haftungsausschluss
Dieses magazin wurde von merz aesthetics entwickelt. Es wird damit nicht beabsichtigt, einen medizinischen Rat zu geben. Bitte konsultieren Sie ihren arzt für 
weitere informationen über ästhetische Behandlungen. 
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Diese zeitschrift ist eigentum der Praxis, bitte nicht mitnehmen.
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gratis für ihr  
Smartphone!

FaltenTest app 
für sie FaltenCheck app  

für ihn

Kostenlos erhältlich im app Store und bei google Play.


