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 T R E A T M E N T S

UNTER DIE HAUT
Neue Behandlungen mildern Fältchen  

und schenken Ausstrahlung und Feuchtigkeit.  
Die MADAME�Redaktion hat sie getestet

nitterfältchen um Augen und Lippen, 
Feuchtigkeitsmangel oder ein ständig mü-

der Teint – wenn sich unliebsame Verände-
rungen nicht mehr so einfach wegcremen 
lassen, kommen die neuen minimal- und 
non-invasiven Treatments ins Spiel. Sanfte 

Laser- und medizinkosmetische Behandlungen 
und Unterspritzungen mit Hyaluronsäure sorgen für 
schnellen Glow und längerfristige Resultate – und 
das praktisch ohne Ausfallzeit.

Eine besonders intensive Reinigung, die gleich-
zeitig abgestorbene Hautschüppchen löst, Pigment-
störungen bekämpft und das Hautbild verfeinert, 
bietet das Carbon Laser Peeling. Ebenfalls ganz neu 
ist MesoJet: „Als Weiterentwicklung der Jetpeel-
Technik setzt es zusätzlich mittels parallel einge-
brachter Radiofrequenz auf die Stra�ung tieferer 
 Gewebeabschnitte“, sagt Dr. Antje Söller vom Haut- 
und Laserzentrum an der Oper in München. Laser-
behandlungen können durch ihre hohe und sehr  
gut steuerbare Energie auch tiefere Hautschichten  
erreichen und mittels thermischer Reize die körper-
eigenen Reparaturprozesse anregen. Gleichzeitig sind 
die neuen Verfahren sanft genug, das Gewebe und 
die oberste Hautschicht dabei nicht zu verletzen.  
Hyaluronsäure-Filler sind ein bewährter Klassiker, 
um Fältchen aufzufüllen und die Haut von innen 
mit Feuchtigkeit zu versorgen. Verbesserte Materia-
lien, Methoden und die Kombination mit weiteren 
Feuchtigkeitsspendern wie Glycerin ermöglichen  
einen immer zielgerichteteren Einsatz und natürli-
che Ergebnisse. NICOLA VIDIC

ch habe nie darüber nachgedacht, mir die  
Lippen aufspritzen zu lassen. Aber die kleinen 
Fältchen zwischen Oberlippe und Nase stören 
mich immer mehr. Abhilfe soll eine Untersprit-

zung mit Hyaluronsäure scha�en. Das ist, wie von 
meinem Arzt Dr. Ellwanger angekündigt, höchst un-
angenehm, aber sehr schnell vorbei und deshalb gut 
auszuhalten. Die Filler-Injektion in die Wangen, um 
auch die Nasolabialfalten zwischen Mundwinkel und 
Nasenflügel zu mildern, ist zum Glück völlig 
schmerzlos und der leichte Lifting-E�ekt sofort sicht-
bar. Anschließend werden die Einstichstellen ge-
kühlt, die leichten Schwellungen sind am nächsten 
Tag verschwunden. Und dass mein Mund ein biss-
chen voller wirkt, ist kein schlechter Nebene�ekt.

Unterspritzung mit „Saypha Filler“ (Lippen) und 

„Saypha Volume“ (Jochbein) von Croma bei 

Dr. Jürgen Ellwanger in München, ab 200 Euro

VOLLMUNDIG

I

Hyaluronsäure-Filler gegen 

Lippenfältchen

VIKTORIA MASRI,

MANAGING EDITOR, 

hat kein Problem mit  
Spritzen – solange sie  

sie fest im Blick hat. Sie 
weiß also genau, wo  

ihr Filler injiziert wurde.

k
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LICHTBLICK 

Sanfte Laserbehandlungen 
stimulieren die Selbst-

heilungskräfte der Haut.
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T R E A T M E N T S

LISA 

GOLDMANN,

HEAD OF  

CULTURE  

DEPARTMENT,  
ho�t, zukünftig 
auf Concealer 
verzichten zu 

können. Sie ist 
nämlich viel  

zu faul, um sich 
jeden Morgen 
ausgiebig zu 
schminken.  

Es gibt einfach 
Wichtigeres.

eit ich eine kleine Tochter habe, sehen mich 
meine Augen morgens im Spiegel zuneh-
mend müde an, und die Schatten werden 
dunkler. Eine länger anhaltende Lösung 

scheint mir reizvoll. Einen „wachen, erholten und 
strahlenden Blick“ verspricht Dr. Anna-�eresa Lipp 
mit der Laserbehandlung „Fontana SmoothEye“. 
Also genau, was ich suche. Dass keine Spritzen zum 
Einsatz kommen, gefällt mir zudem. 

In der Praxis von Dr. Lipp bekomme ich erst mal 
eine betäubende Creme auf die Augenlider – es 
scheint also doch etwas schmerzhaft zu werden. Nach 
der Einwirkzeit und dem vorbereitenden Gespräch 
liege ich auf einer Liege, und der Bereich um die Au-
gen wird abgedeckt. Die Behandlung �ndet mit dem 
neuartigen 4D-Laser statt, „das iPhone unter den La-
sern“, schwärmt die behandelnde Ärztin Dr. Her-
manns, weil er so vielseitig sei. Die Prozedur dauert 
knapp 20 Minuten. Der Laser fühlt sich nach vielen, 
feinen, heißen Piksern an. Ich bin froh um die Be-
täubung, kann es aber gut aushalten. Danach ist die 
Haut leicht gerötet. Schon am nächsten Tag ist fast 
nichts mehr zu sehen, nur die Haut spannt und saugt 
gierig alle Feuchtigkeitsp�ege auf, die ich ihr im 
Zwei-Stunden-Rhythmus darreiche. Jetzt heißt es 
warten. Bis sich sichtbare Ergebnisse einstellen, dau-
ert es vier bis sechs Wochen. Die Prozedur kann, je 
nach Tiefe der Falten, bis zu drei Mal wiederholt und 
dann etwa einmal im Jahr aufgefrischt werden.

Fotona „SmoothEye“-Lasertreatment bei  

Dr. Anna-Theresa Lipp, ab 350 Euro pro Behandlung

WACHER BLICK

S

Non-invasives  

Lasertreatment für die Augen

„Ein hyaluronhaltiges Serum wird 

mit Radiofrequenz 

tief in die Haut geschleust.“
igentlich dachte ich, der Zustand meiner 
Haut wäre in Anbetracht meines Alters  
irgendwo am oberen Ende der Fifty-Some-
things mehr als zufriedenstellend. Also ging 

ich freudig und recht entspannt zu meiner Behand-
lung. Es folgte ein jähes Erwachen aus der Traum-
welt hinein in die Realität, die da hieß: „Man sieht 
an Ihren Händen, dass Sie zu wenig trinken, Ihre 
Haut braucht dringend Feuchtigkeit.“ Ertappt, am 
Tag trinke ich maximal zwei Liter über die Nah-
rungsaufnahme hinaus, und fühlte mich bislang, da 
durstlos, auch okay damit. Gut, dass ich jetzt hier 
liege, zur Schadensbegrenzung. Und das Glück ist 
dabei voll auf meiner Seite, denn die Anwendung er-
weist sich als ein echtes Vergnügen. Im ersten Schritt 
wird mit einer Düse, aus der Salzwasser in hauchfei-
ner Vernebelung strömt, das ganze Gesicht abgefah-
ren. Es ist angenehm kühl, prickelt ein wenig, man 
spürt wohltuend die Absicht des Verfahrens – einer, 
wie ich lerne, klassischen Tiefenreinigung. Dem Bild 
des Kärchers de luxe vor meinem inneren Auge ge-
währe ich nur ein paar Sekündchen …

Auf meine Haut kommt ein hyaluronhaltiges  
Serum, dessen Wirksto�e mittels Radiofrequenz, die 
aus einem Keramik-Applikator pulst, eingeschleust 
werden sollen. Es wird warm und an Stellen wie dem 
Jochbein oder an der Schläfe auch kurz heiß. Sehr 
gut auszuhalten. Mein Fazit: Ich sehe wunderbar 
frisch aus, der Glow-E�ekt strahlt mich an, ich habe 
mein perfektes Treatment gefunden.

„MesoJet“-Kombibehandlung mit Radiofrequenz im 

Haut- und Laserzentrum an der Oper in München, 

eine Stunde Behandlung ab 250 Euro

TIEFENENTSPANNT

E

Ein herrlich kalt-heißes  
Vergnügen – Reinigung

plus Radiofrequenz

SUSANNE STEFANSKI,

JEWELLERY EDITOR,

kann sich nicht vorstellen, aus 
Anti-Aging-Gründen jemals 
eine Nadel an ihr Gesicht  

zu lassen. Zu ihrem Glück gibt 
es Alternativen.
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ch werde dieses Jahr 30 und bin mit meiner 
Haut grundsätzlich zufrieden. In letzter Zeit 
und nach einer, ich sage mal, intensiven Tren-
nung bemerkte ich beim Blick in den  

Spiegel aber immer häu�ger, dass ich müde aussehe, 
zerknautscht, und meine Haut irgendwie fahl.  
Mit der Beziehung hatte sich o�enbar auch mein  
Glow verabschiedet. 

Da es mir weniger um gezielte Faltenbekämpfung, 
sondern um den Teint und Prävention ging, habe ich 
zwei Behandlungen mit dem Hyaluron-Filler „Belo-
tero Revive“ getestet. Dabei wird feuchtigkeitsspen-
dende Hyaluronsäure, verteilt auf mehrere Injektio-
nen, groß�ächig unter die Haut gebracht. Tatsächlich 
habe ich schon Angenehmeres erlebt als 20 Einsti-
che pro Gesichtshälfte. Dank Betäubungscreme kann 
ich es aber aushalten. Auf sonderbare Weise umso 
angenehmer ist das Gefühl danach: Mein gesamtes  
Gesicht prickelt, und ich bilde mir ein zu spüren, 
wie das Hyaluron unter der Haut arbeitet – sich viel-
leicht schon zu einem nährenden Feuchtigkeits-Tep-
pich verbindet (ja!). Ein paar Mal läuft mir davon 
ein angenehmer Schauer über den Rücken, und mein 
Gesicht fühlt sich aufgeplustert an – ein bisschen wie 
ein frisch gepopptes Popcorn. Das �nale Ergebnis ist 
nach zwei Wochen sichtbar: Meine Haut hat mehr 
Spannkraft, strahlt und wirkt optimal genährt. Ich 
sehe frisch aus und endlich mal wieder erholt.

Dr. Tatjana Pavicic empfiehlt zwei bis drei Sitzungen 

mit „Belotero Revive“ von Merz Aesthetics im Abstand 

von je vier Wochen, ab 300 Euro pro Behandlung

SHINE ON

Hy a l u ro n-Fi l l e r als  

großflächiger Glow-Booster

ngelina Jolie und Jennifer Aniston schwören 
auf das Hollywood-Peeling, das makellose 
Haut mittels Laser ohne Schmerzen ver-
spricht. Das sogenannte Carbon-Peeling ist 

ein laserbasiertes Peeling mit einem Nd-Yag-Laser 
und eine e�ektive Methode zur tiefen Reinigung. Es 
soll erweiterte Poren verkleinern, ausreinigen sowie 
Entzündungen reduzieren. Ich hatte schon früher  
Erfahrungen mit Laserbehandlungen gesammelt, 
und die waren äußerst schmerzhaft. Ich trete daher 
mit eher gemischten Gefühlen den Test an.

Nach der obligatorischen Reinigung wird eine 
kühlende Hautmaske aufs Gesicht und die Hals partie 
aufgetragen. Das dunkelgraue Gel ist mit kleinsten 
Nanopartikeln aus Kohlensto�, dem Carbon, ange-
reichert. Durch die dunkle Farbe wird dem Laser die 
Behandlung einer pigmentierten Haut vorgetäuscht. 
Die Kohlensto�teilchen lösen sich unter der Ein-
wirkung des Lichts von der Haut, entfernen dabei 
gleichzeitig die obere Schicht der Zellen und regen 
auf diese Weise die Neubildung der Haut an. Der 
Laser kribbelt zwar auf der Haut, schmerzt aber tat-
sächlich nicht. Zentimeter um Zentimeter tastet er 
Gesichts- und Halspartie ab, insgesamt dauert es bei 
mir eine halbe Stunde. Zum Abschluss bekomme  
ich eine Feuchtigkeitsmaske und – ganz wichtig – 
Sonnenschutz aufgetragen. Gleich nach der ersten 
Behandlung sieht meine Haut rosig frisch aus und 
fühlt sich unglaublich weich an. Eine Verkleinerung 
der Poren kann ich noch nicht feststellen, dieser  
E�ekt soll sich jedoch nach wiederholter Behand-
lung zeigen. Nach vier Wochen ist meine Haut im-
mer noch erstaunlich rein. 

Mein Fazit: Viel e�ektiver als eine klassische Ge-
sichtsbehandlung, genauso schmerzfrei und nur un-
wesentlich teurer. Das Carbon-Laser-Treatment wird 
fest in meine P�egeroutine aufgenommen.

Carbon-Peeling bei Dr. Timm Golüke in München, 

empfohlen werden vier bis sechs Sitzungen  

im Abstand von je zwei bis vier Wochen, ab 100 Euro 

pro Behandlung

WEICHZEICHNER
C a r b o n-L a s e r-Peel i n g 

zur Hautverfeinerung –  

ga ra n t i e r t schmerzfrei

CARMEN FÄRBER,
FASHION EDITOR, 

hatte vor dem Test noch nie über 
ein invasives Treatment  

nachgedacht – aber das Ergebnis 
hat sie überzeugt.

KATHRIN
WIRTZ,

CREATIVE 
DIRECTOR, 
trat den Test  

aufgrund  
früherer Laser-

Erfahrungen  
mit wenig  

Enthusiasmus an, 
verlor aber ihre 
Angst und freut 

sich sogar auf die  
nächste Sitzung.

A

I
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