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Liebe Leserinnen und Leser,

Schönheit. Ein großes Wort. Eines, das wir ehrfürchtig in den Mund nehmen.  
Warum eigentlich? Schönheit ist nicht den Titelseiten der Hochglanzmagazine  
vorbehalten. Sie gehört in unser Leben. Macht uns glücklich, selbstbewusst und lässt 
uns strahlen. In dieser ME-Ausgabe stellen wir daher Frauen vor, die sich offen dazu 
bekennen, dass sie der Schönheit manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen.  
Zum Beispiel, indem sie einen Beauty-Doc aufsuchen – nicht um perfekt zu sein,  
sondern einfach nur natürlich schön.

Auch TV-Moderatorin Madita van Hülsen geht erfrischend ungezwungen mit dem Thema 
   Ästhetik-Behandlungen um. Wir haben mit ihr über ihr aktuelles Projekt gesprochen:  

Sie präsentiert MerzBeauties, die neue Website für Ästhetik, Beauty und Lifestyle, mit echten 
Gesichtern und wahren Geschichten. Eine davon, Angelikas Geschichte, stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe vor. Außerdem erwartet Sie ein Interview mit einer Expertin für 
innovative Cellulite-Behandlungen und Sie erfahren, was Sie zu Hause für einen 
knackigen Po und straffe Oberschenkel tun können. Und noch ein Thema 
liegt uns besonders am Herzen: verführerische Lippen! Wir finden 
nämlich, dass man das Leben jeden Tag mit einem Lächeln begrüßen 
sollte.

Viel Spaß beim Lesen, unterhaltsame Momente und inspirierende 
Gedanken wünscht Ihnen
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in Mund muss nicht sprechen, um etwas 
zu sagen. Volle Lippen brauchen nur lei-
se zu lächeln, um zu verzaubern. Oder 
strahlend zu lachen, um zu begeistern. 

Oder man provoziert mit einem frechen Schmun-
zeln. Einfach Lippen ganz zart öffnen, Mundwin-
kel leicht nach oben ziehen und … 
Schachmatt! Ja, vor allem Männer 
kleben mit ihren Blicken an sinnlichen 
Kussmündern wie Fliegen am Honig. 
Aber wer kann es ihnen verübeln? 
Hübsche Lippen wecken einfach Lust. 
Sinnliches Volumen, feine Konturen – 
ob wir es wollen oder nicht: Schöne 
Münder transportieren Emotionen! 
Und genau das ist auch der Grund, 
weshalb es so viel Freude macht, sich 
seinen Lippen zu widmen. Ob mit ro-
ter Farbe, kostbarer Pflege oder einer 
Ästhetik-Behandlung mit Dermalfil-
lern vom Facharzt – was die Lippen 
berührt, trifft ins Herz. Und tut damit 
einfach gut.

LIPPEN & STIFTE:  
GEBEN SIE DEN TON AN
Der schnellste Weg, um Lippen einen Power-Kick 
zu verpassen, führt über die Farbpalette. Mit dem 
Griff zum Lippenstift legt eine Frau die Sprache 
fest, in der sie mit ihrer Umwelt kommunizieren 
will. Mit der Wahl der Farbe gibt sie den Ton an. 

Rote Lipsticks signalisie-
ren z. B. Sexyness. Denn 
alle Töne von Cherry bis 
Karminrot sind Leiden-
schaft pur. Wer hinge-
gen lieber in zarte Hül-
len schlüpfen will, trägt 
zerbrechliche Gloss-Töne 
wie Rosé oder Apricot. 
Ihre Message ist leiser, 

aber deshalb nicht weniger klar: „Ich will doch 
nur spielen“, zwinkern süße Kussmünder ihren 
Lippenlesern zu. Und damit ist die Bandbreite 
längst nicht erschöpft: Lippenstiftfarben sind im 
gesamten Farbspektrum der eigenen emotionalen 
Aussagekraft zu haben. 

VERFÜHRUNG BRAUCHT PFLEGE
Doch die knalligste Lippenfarbe wirkt immer nur 
dann richtig gut, wenn sie von Mündern getra-
gen wird, die ihrer würdig sind. Sprich: von hüb-
schen, wohlgeformten und liebevoll gepflegten 
Lippen. Ohne Zuwendung strahlt kein Mund von 
allein. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Fehlende 
Pflege bestrafen diese sensiblen Tastorgane mit 
Trockenheit, rauen Stellen oder sogar Rissen. Da-
bei ist schützende Pflege denkbar einfach. Bereits 
das regelmäßige Fetten verhindert den Feuchtig-
keitsverlust der Haut und hält die Lippen hübsch 
geschmeidig.

LIPPENVERSCHÖNERUNG  
DURCH PROFIHAND
Cremes, Seren und Co wirken allerdings immer 
nur bis zu einem gewissen Grad. Denn auf Form- 
gebung, Volumen und Konturen lässt sich mit 

KHADRA SUFI, MODERATORIN, 
BUCHAUTORIN UND
ERFOLGREICHE
GESCHÄFTSFRAU

HEUTE LASSEN WIR DEN MUND SPRECHEN. UND ZWAR 
NICHT DURCH WORTE, SONDERN DURCH SCHÖNHEIT, 
SINNLICHKEIT UND LIPPEN, DIE UNWIDERSTEHLICH  
SIND. WIE DAS FUNKTIONIERT? GANZ EINFACH:  
MIT EINER ÄSTHETISCHEN LIPPENVERSCHÖNERUNG DER  
MODERNEN ART. 

E

MUND AUF.
AUGEN ZU. 
EMOTIONEN AN! 
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Diese Lippen sehen nach der Verschönerung mit Belotero® Lips voller, sinnlicher und absolut 
natürlich aus – und das nach nur einem Behandlungstermin beim Beauty-Doc.

EINFACH 
UNWIDERSTEHLICH!
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Kosmetik allein kein Einfluss nehmen. Für Lippenverschö-
nerungen mit wirklicher Aussagekraft braucht es Hilfe vom 
Profi. Längst bieten ästhetische Fachärzte Behandlungen mit  
Dermalfillern an, die die Lippen voller und ausdrucksstärker 

werden lassen. Allerdings wagen sich längst noch nicht alle 
Frauen, die sich vollere, schönere Lippen wünschen, auf die-
ses Terrain. Die Furcht vor künstlich wirkenden Ergebnissen 
oder gar Schlauchbootlippen lässt sie zögern. Dabei sind sol-
che Bedenken mit dem richtigen Facharzt und dem richtigen 
Filler (z. B. Belotero® Lips) überhaupt kein Problem. Die Er-
gebnisse sehen so natürlich aus, dass niemand auf die Idee 
kommt, Sie hätten etwas machen lassen. Auch die Sorge vor 
Schmerzen bei der Behandlung ist unbegründet. Viele Filler 
beinhalten bereits ein leichtes Betäubungsmittel, und zusätz-
lich trägt der Arzt in der Regel eine schmerzlindernde Creme 
auf, sodass die Behandlung von den meisten Frauen nicht als 
unangenehm empfunden wird. 

RAFFINIERT STATT MASKENHAFT
Je mehr, desto schöner? Ganz sicher nicht. Der richtige An-
satz zur Lippenverschönerung ist viel raffinierter als nur ein 
schnöder Volumenaufbau. Unwiderstehlich schöne Lippen 
entstehen durch viele Details: hübsch geschwungene Lippen-

konturen, ein sinnlicher Amorbogen (das Lippenherz in der 
Mitte der Oberlippe) und leicht angehobene Mundwinkel 
in Kombination mit einer natürlichen Volumenverbesserung. 
Möglich wird so eine detailverliebte Lippenverschönerung 

mit neuartigen Behandlungskonzepten. Merz Aesthetics bietet 
dafür die richtigen Produkte an: Belotero® Lips Contour und Be-
lotero® Lips Shape, die sich so perfekt ergänzen wie Lipliner 
und Lippenstift. 

SIEHT GUT AUS. UND FÜHLT  
SICH NOCH BESSER AN.
Verschönerte Lippen sollen aber nicht nur umwerfend und na-
türlich aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Und zwar 
nicht nur für die Glücklichen, die sie küssen dürfen. Immerhin 
sind Lippen empfindliche Sinnesorgane, auf deren natürliche 
Sensibilität man selbst ganz sicher nicht verzichten möchte. 
Qualitätsfiller (wie Belotero® Lips) fühlen sich deshalb nicht 
fremdartig oder unangenehm unter der Haut an. Vielmehr 
integrieren sie sich perfekt in das Gewebe. Natürlichkeit ist 
schließlich nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern auch 
des Gefühls. Zum Beispiel bei dem, was schöne, volle Lippen 
am besten können: leidenschaftlich küssen!

Zum 
schön!Küssen 

Erst peelen, dann schminken 
Ein Lippenpeeling regt die Durchblutung an, wodurch die Lippen automatisch etwas praller und rosiger wirken.  
Außerdem werden verhornte Hautzellen entfernt und so eine weiche, gleichmäßige Basis für das Lippen-Make-up  
geschaffen. Daher gilt: Vor dem Schminken ist ein kurzes Peeling Pflicht.

Natürlichkeit kreieren
Wer das Lippen-Make-up besonders natürlich wirken lassen will, arbeitet mit einem simplen Trick, der sofort Zurückhaltung 
ins Make-up zaubert: einfach einen kleinen Tropfen Foundation über die geschminkten Lippen tupfen; dieser  
Nude-Ton lässt den Look dezenter wirken. 

Highlighter einsetzen
Normalerweise sorgen sie für Glanz auf den Wangen. Aber auch beim Lippen-Make-up schaffen Highlighter tolle
Spezialeffekte: einfach etwas hellen Creme-Highlighter im Anschluss an das Lippen-Make-up auf die Mitte der  
Unterlippe tupfen. Das zaubert Extravolumen in den Look. 

Mit Farben spielen
Lippenstifte laden einfach zu Farbexperimenten ein! Aber achten Sie auf die Wirkung: 
Dunkle Farben sehen sinnlich und geheimnisvoll aus, aber sie lassen die Lippen auch 
schmaler wirken. Umgekehrt gilt: Helle Töne (z. B. Rosé oder Apricot) lassen 
den Look nicht nur strahlen, sondern die Lippen frisch und 
besonders prall wirken – so, dass man sie einfach 
küssen muss! Also, her mit den Prinzen; 
wir sind bereit!

Ein gutes Lippen-Make-up färbt unsere Lippen nicht nur. Es vollendet ihre natürliche 
Schönheit, indem es mit kleinen Tricks für noch mehr Sinnlichkeit, Volumen und  
Ausstrahlung sorgt. 
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01.   Es ist Samstagabend. Ihre beste Freundin steht  
plötzlich vor der Tür und möchte mit Ihnen um die 
Häuser ziehen. Wie reagieren Sie? 

 �  Ich habe meinen Schlafanzug schon an. Wie soll ich  
da wohl reagieren? (3 Punkte) 

 �  Ich frage sie, ob wir es uns nicht doch lieber auf dem 
Sofa gemütlich machen wollen. (2 Punkte) 

 �  Das wurde auch höchste Zeit! Ich style mich nur  
noch kurz auf und dann geht’s los. (0 Punkte)

 �  Wirklich begeistert bin ich nicht von der Idee.  
Aber vielleicht wird es ja ganz witzig. (1 Punkt) 

02.  Es ist Urlaubszeit! Welches Reiseziel wählen Sie? 

 �  Costa Rica, Hawaii, Peru – ich kann mich gar nicht  
entscheiden, welche Ecken der Welt ich zuerst  
erkunden möchte. (0 Punkte)

 �  Ein Wellnesshotel mit kurzer Anreise ist genau das,  
was ich jetzt brauche. (2 Punkte)

 �  Am liebsten bleibe ich zu Hause und mache es mir  
dort mit einem schönen Buch gemütlich. (3 Punkte)

 �  Vermutlich Spanien oder Italien – damit macht man  
nie etwas falsch. (1 Punkt)

03.  Sie gehen nach der Arbeit mit Ihren  
Kollegen für einen After-Work-Drink in eine Bar.  
Welches Getränk wählen Sie? 

 �  Einen Pfefferminztee (3 Punkte)
 �  Eine Flasche Bier (1 Punkt)
 �  Ein Glas Wein (2 Punkte)
 �  Einen „Sex on the Beach“ (0 Punkte) 

04.  Was ist Ihnen bei der Auswahl Ihres  
Outfits besonders wichtig?

 �  Elegant und stilvoll muss es sein. (1 Punkt)
 �  Es sollte meine Kurven betonen und alle zum  

Staunen bringen. (0 Punkte)
 � Hauptsache, es ist bequem. (2 Punkte)
 � Schlicht und unauffällig sollte es sein. (3 Punkte)

05.  Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen 
Tag morgens im Bad? 

 �  Kurz waschen und Haare bürsten. Länger als  
15 Minuten brauche ich dafür nicht. (2 Punkte)

 �  Eine Stunde muss ich dafür schon mindestens  
einplanen. Erst wenn Make-up und Haare perfekt sitzen, 
verlasse ich das Haus. (0 Punkte)

 �  Nicht lange, das bringt in meinem Alter doch sowieso 
nichts mehr. (3 Punkte)

 �  Ein leichtes Make-up für den Tag, eine schlichte  
Frisur und ich bin fertig. Eine halbe Stunde reicht  
da vollkommen aus. (1 Punkt) 

06.  Wie häufig machen Sie Sport?

 �  Sport? Ab und zu (solange ich mich nicht umziehen 
muss). Spazieren und eine Runde mit dem Rad fahren 
zum Beispiel. (3 Punkte)

 �   So oft es geht! Zumba mit den Mädels, Joggen im Park, 
Gewichte heben im Gym – das muss einfach sein. Drei-
mal in der Woche mache ich mindestens Sport. (0 Punkte)

 �  Ich versuche, einmal in der Woche ins Fitnessstudio zu 
gehen, um mich fit zu halten. Häufiger schaffe ich es 
neben Arbeit und Familie nicht. (2 Punkte)

 �  Ich habe 2 feste Termine in der Woche, an denen ich 
Sport mache. Von allein bleibt man schließlich nicht so 
schlank. (1 Punkt)

07.  Sie haben sich von Ihrem Partner getrennt.  
Wie gehen Sie mit der Situation um?

 �  Ich rufe meine beste Freundin an und sage ihr, sie soll 
mit einem großen Becher Eiscreme vorbeikommen.  

Gemeinsam mit ihr und Bridget Jones versuche ich,  
meinen Liebeskummer zu verarbeiten. (1 Punkt)

 �  Ich stürze mich in die Arbeit und bleibe bis tief in die 
Nacht im Büro. Zu Hause wartet doch sowieso keiner auf 
mich. (2 Punkte)

 �  Ich verbrenne alles, was mich an ihn erinnert, und stürze 
mich ins Nachtleben. Andere Mütter haben schließlich 
auch schöne Söhne. (0 Punkte)

 �  Zunächst kontaktiere ich meinen Anwalt und lasse ihn 
meine Scheidung schnellstmöglich über den Tisch  
bringen. Ich habe keine Lust, meinem Ex über den Weg 
zu laufen. (3 Punkte)

08.  Welchen dieser Sätze haben Sie in letzter  
Zeit häufiger gesagt? 

 �  „Gleich nächste Woche fange ich damit an.“ (2 Punkte)
 � „Früher war alles besser.“ (3 Punkte) 

 �  „No risk, no fun!“ (0 Punkte)
 �  „Alter ist irrelevant.“ (1 Punkt) 

09.  Sie betreten einen Drogeriemarkt, auf welche  
Produkte steuern Sie als Erstes zu? 

 �  Ich suche Anti-Aging-Cremes und alles, was mir hilft, 
wieder frisch und erholt auszusehen. (1 Punkt)

 �  Ich brauche dringend neue Haarfarbe. Die grauen Haare 
treiben mich noch in den Wahnsinn. (2 Punkte)

 �  Der Hausputz steht mal wieder an. Ohne Waschmittel, 
Staubsaugerbeutel und WC-Reiniger sollte ich den 
Laden wohl nicht verlassen. (3 Punkte)

 �  Mein Concealer ist fast alle. Und wenn ich schon mal 
hier bin, kann ich direkt auch noch eine neue Lippen- 
stiftfarbe ausprobieren. (0 Punkte)

(SEHR) JUNG GEBLIEBEN (0–10 Punkte)
Unabhängig davon, wie alt Sie wirklich sind: Sie wirken definitiv jung, eventuell sogar weitaus jünger, als Ihr  

biologisches Alter es angibt. Ihr jugendlicher Tatendrang und Ihr Mut, neue Dinge auszuprobieren, deuten zumindest 

darauf hin. Sollten Sie tatsächlich erst in den Zwanzigern sein: Genießen Sie es! Sind Sie 40+, sollten Sie sich auf keinen 

Fall ausbremsen lassen. Bewahren Sie sich Neugier und Spontanität … und hören Sie jetzt einfach genauer auf Ihren 

Körper! Nicht alles wird er so kommentarlos hinnehmen wie vor 20 Jahren. Fashion und Beauty sorgen dafür, dass Sie 

immer gut aussehen und sich auch dementsprechend fühlen. 

IHR Ergebnis
Junger Hüpfer oder alter Hase? Jung geblieben oder alt 
geworden? Nicht nur Falten oder graue Haare geben 
Aufschluss über unser Alter, auch unser Verhalten hat 
großen Einfluss darauf, wie reif oder unreif andere uns 
wahrnehmen. Wie alt wirken Sie auf Ihr Umfeld? Ihrem 
natürlichen Alter entsprechend oder doch ein paar Jahre 
jünger oder sogar älter? Machen Sie hier den Test! 

ZUFRIEDEN ERWACHSEN (11–22 Punkte)
Wie sagt man so schön: Alter ist irrelevant, es sei denn, Sie sind eine Flasche Wein. Sie stehen mitten im  
Leben und wissen damit umzugehen. Altern macht Ihnen keine Angst. Sie wünschen sich zwar manchmal Ihre 
jugendliche Ausstrahlung und die Unbeschwertheit von damals zurück, aber im Großen und Ganzen sind Sie 
mit Ihrer jetzigen Lebenssituation zufrieden. Versuchen Sie dennoch, das ein oder andere Mal häufiger aus dem 
Alltag auszubrechen, Konventionen zu ignorieren und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ein Abend mit  
Freundinnen oder ein Date mit Ihrem Liebsten macht sicher immer noch genauso viel Spaß wie früher –  
Sie müssen sich bloß darauf einlassen. 

(SEHR) ALT GEWORDEN (23–27 Punkte)
Wie konnte das denn passieren? Ihren Antworten nach zu urteilen, haben Sie Ihre Jugend schon ganz schön weit hinter sich gelassen. Wollen Sie die Tanzfläche etwa schon anderen überlassen? Verlieren Sie jetzt bloß nicht den Spaß aus den Augen! Lassen Sie sich von ersten Falten und grauen Haaren nicht vorzeitig einreden, genug erlebt zu haben. Das sind nur normale Alterserscheinungen, denen man mit einfachen Mitteln den Garaus machen kann. Nur weil Sie keine 20 mehr sind, heißt es noch lange nicht, dass Sie nicht noch einmal jünger aussehen können. Machen Sie sich also nicht älter, als Sie sind! Bleiben Sie aktiv und treffen Sie  Entscheidungen auch mal wieder aus dem Bauch heraus. Denn für gewöhnlich beginnen die besten  Geschichten im Leben mit einer spontanen Handlung.

WIE alt  
 WIRKEN 
SIE AUF  
ANDERE
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SCHLUSS MIT  
CELLULITE! Warum Cellulite so unfair ist. Warum sie nichts mit Diäten zu 

tun hat. Und womit wir den Dellen endlich und vor allem end-
gültig ein Ende setzen können, erklärt eine Expertin auf dem 
Gebiet der glatten und schönen Haut: Afsaneh Fatemi, Fachärz-
tin für Dermatologie bei Medical Aesthetics in Düsseldorf.

Frau Fatemi, Frauen fühlen sich oft geradezu machtlos, wenn 
es um ihre Cellulite geht. Weder Diäten noch Sport scheinen 
wirklich zu helfen. Was machen wir falsch? 
Fatemi: „Keine Bange, wir machen gar nichts falsch. Es ist näm-
lich wirklich so, dass wir das Erscheinungsbild von Cellulite aus 
eigener Kraft nur wenig beeinflussen können. Das ist auch der 
Grund, weshalb selbst gertenschlanke Models manchmal 
Dellen an Po und Oberschenkeln haben.“

Das klingt fast ein wenig beruhigend. Trotzdem interessiert 
uns, was denn letztlich die genaue Ursache für Cellulite ist. 
Fatemi: „Ursächlich ist die Beschaffenheit des Bindegewebes, 
also jener Materie, die unmittelbar unter der Haut liegt und von 
einer Vielzahl kleiner Stützfasern, sogenannten Septen, durch- 
zogen ist. Diese Stützfasern ziehen die Haut – quasi wie 
Seile – an den Körper heran. Kommt es nun aber vor, dass  ein-
zelne Fasern straffer sind und damit fester ziehen als andere, ist 
dieser mechanische Effekt an der Hautoberfläche sichtbar, näm-
lich in Form einer Delle. Und schon haben wir Cellulite.“

Und kann es sein, dass Cellulite nur bei Frauen entsteht? 
Männer sieht man fast nie mit Dellen. 
Fatemi: „Ja, Frauen haben ein von Natur aus flexibleres  Bindege-
webe, damit sich die Haut im Falle einer Schwangerschaft dehnen 
kann. Kommt es in diesem weichen Areal zur Einlagerung von 
Gewebeflüssigkeit, ist das Entstehen von Cellulite bei einer  
zusätzlichen Neigung zu verstärkten Septen unumgänglich.“ 

Scheint so, als würde dieser Schönheitsmakel also tatsächlich 
nicht in unserer Hand liegen. Gibt es denn wirklich nichts, 
was man tun kann? 
Fatemi: „Doch, das gibt es. Die moderne ästhetische Medizin 
kennt das Problem schließlich nicht erst seit gestern und hat in 
den letzten Jahren viel getan, um effektive Behandlungen zu 
entwickeln. Cellfina® ist beispielsweise ein solches Angebot.“

Cellfina®? Was genau ist das? 
Fatemi: „Cellfina® ist ein innovatives, minimalinvasives Ver-
fahren, bei dem es zur gezielten Durchtrennung fester Septen 

kommt. So wird der Spannungszustand, also das ︐Nach-innen- 
Ziehen︐ der Haut, gelöst, dadurch entspannt sich die Haut und 
wird an der Oberfläche wieder glatt. Cellfina® ist mit diesem 
Vorgehen eine Innovation. Es ist nämlich das erste Mal, dass 
eine Cellulite-Behandlung wirklich an der Ursache von Cellulite, 
nämlich den Bindegewebssepten, ansetzt.“ 

Und wie schnell kann man die Ergebnisse  
der Behandlung sehen? 
Fatemi: „Einen ersten Verbesserungseffekt kann man oft schon 
nach der Behandlung erkennen. Das richtige Ergebnis ist nach 
wenigen Wochen zu sehen.“ 

Das klingt vielversprechend. Und wie oft muss  
man diese Behandlung wiederholen?
Fatemi: „In der Regel genügt eine Sitzung. Denn Septen, die wir 
einmal gelöst haben, bilden sich nicht neu. Sofern es nicht zu 
extremen Gewichtsschwankungen kommt, kann man sich also 
über einen dauerhaften Effekt freuen.“

Wie aufwendig ist die Behandlung  
und wie schmerzhaft ist das Verfahren?
Fatemi: „Die Behandlung selbst dauert durchschnittlich etwa 
eine Stunde. Hierbei kommt es auf die Größe des von Cellulite 
betroffenen Areals an. Schmerzen spüren die Patienten deshalb 
nicht, weil das Areal betäubt wird. Viele Patienten sagen, dass 
der Betäubungspikser das Schlimmste an der ganzen Behand-
lung war.“ 

Was berichten die Patienten denn ansonsten  
von Cellfina? Sind sie zufrieden?
Fatemi: „Ja, meine Patienten sind sogar sehr zufrieden. Gerade 
in den Sommermonaten, wenn kurze Röcke oder Bademode 
getragen werden, wird mir oft erzählt, wie viel mehr Lebens-
qualität die Frauen haben. Die meisten der neuen Patientinnen 
kommen auch durch Empfehlungen. Sie haben gehört, wie 
glücklich eine Freundin ist. Oder haben es vielleicht sogar selbst 
bemerkt, wie viel straffer deren Haut ist.“ 

Vielen Dank Frau Fatemi für das informative Gespräch. 
Und vor allem für die hoffnungsvolle Botschaft: Man ist eben 
doch nicht machtlos gegen Cellulite!

KLeInEr Tipp für aLLE, dIE SiCH 
eIn noCh dETaiLLIErTEres Bild 
von CElLfina maCHen wolLEn:
www.CeLLfIna.dE zeIgT
Unter ExpErtenmeInUngen
eInE kompLEtTe
CeLLfIna® BeHandLung dUrch
afsaneh fatEmi Im Video.

Die Ursache muss behandelt werden, 
um Cellulite dauerhaft zu entfernen.

Afsaneh Fatemi



12    MAGAZIN

Madita, als Kindermodel für den Otto-Katalog haben 
Sie ja schon sehr früh Kontakt mit der Beauty-Branche 
aufgenommen.
Ja, das stimmt. Das ist allerdings schon „’n büschen“ her. Wir 
können uns aber trotzdem gerne duzen. (lacht) 
 
Gerne. Die Kamera mag dich offensichtlich.  
Magst du sie auch?
Vor der Kamera hat es mir tatsächlich schon immer ausge-
sprochen gut gefallen. Und als Erwachsene gefällt es mir so-
gar noch besser. Fast noch wichtiger als die Kamera ist mir 
als Moderatorin aber ein Mikrofon. 

Du moderierst seit einigen Monaten 
MerzBeauties – eine neue Beauty-Site 
im Internet. Was machst du dort genau?
Das, was ich am liebsten tue. Moderieren, 
Fragen stellen, mit Ärzten und beauty- 
begeisterten Frauen sprechen und vor 
allem: alles rund um das Hauptthema – 
die Ästhetik-Behandlung – ohne Tabus 
an- und aussprechen. 

Was ist für dich das Besondere an 
MerzBeauties? 
Mir gefällt, dass die Macher der Website so offen mit den
Themen umgehen. Endlich, sag ich! Früher war es oft ein Ge-
heimnis, wenn Frauen ihrer Schönheit ein wenig nachgehol-
fen haben. Heute ist das anders. Die Frauen wollen darüber 
reden und stellen Fragen nach kompetenten Anbietern und 
guten Produkten. 

War es höchste Zeit, ästhetischen Behandlungen eine 
Plattform zu geben?
Ja, klar. Wir gehen so unbefangen wie nie mit Verschöne-
rungen an uns um. Und gerade die neuen und sanften Me-
thoden haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Es wäre ja 
Quatsch, wenn man das heimlich machen würde.

Welche Möglichkeiten haben dich denn 
besonders beeindruckt?
Von einigen Behandlungsmethoden wusste ich bereits. Aber 
wie z. B. Hyaluron wirkt, wenn man es direkt in die Haut 
bringt, oder wie man mit Ultraschall einen Lifting-Effekt er-

zielt, war mir so noch gar nicht klar. Völlig platt war ich al-
lerdings, als ich erfahren habe, dass man neuerdings sogar 
Cellulite auf minimalinvasive Weise loswerden kann. Wenn 
irgendwas für Frauen innovativ ist, dann sicher das!

Klingt, als hättest du bereits viel gelernt.
Absolut. Das ist ja auch das Gute an meinem Job. Man lernt 
eigentlich ständig etwas Neues dazu. Ich weiß jetzt ziemlich 
gut, was sanfte Ästhetik-Behandlungen, z. B. mit Fillern oder 
mikrofokussiertem Ultraschall, leisten können und worauf 
man achten muss. Das Wissen gebe ich gerne weiter.

Und was macht dir als Moderatorin 
der Website am meisten Spaß?
Der Kontakt mit den MerzBeauties 
Markenbotschafterinnen. Das sind ein-
fach echte Frauen mit echten Geschich-
ten. Frauen, die ich bei der Behand-
lung durch einen Beauty-Doc begleiten 
durfte und mit denen ich mich gemein-
sam über die Ergebnisse gefreut habe. 

Sieht man die Ergebnisse denn sofort?
Bei Fillerbehandlungen sieht man so-

fort, dass die Haut wieder glatter ist, bei anderen Metho-
den muss man ein wenig warten, bis sich das Ergebnis voll 
einstellt. Wir begleiten die Frauen erst zur Behandlung und 
treffen sie dann nach ein paar Wochen wieder, um den vollen 
Effekt bewerten zu können. Es ist toll, was die Frauen dann 
bereits erzählen und wie sehr sich ihr frischeres Aussehen 
auch auf ihre Lebensqualität auswirkt.

Das hört sich nach einer wirklich schönen Aufgabe an.
Auf jeden Fall! Von der positiven Energie, die die Damen nach 
ihrer Behandlung ausstrahlen, nehme ich jede Menge mit.

Hast du noch einen Tipp für die Besucher von MerzBeauties?
Die Beauty-Doc-Suche. Damit findet man ganz einfach den 
Richtigen!

Vielen Dank für das Gespräch, Madita!

Die 38-jährige Hamburgerin Madita van Hülsen ist mit ihrer frischen und unkomplizierten Art aus Radio und TV bereits  
einem großen Publikum bekannt. Dabei ist die „Moderatorin aus Leidenschaft“ sehr vielseitig unterwegs: Sie moderiert  
unter anderem bei kabel eins im K1 Magazin und bei „Abenteuer Leben täglich“ oder auch in „SAT.1 – Die Reportage“. 
Modedesigner Guido Maria Kretschmer sagt über sie: „Madita ist sehr sympathisch, die mag ich. Das ist ’ne Gute.“ Seit 
Oktober 2018 moderiert sie MerzBeauties – die neue Beauty-Site von Merz Aesthetics im Internet. Wir haben mit ihr über 
Schönheit und Ästhetik-Behandlungen gesprochen und die neue Offenheit, mit der Frauen das Thema heute angehen.HEIMLICH 

WÄRE JA 

Quatsch! 

Wir gehen so unbefangen wie nie  
mit Verschönerungen an uns um.

Die neue Beauty-Site für Ästhetik und Lifestyle:  

www.merzbeauties.de

TV-Moderatorin Madita van Hülsen  
präsentiert MerzBeauties, die neue Beauty- 
Site von Merz Aesthetics zu Ästhetik, Lifestyle 
und Beauty-Methoden ganz ohne OP.



ECHTE BEAUTIES

DIE NEUE 
BEAUTY-SITE 
für Ästhetik und 

Lifestyle

DER SCHÖNHEIT 
NACHHELFEN?
„Warum denn nicht!  
Aber bitte mit sanften Verfahren, 
natürlichen Ergebnissen und nur  
mit erfahrenen Beauty-Docs.“
TV-Moderatorin Madita van Hülsen 
präsentiert die neue Beauty-Site  
von Merz Aesthetics zu Beauty-
Methoden ganz ohne OP.

SANFT GEMACHT:
Alles über die schonenden Beauty-Verfahren und 
ein Beauty-Doc-Finder für Experten in der Nähe auf 
der neuen Beauty-Site www.merzbeauties.de!

www.merzbeauties.de
Frischeres Aussehen und lang
anhaltende Verjüngungseffekte  
mit sanften Methoden:  
MerzBeauties sagt, wie es geht,  
und zeigt echte Gesichter, echte 
Geschichten und die beeindruckenden
Ergebnisse in Vorher-nachher-Bildern.

JEDE WOCHE  
NEUES ENTDECKEN!
Beauty, Ästhetik und  
Expertentipps – alles online  
auf MerzBeauties und bei  
Facebook und Instagram.

Mehr Rot  
in Ihrem 

Os sus, quias adi remqui vel 

essintiis saerfer chicienes dolupi-

endit rae vollorat.

Isquunt ulluptat lab ide corenis cipicius 

nonserum dolut proviti busdam sit ea 

dolenti dundi repere. ...

MerzBeauties zeigt 
mit Vorher-nachher- 
Fotos die natürlichen 
Ergebnisse der sanften
Beauty-Methoden.
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Moderne ästhetische Medizin  
setzt auf hoch entwickelte Produkte.  
Mitten in Sachsen-Anhalt wird ein  
Stoff hergestellt,  der die Ästhetik-Welt  
bereits revolutioniert hat: Botulinum.

Botulinum hat eine ganz besondere Eigen- 
schaft: Es hemmt die Impulsübertragung 
von den Nervenzellen zum Muskel und ent- 
spannt diesen ganz gezielt. Die Einsatz-
gebiete von Botulinum sind durch diese 
Wirkweise mehr als vielfältig: Es wird sehr 
erfolgreich bei Bewegungsstörungen ein- 
gesetzt, z. B. nach Schlaganfällen. Der 
Öffentlichkeit wurde Botulinum aber erst 
durch einen weiteren positiven Effekt be- 
kannt: Botulinum entspannt nämlich nicht
nur die Muskeln, sondern auch die dar-
über liegenden Falten ganz einfach per 
Injektion. Seitdem entwickelte sich ein ganz 
neuer Markt für die ästhetische Anwendung 
des vielseitigen Stoffs. Weltweit werden 
heute Zornesfalten, Krähenfüße oder 
Stirnfalten mit Botulinum geglättet. 

Gerade Menschen mit sehr aktiver Mimik 
entwickeln sogenannte mimische Falten. 
Diese bleiben irgendwann dauerhaft sicht-
bar und lassen ein Gesicht mürrisch oder 
angespannt wirken. Die Faltenentspannung 
mit Botulinum hat sich in diesen Fällen 
bereits millionenfach auf der ganzen Welt 
bewährt. Eine Behandlung kann für etwa 
3 – 4 Monate zu einem entspannteren 
Gesichtsausdruck verhelfen. Wenn man so 
will, trägt das Hightech-Werk in Sachsen- 
Anhalt also zur internationalen Entspan-
nung bei.

 FÜR PURE
HIGHTECH 

SCHÖNHEIT
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Acht Frauen und ein Mann testeten die Ästhetik-Behandlung 
mit Merz Aesthetics und sind begeistert von ihrem  
frischen, verjüngten Aussehen – beim großen Finale in 
Mainz haben sie sich vor der Kamera präsentiert. 

In der letzten Ausgabe hatten wir Beauty-Begeisterte aufge-
rufen, sich für eine exklusive Ästhetik-Behandlung mit den 
hochwertigen Dermalfillern von Merz Aesthetics zu bewer-
ben. Die anschließende Flut von Bewerbungen machte der 
Jury die Auswahl nicht leicht – aber am Ende stand das Team 
fest: Acht Frauen und ein Mann reisten nach Mainz und tra-
fen dort den renommierten Beauty-Doc Dr. Juri Huber-Vor-
länder. Die individuellen Behandlungswünsche reichten von 
einer ausgeprägten Stirnfalte, die endlich geglättet werden 
sollte, über Lippenverschönerung bis zu einem sanften Full- 
Face-Lifting. In einer Sache waren sich aber alle Testerinnen 
und Tester einig: Sie alle wollten frisch und erholt aussehen, 
ohne ihre persönlichen Gesichtszüge zu beeinträchtigen. 
Ein maskenhaftes, unnatürliches Aussehen sollte unbedingt 
vermieden werden. Die unbegründete Sorge vor einem „ge-
machten“ Aussehen und auch andere Ängste konnte der ein-

fühlsame Beauty-Doc im Vorgespräch ausräumen. Und dann 
ging’s los: In der Fort Malakoff Klinik erhielten alle Teilnehmer 
ihre ganz persönliche Beauty-Behandlung mit den Qualitäts-
fillern Belotero® und Radiesse® von Merz Aesthetics. Vor den 
Kameras eines Film- und Fototeams, das die Verwandlung 
dokumentieren durfte, zeigten sie selbstbewusst ihr verjüng-
tes Ich und erzählten ihre ganz persönliche Geschichte. Wir 
haben genau nachgefragt: Welche Gedanken hatten sie vor 

der Behandlung? Wissen ihre Familien und Freunde davon? 
Hatten sie bereits vorher Erfahrungen gesammelt oder war 
es ihr erstes Mal? Entstanden sind tolle Videos und Storys, 
die zeigen, dass Beauty-Behandlungen längst in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen sind. Kein Wunder bei so un-
komplizierten Verfahren und dem faszinierend natürlichen 
Aussehen.

Aus unseren Testern sind Markenbotschafter geworden, die 
von den Ergebnissen der Behandlungen durchweg begeis-
tert sind. Für Sandra z. B. war es die erste Erfahrung mit Der-
malfillern, und ihre Einstellung zu Beauty-Behandlungen hat 
sich durch die Verschönerung ihrer Lippen geändert. „Jetzt 
habe ich Feuer gefangen!“, lautete das glückliche Fazit der 
43-Jährigen. 

NEUN STORYS  

Jetzt habe ich  
Feuer gefangen.

Happy EndMIT

Die kompletten Beauty-Geschichten, Videos, 
beeindruckende Vorher-nachher-Bilder und viele  
weitere Infos zur Behandlung finden Sie auf  
www.merzbeauties.de/beauties 

Werden auch Sie mit etwas Glück Markenbotschafterin!  
Jetzt bis zum 30. April 2019 bewerben. Alle Infos auf  
www.merzbeauties.de/sei-dabei/markenbotschafterin
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Sie sind in der Vermessungs-
technik tätig und daher 
häufig auf Baustellen.  
Spielt das Aussehen in 
diesem Umfeld eine  
besondere Rolle?
Darum geht es mir gar nicht. 
Ich möchte dort zwar als 
Frau wahrgenommen wer-
den, aber gleichzeitig auch 
als kompetente Kollegin. 
Das eine sollte das andere 
nie ausschließen. Weder auf 
dem Bau noch im Büro. 

Legen Sie persönlich denn 
viel Wert auf Ihr Äußeres?
Es ist mir schon wichtig, gut 
auszusehen. Nicht nur Haut 
und Frisur müssen stimmen. 
Mein Körper sollte zum Ge-
samtbild passen. Deshalb 
achte ich stets auf mein Ge-
wicht und treibe regelmäßig 
Sport. Zu dünn möchte ich 
dadurch nicht werden, son-
dern lediglich gut proporti-
oniert. Das gehört für mich 
alles zusammen, damit ich 
mich wohlfühle. 

Und im Gesicht? Wie  
zaubern Sie dort die  
Zeichen der Zeit weg?
Die richtige Pflege ist aus-
schlaggebend. Ausreichend 
zu schlafen, hilft ebenfalls. 
Irgendwann genügt das lei-

der nicht mehr. Daher lasse 
ich seit einigen Jahren von 
einem Arzt regelmäßig et-
was nachhelfen. Allerdings 
immer nur so viel, dass ich 
nicht wie gemacht wirke. 
Diese Termine sind für mich
etwas ganz Besonderes. 
Deswegen habe ich mich 
sehr darüber gefreut, dass 
ich bei MerzBeauties als 
Testimonial ausgewählt 
und behandelt wurde. Wir 
haben uns dabei ganz be-
hutsam meinem jüngeren 
Ich wieder angenähert. Die 
Harmonie im Gesicht war 
in diesem Zusammenhang 
ausschlaggebend. An man-
chen Partien brauchte ich 
mehr Volumen, an anderen 
Stellen etwas straffere Kon-
turen.

Wenn Sie es nicht gesagt 
hätten, wäre es mir nicht 
aufgefallen. Sie kommen 
so natürlich rüber. Einfach 
nur frisch und erholt.
Genau das war mein Wunsch. 
Dass ich jetzt sogar noch 
10 Jahre jünger geschätzt 
werde, tut mir gut.

Kokettieren Sie gerne  
mit Ihrem Alter?
Nein. Gleichwohl ist es schön,
wenn man selbst mit über 

Beruflich steht Angelika im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann. Dass sie dabei trotzdem feminin und attraktiv 
bleibt, ist der 63-Jährigen wichtig. Daraus macht sie auch kein Geheimnis. Ihr Umgang mit ihrem Aussehen ist jedoch 
so herrlich unaufgeregt, dass man sich neidlos fragt: „Wie schafft sie das bloß?“ Uns verrät sie deshalb ihr  
Schönheitsrezept: „Young at heart“ und gelegentlich ein Besuch beim Beauty-Doc.

Nirgendwo wird so viel geschummelt wie in der Promiwelt.  
Seit wir uns nicht mehr automatisch von bearbeiteten Fotos beein-
drucken lassen, holen wir uns unsere Beauty-Tipps lieber bei  
realen Schönheiten. Bei Freundinnen, Kolleginnen und einfach  
Frauen wie du und ich. Ohne Glamourfaktor, dafür umso ehrlicher.

Antworten  
      aufs Alter(n)

vor der Behandlung nach der Behandlung

Angelikas Gesicht hat 
durch die Behandlung mit 
Radiesse® wieder klare 
Konturen im Kinnbereich 
und mehr Volumen in der 
Wangenpartie erhalten 
und wirkt dadurch sichtbar 
verjüngt.
 

www.merzbeauties.de

60 Jahren noch beachtet wird und Komplimente bekommt. 
Man ist doch nicht weniger Frau, nur weil man älter wird.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach gutes  
Aussehen fürs Selbstbewusstsein?
Wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, strahlt man das aus. 
Man tritt irgendwie ganz anders auf und hat mehr Selbstbe-
wusstsein. Ich hatte z. B. richtige Hängebäckchen, das hat 
mich nicht nur gestört, davon war ich regelrecht verunsichert. 
Dank der Behandlung sind sie mittlerweile verschwunden und 
mit ihr meine Selbstzweifel. Wenn ich mit meinem Spiegelbild 
zufrieden bin, habe ich viel mehr Lust rauszugehen und Din-
ge anzupacken, meine Belastbarkeit ist dann auch höher. Ich 
weiß, das hört sich nach Klischee an. Trotzdem bin ich davon 
überzeugt, dass es vielen Frauen ähnlich geht.

Angelikas Video und weitere Beauty-Geschichten mit  
beeindruckenden Vorher-nachher-Bildern und viele  
weitere Infos zur Behandlung finden Sie auf  
www.merzbeauties.de/beauties 

SELBSTBEWUSST VOR DER KAMERA
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Bei der royalen Hochzeit zwischen Meghan Markle und ihrem 
Traumprinzen Harry haben sie ein königliches Comeback  

gefeiert – die Sommersprossen. Doch was, wenn man mit einer  
Porzellanhaut gesegnet ist, auf die auch die hellste Sommersonne 

keine begehrten Pünktchen zaubert? Findige Tätowierer haben den neuen 
Trend erkannt und bieten semipermanente Gesichtstattoos an, bei denen die 

Sommersprossen mit Nadel (autsch!) und Farbe auf Nase und Wangen  
tätowiert werden. Je nach Beschaffenheit der Haut sollen die künstlichen Sommer- 
sprossen bis zu 3 Jahre lang halten – wir finden: ein echter Nachteil, falls das Ergebnis 
nicht wie gewünscht ausfällt! Ganz einfach selbst kreieren kann man den Sommer-

sprossen-Look übrigens mit Eyeliner, Bronzer oder Lidschatten – das Ergebnis 
hält zwar nur bis zur nächsten Dusche, dafür ist die Prozedur aber auch 

vollkommen risikolos und schmerzfrei …

PEEL-OFF-LIPPENSTIFT
Wir lieben Lippenstifte! Ob knalliges Rot oder zartes Rosé –

Farbe auf den Lippen ist ein absolutes Muss bei der täglichen Beauty- 
Routine. Schade nur, wenn der Lippenstift bereits nach kurzer Zeit 
verblasst oder auf Gläsern und Tassen unschöne Spuren hinterlässt. 
Extra langen Halt versprechen jetzt sogenannte „Abzieh-Lippen- 
stifte“. Dabei wird das farbige Gel mit einem Pinsel großzügig auf 
die Lippen aufgetragen, anschließend heißt es warten. Nach etwa 
15 Minuten ist die Lippenfarbe getrocknet und lässt sich ganz einfach 
abziehen. Zurück bleibt ein leichter Hauch von Farbe, der jedoch – laut  
Herstellerangaben – ohne Abfärben und Verschmieren bis zu 12 Stunden halten soll. 

VOM BEAUTY-MARKT

S OMMERSPROSSEN 
DE LUXE 

GANZ SCHÖN SCHRÄG
Das Leben kann so ungerecht sein! Wer großartig aussieht, hat es im Beruf und in der Liebe oft viel leichter.  

Einen besonders bizarren „Schönheits-Bonus“ erhalten gut aussehende Frauen und Männer im „Trend“-Restaurant  
Jeju Island in China: Jeden Tag essen dort die 50 schönsten Restaurantbesucher kostenlos. Wer in den Genuss einer  
freien Mahlzeit kommt, entscheiden dabei Schönheitschirurgen, die die Gäste in einer restauranteigenen „Beauty Area“  
empfangen und bewerten. Und auch die Schönheitschirurgen profitieren von dieser Aktion: Sie geben den Gästen Tipps,  
mit welchen chirurgischen Eingriffen sich das Äußere noch verbessern lässt. Wir finden: eine ganz schön dreiste Marketing- 
idee – und freuen uns umso mehr auf den nächsten Besuch bei unserem Lieblingsitaliener um die Ecke.

nadine_tenhagen

Nadine räumt gerne mit Klischees auf: „Man kann stark sein und dabei trotzdem eine smarte Tussi“, findet die 43-jährige 

Gewichtheberin. Für sie stellt der gleichberechtigte Umgang mit Hanteln und Wimpernzange keinen Widerspruch dar:  

„Aus dieser Sportart können Frauen sowohl körperliche als auch psychische Stärke ziehen, ohne ihre Weiblichkeit zu ver-

leugnen.“ Mit ihrem Beauty-Blog liefert sie den Beweis. Die Mutter einer kleinen Tochter bezeichnet dies als ihr persönli-

ches Yin und Yang.

Vorurteilsfreie Zone
In der Klasse W 40 bis 69 Kilogramm tritt sie bei Europa- und Weltmeisterschaften im sogenannten olympischen Zwei-

kampf an: „Mittlerweile kann ich sogar bis zu 68 Kilo stoßen.“ Das ist mehr, als die Sportwissenschaftlerin selbst auf die 

Waage bringt. Zum Ausgleich für die Disziplin beim Training braucht sie allerdings die Leichtigkeit bei Instagram. Sie wolle, 

so die 43-Jährige, in ihrem Beauty-Blog zeigen, dass man als Gewichtheberin durchaus sehr feminin sein kann und dass 

sich niemand in eine Schublade stecken lassen sollte.

Leistungssport und Lippenbekenntnisse
Daher postet sie, was sie bewegt: vom Waschbrettbauch bis zum Kussmund. „Meine tollen Lippen habe ich übrigens bei 

einer Beauty-Aktion gewonnen“, verrät sie und deutet lachend auf ein Foto von Merz Aesthetics. Seit letztem Sommer ist 

sie eine der Markenbotschafterinnen bei MerzBeauties. Für sie eine weitere Möglichkeit, andere zu motivieren: „Wenn 

man unzufrieden ist, muss man handeln.“ Mit dieser Einstellung will sie Mut zur Veränderung und zum unverkrampften 

Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen machen.

Sixpack und Schmollmund. Beides ist möglich. Nadine Tenhagen zeigt in ihrem  

Beauty-Blog, dass eine hart trainierende Gewichtheberin durchaus eine sehr weiche,  

weibliche Seite haben kann. 
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Schönheit
SCHNELLE VERÄNDERUNGEN FALLEN AUF
Ein chirurgisches Facelifting ist ein radikaler Eingriff. Und es 
verändert das Aussehen innerhalb kurzer Zeit deutlich. Das 
ist nicht ganz unproblematisch. Nicht jede Patientin oder  
jeder Patient möchte dem direkten Umfeld unter die Nase 
reiben, dass man sich solch einer ästhetischen OP unter-
zogen hat. Auch die mit einer chirurgischen Behandlung 
verbundenen Ausfallzeiten erschweren einen „diskreten“ 
Wandel. Und nicht zuletzt müssen sich auch die Patienten 
selbst nach solchen Eingriffen erst einmal an ihr verändertes 
Aussehen gewöhnen. 

SCHRITT FÜR SCHRITT VON INNEN
Wer auf eine kontinuierliche Verjüngung seines Aussehens 
über mehrere Wochen und Monate setzt, die nicht sofort je-
dem auffällt, erspart sich dies und kann sogar von weiteren 
Vorteilen profitieren: z. B. von einer besonderen Natürlichkeit 
des Ergebnisses und einem verbesserten Hautbild. Solche 
Veränderungen erreicht man am besten von innen heraus, in-
dem man die alterungsbedingte verminderte Kollagen- und 
Elastinbildung in der Haut effektiv reaktiviert. Und genau das 
ist jetzt per mikrofokussiertem Ultraschall möglich.

EIN ULTRASCHALL-LIFTING GIBT EINEM DIE ZEIT
Eine der erfolgreichsten Innovationen der ästhetischen Me-
dizin in den letzten Jahren ist das Ultraschall-Lifting, das mit 
mikrofokussiertem Ultraschall arbeitet. Dabei dauert die 
Behandlung, die ganz auf Spritzen oder Skalpell verzichtet, 
selbst lediglich 30 bis 90 Minuten und die Patienten sind so-

fort danach wieder gesellschaftsfähig. Durch die Behandlung 
startet ein einzigartiger Verjüngungsprozess in der Haut. Ein 
Prozess, der 6 Monate oder auch länger andauert und Schritt 
für Schritt seine volle Wirkung entfaltet.

DER PROZESS BEGINNT PUNKTGENAU
Das Ultraschall-Lifting kann dabei helfen, die Zeichen der 
Zeit aufzuhalten, und wirkt von innen nach außen, um die 
Haut zu straffen und zu liften. Bei dieser Behandlungsmetho-
de passiert mikrofokussierte Ultraschall-Energie die Hauto-
berfläche, ohne sie dabei zu verletzen.  Der Ultraschall wirkt 
in einer Tiefe von bis zu 4,5 mm – also in der Gewebe- 
schicht, die typischerweise bei einem chirurgischen Facelifting
gestrafft wird. Die Energie erzeugt dort kurzfristig und punkt-
genau Wärme, sogenannte thermische Koagulationspunkte, 
und initiiert so die Bildung von frischem Kollagen und Elastin. 

MIT JEDEM TAG EIN BISSCHEN JÜNGER
Direkt im Anschluss an die nicht invasive Behandlung be-
ginnt die kontinuierliche „Reise“ zu einem verjüngten Ich. 
Die Resultate werden schrittweise sichtbar und überzeugen 
vor allem durch ein jüngeres und konturiertes Aussehen. 
Nach 6–12 Monaten ist in der Regel der finale, besonders 
natürlich wirkende Lifting-Effekt zu sehen. Für Außenstehen-
de und auch das direkte Umfeld findet die Veränderung so 
subtil statt, dass sie die positive Veränderung nicht in den 
direkten Zusammenhang mit einer Behandlung bringen kön-
nen. Für viele ist genau das die ideale Lösung. Es lohnt sich 
also zu warten.

Wer sich straffere, jugendlichere Haut zurückwünscht, schreckt oft vor den
klassischen Möglichkeiten der Medizin zurück. Chirurgische Liftings mit dem Skalpell 
sind nicht jedermanns Sache. Viele haben die Befürchtung, dass das Ergebnis danach 
„gemacht“ aussehen könnte. Ein Ultraschall-Lifting dagegen startet einen schritt- 
weisen Verjüngungsprozess und bietet so eine sanfte Alternative!
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SCHRITT FÜR SCHRITT 

Ultherapy® ist eine innovative Form der nicht invasiven, nachhaltigen 
Behandlung für die Bereiche Gesicht, Augenbrauen, Hals und Dekolletee. 
Mikrofokussierte, also gebündelte Ultraschall-Energie regt bis zu 4,5 mm 
tief in der Haut einen Reparaturmechanismus der Kollagenfasern an und 
hilft ihr so, sich selbst auf natürlichem Weg zu straffen und zu festigen. 
Die Resultate, wie ein sichtbar glatteres Hautbild oder straffere Konturen, 
werden schrittweise über einen Zeitraum von 6–12 Monaten sichtbar. Eine 
wirkungsvolle und sanfte Alternative für alle, die sich nicht unters Messer 
legen möchten, die Risiken einer Laserbehandlung scheuen oder Angst 
vor Nadeln haben.  

Weitere Informationen 
und einen Ultherapy® 
Experten in Ihrer Nähe 
finden Sie unter  
www.ultherapy.de

Erschlaffte Hautstruktur

VOR DER BEHANDLUNG

Nachhaltige Hautstraffung mit Lifting-Effekt 

6 MONATE NACH ULTHERAPY®



Tschüss 
Cellulite!

Cellfina®-Ärzte in Ihrer Nähe finden Sie unter www.cellfina.de/arztsuche

1  Kaminer MS et al., A Multicenter Pivotal Study to Evaluate Tissue Stabilized-Guided Subcision Using the Cellfina Device for the 
Treatment of Cellulite With 3-Year Follow-up; Dermatol Surg 2017; 43:1240-1248.

Das Cellfina® System zielt auf eine langfristige Reduktion der Cellulite ab, die bis zu drei Jahre lang anhält. Erreicht wird dies mit einer 
präzisen Lösung einzelner Gewebsstrukturen (feine Bindegewebsstränge). Das Cellfina® System darf nur von geschulten Ärzten 
angewandt werden.

Lang anhaltend wirksam  
gegen Cellulite: das einzigartige  
Cellfina®-Verfahren
• Nur ein Behandlungstermin 
•  Schnell sichtbarer Behandlungserfolg
• Lang anhaltende Ergebnisse1

Überzeugende Resultate noch fünf Jahre nach der Behandlung.
Unretuschierte Fotos. Die individuellen Resultate können variieren.

Vorher Noch 5 Jahre danach

Wassermelonenkerne
Kaum zu glauben, dass wir so 
wertvolle Superfoods früher ein-
fach ausgespuckt haben. Dabei 
sind die Kerne der Wassermelone 
extrem reich an Vitamin A, B und 
C; den Powervitaminen für einen 
straffen, strahlenden Teint.  
Verwendet werden sie ähnlich  
wie andere Kerne auch: Man kann 
sie rösten, pur knabbern oder zum 
Backen verwenden. 

Essbare Blüten
Essbare Blüten sind nicht nur  
wegen ihres hübschen Aus- 
sehens, sondern vor allem wegen 
ihrer sekundären Pflanzenstoffe ein 
boomender Superfood-Trend.  
Die antioxidative Wirkung dieser 
Stoffe schützt den Teint bei zel-
lulärem Stress durch Umweltbe-
lastungen. Gegessen werden sie 
übrigens in roher Form (z. B. als 
Deko auf Salaten, Suppen oder 
Smoothies).

Basilikumsamen 
Sie machen einem altbekannten 
Superfood echte Konkurrenz. 
Denn Basilikumsamen wirken und 
schmecken nicht nur ähnlich und 
lassen sich ebenso verwenden 
wie Chiasamen, sondern haben 
dazu noch einen deutlich höheren 
Eiweißgehalt. 

Maniok
Maniok, diese Vokabel muss  
man sich merken. Denn die  
Gemüsewurzel aus dem asiati-
schen Raum ist ein vitamin- und 
stärkehaltiges Superfood für  
alle, die empfindlich auf Gluten 
reagieren, vegan leben oder sich 
nach dem Paleo-Prinzip ernähren.  
Verarbeitet als Mehl, eignet sich 
Maniok zum Backen, püriert 
schmeckt es ähnlich wie  
Kartoffelbrei und selbst frittiert 
ist Maniok köstlich. 

Die neuen Superfoods sind nicht nur super gesund, sondern auch 
super außergewöhnlich. Entdecken Sie die exotischen Kraftpakete, 
die vor Vitaminen und Nährstoffen nur so strotzen. Denn das Beste 
dabei: Ihre Power wirkt ansteckend auf unseren Teint. 



Top in Form –
 ein knackiger Po

4

5

2

3
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Lift up
Legen Sie sich bei dieser Po-Übung auf den Rücken, winkeln Sie die Beine 
an und richten Sie Ihren Blick zur Decke. Die Arme liegen entspannt neben 
dem Körper, die Handflächen zeigen nach unten. Nun wird das Becken 
langsam angehoben und ein Bein nach oben gestreckt. 
Worauf ist zu achten? Der Körper sollte während der gesamten 
Übung unter Spannung stehen. Für ein optimales Ergebnis senken Sie das 
Becken zwischendurch nicht ab. Wie oft und wie lange? Das Becken 
sollte mindestens 10 Sekunden lang oben gehalten werden. Wechseln Sie 
danach die Seite und wiederholen Sie das Ganze 3-mal. 

Ob Typ „Apfel“ oder „Birne“, ist egal. Unser Po sieht immer dann gut aus, wenn er knackig und formschön 
ist. Und genau das ist machbar. Durch kleine Fitnesseinheiten, die nur wenig Schweiß und Zeit kosten.  
Das Beste dabei: Starke Muckis machen nicht nur die Form knackiger, sondern auch die Haut, denn eine 
feste Muskelschicht wirkt straffend auf das Gewebe darüber. Hier sind fünf easy Po-Übungen für einen  
ansehnlichen Allerwertesten!

1

Kniebeuge
Die Beine stehen schulterbreit (nicht breiter!) auseinander. Die Fußspitzen 
zeigen nach vorn. Nun senkt man den Po so weit man kann langsam zum 
Boden, hält ihn am tiefsten Punkt für einen Moment und kommt anschlie-
ßend wieder hoch in die Ausgangsposition. Worauf ist zu achten? 
Wichtig ist, dass man bei dieser Po-Übung mit Kraft und nicht mit 
Schwung arbeitet. Gehen Sie nur so tief herunter, wie Sie die Position 
noch muskulär kontrolliert halten können. Wie oft und wie lange? 
In 3 Sätzen sollten 10 bis 15 Wiederholungen ausgeführt werden.

Ausfallschritt
Stellen Sie sich hüftbreit hin, der Rücken ist gerade, und setzen Sie dann ein 
Bein mit einem großen Schritt nach hinten. Nun führen Sie das hintere Knie 
so weit nach unten, bis der Unterschenkel parallel zum Boden ist. Haben Sie 
diese Position erreicht, drücken Sie sich mit dem hinteren Bein wieder nach 
oben. Das andere Bein ist nun dran. Worauf ist zu achten? Um eine 
Fehlbelastung der Knie zu vermeiden, sollte das vordere Knie nicht über 
die Zehenspitzen hinausgehen. Spannen Sie zudem Ihren Bauch an und 
fallen Sie nicht ins Hohlkreuz. Wie oft und wie lange? In 3 Sätzen 
sollten 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite ausgeführt werden. 

Wadenlift
Gehen Sie in den Vierfüßlerstand, Knie und Hände sind dabei auf dem  
Boden. Nun strecken Sie ein Bein gerade nach hinten aus, sodass es eine 
horizontale Linie mit dem Rumpf bildet. Jetzt wird das Bein einfach an-
gewinkelt, sodass der Fuß senkrecht nach oben zeigt, und anschließend 
wieder lang ausgestreckt. Worauf ist zu achten? Achten Sie  
darauf, nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Wie oft und wie lange?  
Wiederholen Sie den Wadenlift pro Seite etwa eine Minute lang.  
Pro Bein sollten 3 bis 5 Sätze ausgeführt werden.

Sumo Squats
Die Beine stehen weiter als hüftbreit auseinander. Knie und Füße werden 
leicht nach außen gedreht. Nun gehen Sie in die tiefe Kniebeuge –  
so tief es geht – und kommen langsam wieder nach oben in die  
Ausgangsposition. Worauf ist zu achten? Wichtig ist, dass der 
Rücken während der gesamten Übung gerade bleibt und die Knie 
nicht über die Fußspitzen zeigen. Wie oft und wie lange?  
Führen Sie 3 Sätze mit 10 bis 15 Wiederholungen aus.

Motivation gefällig? 
Dann trainieren Sie doch nicht länger allein, sondern holen Sie 
sich per Video eine prominente Trainingspartnerin ins Haus:  
Die Moderatorin und Cellfina® Markenbotschafterin Khadra Sufi  
zeigt in den Video-Clips tolle Übungen und kleine Tricks für
zwischendurch. 
Und übrigens verrät die hübsche Powerfrau noch ein Geheimnis. 
Nämlich wie sie den langen Kampf gegen unschöne Cellulite endlich 
gewonnen hat. Ihr Trick war dabei längst nicht Sport allein.  
Das Video von Khadra Sufi zum Thema Cellulite und ihre Clips 
für einen knackigen Po finden Sie online:

https://www.cellfina.de/erfahrungsberichte
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Quelle:  
https://de.statista.com/infografik/12739/
darauf-schauen-die-deutschen-bei-der- 
partnersuche/

HOT or NOT
Männer und Frauen auf Partnersuche ticken unterschiedlich, so viel ist klar. Aber worauf sehen  
sie beim Gegenüber zuerst? Beiden Geschlechtern ist das Gesicht am wichtigsten. Doch während  
Frauen zusätzlich auf gepflegte Zähne achten, schauen Männer eher auf die Augen einer Frau. Haaren 
und Körpergröße wird bei der Frage „hot or not?“ übrigens deutlich weniger Beachtung geschenkt. 

Gesicht

Zähne

Augen

Mund

72 %

72 %

67 %

47 %

81 %

61 %

65 %

53 %

MännerFrauen

Von Angesicht zu Angesicht: Worauf achtet er oder sie besonders?

Zusätzlich verlosen wir unter allen  
Teilnehmerinnen Maditas Beauty-Cabrio für  
einen ganzen Sommer!*

Weitere Infos und zum Teilnahmeformular

Sie haben Lust auf eine Veränderung? Endlich störende  
Falten glätten, Gesichtskonturen straffen oder lästige Cellulite 
loswerden? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen  
echte Frauen und echte Geschichten. Und damit haben Sie  
die Chance, eine von 10 Markenbotschafterinnen zu  
werden, die im Gegenzug kostenlos mit den exklusiven  
Produkten von Merz Aesthetics behandelt werden.

Zeigen Sie Ihre Verwandlung vor der Kamera und berichten  
Sie in einem exklusiven Interview mit der MerzBeauties  
Moderatorin Madita van Hülsen von Ihren Erfahrungen.

Merz Aesthetics sucht
10 Markenbotschafterinnen

* Nutzungszeitraum 4 Monate, im Sommer 2019, Kilometerbegrenzung 10.000 im Nutzungszeitraum

JETZT MITMACHEN …

»VIEL 
GLÜCK

 So einfach gehts:
   Gehen Sie auf www.merzbeauties.de/sei-dabei

 Laden Sie Ihr Foto hoch und erzählen Sie uns Ihre  
 persönliche Geschichte:  Was gefällt Ihnen an Ihrem  
 Aussehen und was möchten Sie verändern?

  Unter allen Bewerbungen bis zum 30. April 2019  
wählt die Jury 10 Markenbotschafterinnen aus. 

1.
2.

3.

… UND GEWINNEN



Haben auch Sie Fragen zu nicht invasiven und minimalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten –  
beispielsweise zu Faltenkorrektur, Straffung der Gesichtskonturen und Hautverjüngung? 
Dann schreiben Sie uns unter memagazin@merz.de
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Aufgrund verschiedener Einflüsse geht im Lauf des Lebens die Produktion von elastischen  
und kollagenen Fasern in unserer Haut zurück. Sie verliert an Volumen und die Absinkungs- 
tendenz durch die Schwerkraft nimmt zu. Mitunter zeigt sich das auch in der Bildung 
der sogenannten Hängebäckchen. Leben muss man in seinen mittleren  
Jahren damit aber nicht.

Gerade in den Anfangsstadien kann eine minimalinvasive  
Behandlung, z. B. mit dem Dermalfiller Radiesse®, die 
jugendliche Form des Gesichts wiederherstellen und  
verloren gegangenes Volumen lang anhaltend ersetzen. 
Hängebäckchen können so wirksam reduziert werden. 
Gleichzeitig profitiert auch die Hautqualität. Denn  
Radiesse® aktiviert die körpereigene Produktion  
von Kollagen und Elastin, wodurch sich die  
Hautstruktur nicht nur in der Tiefe, sondern  
auch direkt an der Hautoberfläche langfristig 
verbessert. So entsteht ein ganz sanfter  
Lifting-Effekt von innen – der rund  
12 Monate anhält.

LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Endlich ohne
HÄNGEBÄCKCHEN

„Seit einiger Zeit habe ich beim Blick in den Spiegel das Gefühl, dass mein Gesicht 
immer mehr an Form verliert. Gerade an Kinn und Hals wirkt meine Haut richtig 
schlaff. Muss ich mit diesen Hängebäckchen jetzt schon leben?“

Dr. Juri Huber-Vorländer, Leiter der Abteilung für ästhetische Medizin an der Fort Malakoff Klinik, Mainz:

Matte und müde Mähnen sind kein gemeiner Streich der Natur, sondern ein Zei-
chen falscher Pflege. Dabei braucht es für mehr Strahlkraft nicht mal viel Aufwand, 
sondern lediglich ein paar Profi-Tipps:

HAARAUSFALL? 
Keine Panik! Hier lesen Sie, was wirklich hilft. 
Unter übermäßigem Haarverlust leiden mehr Menschen, als man denkt. Doch keine Sorge: Haarausfall 
lässt sich inzwischen gut behandeln. Beim sogenannten diffusen Haarausfall werden die Haarwurzeln 
schlichtweg unzureichend mit Nährstoffen versorgt. Eine hoch dosierte Wirkstoffkombination aus  
Cystin, B-Vitaminen und medizinischer Hefe kann hier helfen (z. B. Pantovigar®* von Merz).
Beim sogenannten erblich bedingten Haarausfall ist eine natürliche Überreaktion auf ein bestimmtes 
Hormon schuld an schütterer Haarpracht. Was hilft? Präparate mit dem Wirkstoff Alfatradiol – diese 
hemmen die Bildung des besagten Hormons (z. B. Pantostin®** von Merz). 
Mehr Infos gefällig? Dann lesen Sie am besten auf www.haar-ausfall.com weiter. 

TIPPS5 für Strahleglanz im Haar

1.  Kaltes Wasser: Es fühlt sich nicht gerade angenehm an, wirkt aber Wunder: 
Beenden Sie jede Haarwäsche mit einem eiskalten Guss. Kaltes Wasser zieht die  
Schuppenschicht der Haare zusammen und sorgt so für eine spiegelnd glatte Oberfläche. 

2.  Naturborsten: Investieren Sie in gute Bürsten mit Naturborsten, diese sind viel  
schonender zum Haar als schroffe Plastikzinken und geben schon beim  
Föhnen Glanz.

3.  Nicht rubbeln: Wer die Haare mit einem Handtuch trocken rubbelt, raut dabei die 
Schuppenschicht auf und riskiert Glanzverlust. Daher bitte immer nur vorsichtig mit 
dem Handtuch drücken, anstatt zu reiben. 

4.
  Kokosöl: Vitamine und wichtige Fettsäuren machen Kokosöl zu einem Pflegewunder  

für die Haare – und zu einem Geheimprodukt in Sachen Glanz. Einfach wenige  
Tropfen in die trockenen Längen einmassieren und schon sehen die Haare  
glänzender und gesünder aus.

5.  Glätteisen: Die Haare müssen spiegelglatt sein, um einfallendes Licht reflektieren  
und glänzen zu können. Zieht man die Haare über ein Glätteisen, verstärkt man diesen 
Effekt. Wichtig hierbei: Spezielle Hitzeschutzprodukte schützen vor Haarbruch. 



 Merz Pharmaceuticals GmbH
 Geschäftsbereich Merz Aesthetics
 Eckenheimer Landstraße 100
 60318 Frankfurt

Haftungsausschluss
Dieses Magazin wurde von Merz Aesthetics entwickelt (Merz Aesthetics ist eine Marke der Merz Pharmaceuticals GmbH). 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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Stempelfeld

MILLIONEN

MEHR ALS 6 MIO.
ÄSTHETIK-
BEHANDLUNGEN

WELTWEIT

Holen Sie sich mit nur einem Termin beim  
Facharzt Ihr jugendlich frisches Aussehen zurück!

www.radiesse.de

®

Volumen & Lifting Filler

*    Pantovigar® – Anwendungsgebiete: traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. Stand Februar 2015. Georg Simons GmbH, 60048 Frankfurt. 

**  Pantostin® – Wirkstoff: Alfatradiol. Anwendungsgebiete: zur Steigerung der verminderten Anagenhaarrate bei der leichten androgenetischen Alopezie (hormonell bedingter Haarausfall) bei Männern und Frauen.  
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand Juli 2015. Georg Simons GmbH, 60048 Frankfurt.
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LIFTING &  
KONTUR
Mit nachhaltiger Kollagen-Stimulation
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		Lifting und Konturierung durch  
gezielten Volumenaufbau

	Verbesserung der Hautqualität




