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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.

C

oco 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 Selbstverständlichkeit 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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Kerstin, 50 Jahre

50

So aktiv & sexy ist die
neue Frauen-Generation

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.

»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 herauszufinden, 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 Lebenseinstellung halte ich es wie Coco Chanel: Ich bereue
nichts im Leben – außer dem, was ich nicht getan habe.
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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 Jahren 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 Menge Komplimente für meine jugendliche Art bekommen.
Wen kümmert es da, dass ich bei meinem Aussehen manchmal hier und da ein wenig nachhelfe?

» Ich kann allen Frauen nur raten, keine
Angst vorm Älterwerden zu haben. «
»Mein spätes Mutterglück
hält mich jung«

»Mit 54 bin ich endlich
erfolgreich und glücklich«

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 verheiratet und erzählten von der Einschulung ihrer Kinder, während 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.

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 finanziell 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 wenden. 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 eigenen 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 behandeln.

Marion, 52 Jahre und
Emma, 10 Jahre
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Petra, 51 Jahre

Sylvia, 54 Jahre

»

Wir altern
nachweisbar
gesünder und fühlen
uns länger fit.

«

Jutta, 53 Jahre

»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 gratulierte, 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.

So alt, wie man sich fühlt: Wie alt wir uns fühlen, hängt tatsächlich von unserer Einstellung ab. Eine positive Erwartungshaltung 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.
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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!

Blick erfrischen

Natürlich bleiben

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.

Wählen Sie einen matten, cremigen Lidschatten in verschiedenen Nuancen. Ideal sind dezente, natürliche Farben,
z. B. softes Vanille oder ein Erdton wie Braun.

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 Puder, denn er setzt sich leicht in den
Fältchen ab.

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

Extra-Tipp

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 unterhalb des Brauenbogens verleiht
einen wachen Blick.

Wenn die Augen im
Fokus stehen, sollten die
Lippen nur dezent betont
werden, z. B. mit einem
Gloss in bräunlichem
Orange oder
Rosé.

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.

Abends lässt ein klarer Lidstrich ohne zusätzlichen 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 elastischer. Mit einer Wimpernzange sorgen Sie für schwungvolle Wimpern und öffnen den Blick. Volumen-Mascara
rundet das Augen-Make-up ab!

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 Lidschattenbase aufgetragen wird.
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Wie

Selbstsicher

sind Sie?
Es gibt Menschen, die betreten einen Raum und ziehen
alle in ihren Bann. Ihr Auftreten spiegelt Präsenz und Souveränität wider. Wie ist das bei Ihnen? Testen Sie selbst!
Wählen Sie die Antwort, die am ehesten zutrifft, und
zählen Sie alle Punkte zusammen.
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 anziehen. (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)
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 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)

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)

 K
 lar, 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)

Ihr Ergebnis
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 formulieren. 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 auszuprobieren, z. B. eine neue Frisur oder ein ungewöhnliches Hobby. Sie werden erstaunt sein, was alles in Ihnen steckt!

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!

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!
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lucky
lips
Das Geheimnis
sinnlicher Lippen

Lippen sind das Symbol für Sinnlichkeit und Weiblichkeit. Als besonders verführerisch 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 injiziert. Wie bei jeder Behandlung gilt: Weniger ist mehr!
Mit gezielten, unauffälligen Korrekturen bleiben Ihre
Lippen natürlich – ohne „gemacht“ auszusehen.

Welcher Lippentyp sind Sie?
Schmale Lippen

Große Oberlippe

Schmale Lippen lassen den Gesichtsausdruck schnell hart, unzufrieden oder reserviert wirken.

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.

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.
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Das Make-up

Die Behandlung

Für einen harmonischen Kussmund können
Sie die Unterlippe mit etwas Volumen auffüllen. Zudem kann die Kontur des unteren
Lippenrandes stärker betont werden.

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 !

Weiche Lippen

Breite Unterlippe

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

Ist die Unterlippe viel breiter als die Oberlippe, kann der Ausdruck eigenwillig und
schmollend wirken.

Das Make-up

Das Make-up

Die Behandlung

Die Behandlung

Wählen Sie matte, blaustichige Farben ohne
Gloss und passend dazu einen Lipliner in einem minimal dunkleren Ton. Tragen Sie die
Lippenfarbe mit einem Pinsel auf, um exakte
Konturen zu erhalten.

Für eine bessere Abgrenzung des Lippenrots wird der Lippenrand mit einem Dermalfiller auf Hyaluronbasis stärker konturiert.
Die Betonung des Amorbogens sorgt für
noch mehr klare Linien.

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.

Hier lohnt sich ein Auffüllen des Lippenvolumens 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 Oberlippe – kann die Oberlippe noch mehr in
den Fokus gerückt werden.

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.
11
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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 beliebtesten 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. Botulinumtoxin wird vom Facharzt in den
Muskel gespritzt, um Mimikfalten, z. B.
die Zornesfalte, zu entspannen. Behandlungsdauer: circa 10 Minuten. Das Besondere: 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 sichtbar, hält es bis zu 6 Monate. Die Vor-
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Das Beauty-ABC des
sanften Liftings

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 hohen Dosis kann die Mimik erstarren.
Wie bei jeder Injektion können lokale
Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Juckreiz, Schwellung und/oder Blutergüsse
auftreten. Die Kosten: je nach Behandlungsareal 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®, eingesetzt, um die Produktion des Hautkollagens anzuregen und dadurch eine

langfristige Verbesserung der Hautqualität und eine Straffung der Gesichtskonturen zu erzielen. Bei der Behandlung werden die CaHA-Partikel
zusammen mit einem Gel durch eine
sehr feine Kanüle unter die Haut gespritzt. Behandlungsdauer: circa 30 Minuten. Das Besondere: CaHA reaktiviert den natürlichen Regenerationsprozess der Haut und verzögert so die
Hautalterung. Das ganze Gesicht erhält
vorteilhaftere Proportionen und wird
rekonturiert. Das Ergebnis: sofort sichtbar, hält durchschnittlich 1 Jahr. Die
Vorteile: CaHA stimuliert den körpereigenen Kollagenaufbau in der Haut
und gibt so verlorenes Volumen zurück.
Natürlich aussehende, lang anhaltende 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 Behandlungsumfang ab circa 500 Euro.

E

wie Eigenfettunterspritzung
Die Behandlung: Bei dieser Methode
wird körpereigenes Fett (z. B. aus dem
Bauch) entnommen, gereinigt und dann
in die ausgewählten Stellen wieder eingespritzt. Die Behandlung erfolgt dabei
unter örtlicher Betäubung oder unter
Vollnarkose. Für ein optimales Ergebnis
sind unter Umständen mehrere Behandlungen erforderlich. Behandlungsdauer: circa 1 bis 2 Stunden. Das Besondere: Eigenfett ist als körpereigenes
Material sehr gut verträglich und wird
vom Organismus besonders gut angenommen. Das Ergebnis: Ein Effekt
ist teilweise erst nach 1 bis 2 Behandlungen sichtbar, die Haltbarkeit kann
individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Die Vorteile: Eigenfettgewebe ist
als körpereigenes Material sehr gut
verträglich, hält relativ lange und wird
durch den natürlichen Alterungsprozess langsam wieder abgebaut. Die
Risiken: Die Modellierbarkeit von Eigenfettgewebe ist eingeschränkt; teilweise 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 sowie die Gefahr möglicher Gegenreaktionen auf die (lokale) Betäubung. Nach
der Operation kann es zu vorübergehenden Schwellungen und Blutergüssen kommen. Die Kosten: sehr variabel, meist ab circa 1.500 Euro.

H

wie Hyaluronsäure
Die Behandlung: Hyaluronsäure ist ein
natürlicher Bestandteil der menschlichen Haut und fungiert als wichtiger Feuchtigkeitsspeicher. Mit einem
Dermalfiller auf Hyaluronsäure-Basis
können einzelne Falten und leichte
Volumenverluste von innen aufgepolstert werden. Sensible Bereiche können
vor der Behandlung lokal betäubt wer-

den. Spezielle Filler, wie z. B. Belotero®
von Merz Aesthetics, enthalten bereits den schmerzlindernden Wirkstoff
Lidocain, der die Behandlung besonders schonend und schmerzarm macht.
Behandlungsdauer: circa 15 bis 30
Minuten. Das Besondere: Die sogenannten multiquervernetzten Hyaluronsäure-Präparate verteilen sich besonders
gleichmäßig in der Haut, sodass die Ergebnisse 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 verträglich und wird mit der Zeit auf natürliche Weise vom Körper abgebaut.
Die Risiken: In seltenen Fällen können
vorübergehende Nebenwirkungen wie
Hautrötungen oder Schwellungen auftreten. Die Kosten: je nach Behandlungsareal und Menge ab circa 250
Euro.

L

wie Laserbehandlung, z. B. IPL-Laser
Die Behandlung: Mit dem IPL-Laser
(Intensive Pulse Light) wird beispielsweise Licht verschiedener Wellenlängen in
die Schicht der Haut eingebracht. Vor
der Behandlung wird ein kühlendes,
betäubendes Gel auf die Haut aufgetragen. Die Lichtblitze erzeugen Wärme, die die oberen Hautschichten verdampft 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 Besondere: 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 Ergebnis nach 4 bis 5 Monaten sichtbar,
hält bis zu 6 Monate. Die Vorteile: IPLAnwendungen verfeinern und glätten
das Hautbild. Rote Äderchen, Pigmentund Altersflecken können reduziert

werden. Der Teint wirkt frischer und
bei wiederholter Anwendung werden
auch oberflächliche Fältchen reduziert.
Die Risiken: Schwellungen oder Rötungen 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 vorkommen. Zudem besteht das Risiko
von Infektionen und Entzündungen,
die die Heilung herauszögern. Die Kosten: ab circa 200 Euro pro Gesichtsbehandlung.

M

wie Mesotherapie
Die Behandlung: Bei der Mesotherapie handelt es sich um eine Methode,
die Elemente aus der Akupunktur, der
Neuraltherapie und der Arzneitherapie 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 mehrmalige Behandlungen erforderlich. Das
Besondere: Die Mesotherapie vereint
die 3 oben genannten, bewährten Verfahren zur Hautverjüngung. Je nach Behandlungswunsch kann sie zudem mit
Hyaluronsäure oder Botulinumtoxin verknüpft werden. Behandlungsdauer:
circa 30 Minuten. Das Ergebnis: nach
3 bis 5 Behandlungen sichtbar, hält 4
bis 6 Monate. Die Vorteile: Die Mesotherapie 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, darunter 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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Wellness für Paare: Die Spa-Suite bietet Raum
für Massagen zu zweit sowie den Luxus einer
eigenen Lounge.
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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.

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 Erfahrung 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 Pflegeangebot: 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 Ledersesseln lädt zu Rasur, Haarschnitt und Gesichtsbehandlung ein.
Tiefste Entspannung und sichtbare Verjüngung verspricht das
Spa-Ritual „Deluxe“. Innerhalb von drei Stunden werden

Der Thermalbereich im THE SPA

Barbier-Tradition
in zeitgemäßem
Ambiente
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hierbei ein Fußritual, ein zartes Ganzkörperpeeling mit nachfolgender Relax-Tonerdepackung, eine entspannende Kopfund Nackenmassage sowie eine Ganzkörpermassage mit
naturreinen ätherischen Ölen vereint. Eine Gesichtsbehandlung krönt das Wohlfühlerlebnis.
Bei allen Behandlungen werden exklusive Kosmetikprodukte
verwendet, die auf dem Konzept natürlichen Ursprungs beruhen und in der Herstellung und Philosophie hohe Standards
bei Qualität und Effektivität setzen.
Besonderer Beauty-Service: Für ästhetisch-medizinische Behandlungen 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 Erlebnisduschen – nach dem Besuch im Thermalbereich fühlt man
sich ausgeruht, erfrischt und rundum erholt.
Mehr Informationen unter www.thespa.steigenberger.com

Ein Glanzstück des Spas: der Hamam.
Zum Hamam-Ritual gehören ein speziell
entwickeltes Peeling, warme Wassergüsse
und eine pflegende Seifenmassage.
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Der private Sauna- und Badebereich
ist ein Highlight der Spa-Suite

Unbeschreiblich weiblich

Schönes
Dekolletee
Nachhaltige Hautverjüngung
durch natürliche Hyaluronsäure

r
„… weil ich es mi
wert bin“

Mehr Infos unter www.hyal-acp.de

■

Mehr Elastizität und Spannkraft

■

Verminderte Knitterfältchen

■

Feinporiger frischer Teint

r Haut
„… ich will meine
et was Gutes tun“

Spieglein, Spieglein
an der Wand …
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.

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 Kosmetikprodukte als „Nonplusultra“ galten, so werden nun ästhetischmedizinische 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 unterschiedlichen Produkte und Therapien möglich ist, Behandlungen „maßgeschneidert“ anzubieten und so individuellen
Bedürfnissen gerecht zu werden. Und auch die geringen Risiken
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moderner Gesichtsbehandlungen haben sicherlich dazu beigetragen, 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 Erscheinungsbild wichtig ist, häufiger den Wunsch nach einer Behandlung.
Generell ist die Bereitschaft, „etwas machen zu lassen“, unabhängig von Alter und Einkommen in den letzten Jahren
gestiegen. Grund hierfür ist sicherlich auch, dass die ästhetischmedizinischen Behandlungen immer erschwinglicher werden.
Gleichzeitig steigt die Akzeptanz in der Bevölkerung: Wurden

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 Patienten. In jedem Fall sollten die verwenPatienten treten nach einer
deten Produkte aber ausgezeichnet
erfolgreichen Behandlung
verträglich und qualitativ hochwertig
sein.
selbstbewusster auf.

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 Patienten 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 Signale aus ihrem sozialen Umfeld achten. Männer sind oftmals
viel weniger selbstkritisch in Bezug auf ihr Aussehen. Ästhetische 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 Erwartungen selbstbewusst mit. Es ist dann Aufgabe des Arztes, 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 natürliche 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 Behandlungserfolg 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 erster Hand erlebt und wissen somit, was die ästhetische Medizin leisten kann. Zusätzlich kann man durch intensive Beratung 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 gemeinschaftliche Entscheidung von Arzt und Patient. Dabei richtet
sich die Entscheidung nach den individuellen Bedürfnissen

“

Früher wurde bei der medizinischästhetischen Behandlung häufig nur ein einzelnes Produkt
eingesetzt. Gibt es jetzt ganzheitlichere Herangehensweisen? 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 unterschiedlichen Eigenschaften, wird ein verbessertes klinisches
Ergebnis erzielt – man spricht in diesem Zusammenhang auch
von „Synergieeffekten“. So kann zum Beispiel die Kombination eines Hyaluronsäurefillers mit Botulinumtoxin dafür sorgen,
dass das Behandlungsergebnis länger anhält.
Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der Arzt für den Behandlungserfolg 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-MundPropaganda und Ärztelisten sind häufig wichtige Entscheidungshilfen, 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 bewusster 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.
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Tiefe
Einblicke
So zaubern Sie ein
tolles Dekolletee
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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.

Trainieren

Straffen

Die Brust besteht aus Bindegewebe, Fett- und Drüsengewebe und wird hauptsächlich vom großen und kleinen Brustmuskel gehalten. Diese können z. B. mit Liegestützen oder
dem Butterfly trainiert werden. Fragen Sie in Ihrem Fitnessstudio nach einem ausgewogenen Training für die Brustmuskulatur 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 zusammenpressen, sodass die Ellenbogen nach außen zeigen. Position
etwa 10 Sekunden halten und dann wieder lösen. Die Übung
ein paarmal wiederholen.

Warm-kalte Wechselduschen mit einem mäßig starken
Strahl stärken das Bindegewebe. Ein abschließender eiskalter 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.

PflegeN
Gönnen Sie Ihrem Dekolletee ein bisschen Luxus: Pflegende
Masken verwöhnen die zarte Haut und spenden Feuchtigkeit. Eine Maske aus Mineralerde hilft gegen Hautunreinheiten. 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 innen wieder auf – die Haut erscheint strahlend und frisch. Viele Spas und Kosmetikstudios bieten spezielle Verwöhnprogramme mit Masken sowie Peelings und Massagen für das
Dekolletee an. Unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihr Dekolletee
einfach regelmäßig zusammen mit dem Gesicht behandeln.

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.

Verjüngen

Mehr Infos
r
finden sie unte
p.de
www.hyal-ac

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 HyaluronsäureDepots 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 regelmäßig in sich investieren – nur so bleibt die Haut frisch und glatt!
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Vegetaris

sommerleichte Grillgerichte

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!

Auberginenröllchen
1
1/2
1
50 ml

Aubergine
Bund Petersilie
Knoblauchzehe
Olivenöl

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

Aubergine der Länge nach in dünne Scheiben schneiden und salzen.
Die Knoblauchzehe klein schneiden und mit Olivenöl bei schwacher Hitze anschwitzen. 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.

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.

Würzkartoffeln
		
550 g
		
1 –  2
		
1 –  2
			

Frühkartoffeln
Chilischote(n)
Knoblauchzehe(n)
Salz und Pfeffer

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

Champignonspieße
550 g frische Champignons
Für die Marinade
100 ml Olivenöl
2 EL
süße Sojasauce
3 EL
herzhafte Sojasauce
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1 TL
Thymian
1 –  2 TL Oregano
2
Knoblauchzehen

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.

Bei Interesse fragen
Sie Ihren Arzt.
Die Beauty Edition von
Merz Aesthetics:

Lifting-Effekt
für verjüngtes Aussehen
 Optimale Kombination von
Volumen- und Faltenbehandlung
 Exzellente kosmetische Ergebnisse
 
Verjüngtes, frisches Aussehen

Mehr Infos unter
www.radiesse.de

Deutlicher
il
Preisvorte

Komplette Gesichtsbehandlung
mit der Beauty Edition von
Merz Aesthetics

®

Hello

SUn
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.
Sonnige Helfer
Bei längerem Aufenthalt im Freien sollte grundsätzlich Sonnenschutz verwendet werden. Dies gilt auch für schon vorgebräunte Haut, dunklere Hauttypen oder bei einem Platz
im Schatten, denn die Haut braucht zusätzlichen Schutz, um
UV-A-Strahlen abzuschirmen.

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

Der Sonnenschutz sollte circa 30 Minuten vor dem Sonnenbad
gleichmäßig aufgetragen werden, denn es braucht eine Weile, bis die Creme einzieht und wirksam schützt. Wasserfeste
Produkte verzögern das Abwaschen des Sonnenschutzmittels 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.

Die Eigenschutzzeit der Haut liegt je nach Hauttyp und Intensität der Sonnenstrahlung zwischen 5 und 30 Minuten.
Multiplizieren Sie die Selbstschutzzeit der Haut mit dem
Lichtschutzfaktor der Sonnencreme, die Sie auftragen.

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

Der ermittelte Wert gibt die maximale Dauer des Sonnenbads an. Dies ist allerdings ein Idealwert – sicherheitshalber
sollten Sie nach zwei Dritteln der Zeit in den Schatten wechseln. Zu beachten ist außerdem die Intensität der Sonnenstrahlung: 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.

Welcher Hauttyp sind Sie?
Hauttyp

1

Sehr helle, blasse Haut, Sommersprossen, blonde bis hellrote
Haare, blaue oder grüne Augen.
Eigenschutz: 5 – 10 Min.
Sonnenbrandgefahr: sehr hoch
Empfohlener LSF: 30 – 50+

Hauttyp

2

Helle Haut, blonde Haare,
blaue oder grüne Augen.
Eigenschutz: 10 – 20 Min.
Sonnenbrandgefahr: hoch
Empfohlener LSF: 20 – 50

Hauttyp

3

Hellbraune Haut, dunkelblonde
Haare, graue oder braune
Augen.

Hauttyp

4

Eigenschutz: 15 – 25 Min.
Sonnenbrandgefahr: mittel
Empfohlener LSF: 15 – 30

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 verteilen. Meistens erhalten die Pflegelotionen neben zusätzlichen
Wirkstoffen (wie z. B. Aloe vera) Alkohol und Wasser. Diese
Flüssigkeiten verdunsten schnell und rufen so einen kühlenden, erfrischenden Effekt auf der Haut hervor. Bei leichten
Sonnenbränden, die noch keine Blasen werfen, bieten kühlende Umschläge erste Hilfe. Tauchen Sie dazu ein Handtuch

Von Natur aus braune Haut,
dunkle bis schwarze Haare,
dunkle, meist braune Augen.
Eigenschutz: 20 – 30 Min.
Sonnenbrandgefahr: niedrig
Empfohlener LSF: 10 – 15

in kaltes Wasser und legen Sie es auf die geröteten Hautstellen. 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 wieder vollständig erholt hat. Weite Kleidung lässt Luft an die
gereizten Hautstellen. Bei Verbrennungen sollten Sie unbedingt den Arzt aufsuchen – damit Sie und Ihre Haut den
Sommer schnell wieder genießen können!

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 Schwimmen 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 zwischendurch, 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
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„Klare Linien und

straffe Konturen durch
Kollagenstimulation.

“

Kollagen
das Protein für glatte Haut
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 Marshmallows (!) erhältlich. Der Grund: Dem Wunderprotein werden
hautstraffende Eigenschaften nachgesagt. Was dahintersteckt, haben wir für Sie herausgefunden.

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

Kollagen in der Kosmetik

Was ist Kollagen?

Kosmetikprodukte nutzen die feuchtigkeitsspeichernde Wirkung des Proteins. Durch das Auftragen einer kollagenhaltigen 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 Gesichtsreinigung wieder verschwindet.

Kollagen ist ein körpereigenes Eiweiß, das den Hauptbestandteil 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 Volumen und Elastizität und lässt unsere Haut straff und glatt
erscheinen. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich die
natürliche Kollagenproduktion, weil die kollagenbildenden

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 hauteigene Kollagenbildung anregen sollen. So haben Vitamine
(wie A, E und C) einen nachgewiesenen Effekt auf die
Zeichen der Hautalterung. Dieser braucht allerdings
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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.

Kollagenstimulation kann optimal auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt werden, denn der Inhaltsstoff wird dort eingebracht, wo er gebraucht wird. So ist eine Korrektur von
einzelnen Arealen oder auch ein vollständiges Lifting
möglich – mit eindrucksvollen, natürlichen Ergebnissen.

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 Kollagenstimulation angeregt, erhält das ganze Gesicht seine klaren Linien
und Konturen zurück.
Für diesen ganzheitlichen Effekt wird bei der Behandlung
das naturidentische Calcium-Hydroxylapatit (CaHA) verwendet. 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 werden die kollagenbildenden Zellen wieder aktiver und die
Haut gewinnt wieder mehr an Spannkraft und Elastizität. Insgesamt wird auch die Hautqualität langfristig verbessert und
die Gesichtskonturen werden gestrafft.

vorher

nachher

Was kann Kollagen
für Sie tun?
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 ehemaligen klaren Gesichtskonturen verschwinden. Gerade Frauen befürchten, 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.
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Fit durch
den Sommer
Ihr Trainingsplan:
15 Minuten aufwärmen (z. B. joggen),
15 Minuten trainieren, 4- bis 6-mal pro Woche

01

5

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

02

Po & unterer Rücken

Arm- & Brustmuskulatur
Bei der Grundposition sollten der Rücken möglichst gerade, die Finger nach vorn gerichtet und die
Bauchmuskulatur angespannt sein. Beim Absenken
sollten Kopf, Rücken und Po eine gerade Linie bilden.

03

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.

04

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 aufeinander zubewegen, dabei das linke
Bein ausstrecken. Beim Einatmen den
Oberkörper wieder senken und Beine
entspannen. Dann Seiten wechseln.

05

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.

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.

NEU

Belotero® Lidocaine

Verführerisch
schöne Lippen
mit der Lip Edition von
Merz Aesthetics



Klare Lippenkonturen



Volles Volumen



Angehobene Mundwinkel



Sanft und natürlich schön

Mehr Infos unter www.belotero.de

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

®

Frauenvs.
Männer

Ist Eitelkeit reine Frauensache?

41 % 38 %

55 % 89 %
... gehen monatlich

... finden es wichtig, was andere über

ihr Aussehen sagen oder denken

zum Friseur

26 % 21 %

86 % 68 %

... vergleichen ihr Aussehen

... schauen mehrmals

mit dem von

täglich in den Spiegel,

Promis

um ihren Look zu kontrollieren

48 %

43 %

... würden ihren persönlichen

Style

(Kleidung, Accessoires) ändern, um die

Aufmerksamkeit ihres Partners zurückzugewinnen
Quelle: Merz Face Value 2012 Report
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Der perfekte

Anti-Stress-Tag!
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:

9

9

00

Uhr Ausschlafen!

10

10

Uhr 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 vorbereiten, z. B. mit tetesept® Carotin intens Sonnenvitamine. Diese tragen zum oxidativen Schutz der Haut
bei, welcher besonders bei intensiver Sonnenstrahlung benötigt wird. So sorgen Sie von innen für
gesunde, schöne und gebräunte Haut.

Uhr Vitamin-Frühstück

13

11

Uhr 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.

00

00

Uhr Kochen & Genießen

Probieren Sie doch mal ein neues Gericht, das die
Sinne mit lauter leckeren, gesunden und geschmacksintensiven Zutaten anspricht. Lassen Sie sich dabei inspirieren. Zum Beispiel können Sie sich vornehmen, nur
Zutaten einer bestimmten Farbe zu verwenden oder
die Küche eines exotischen Landes zu entdecken.

16

00

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 Sommer: Holunderblütentee oder Limetten-Ingwer-Tee.

Uhr 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.

30

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 ausgewogenes Frühstück, z. B. Naturjoghurt mit Haferflocken, Mandelblättchen, frischen Aprikosen und Heidelbeeren.

30

14

Uhr 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.

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.

00
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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!
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Testen Sie Ihren
Beauty-Status
 
Gesichtsanalyse in 3 Minuten
 I
ndividuelle Behandlungsempfehlungen
 I
nfos zu Faltenkorrektur,
Hautverjüngung und
jugendlichen Gesichtsformen

Gratis für Ihr
Smartphone!

FaltenTest App
für sie

FaltenCheck App
für ihn

Kostenlos erhältlich im App Store und bei Google Play.
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.

Bildnachweise:

Diese Zeitschrift ist Eigentum der Praxis, bitte nicht mitnehmen.

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
www.merz.de
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