
BOTULINUMTOXIN 

Der Wirkstoff wird in der Medizin seit mehr 
als 20 Jahren verwendet und hat sich auch 
zur Behandlung von Mimikfalten bewährt. 
Neue Produkte, wie sie zum Beispiel in der 
Faceclinic zum Einsatz kommen, werden 
ohne Tierversuche hergestellt und getestet. 
Botulinumtoxin wird mit einer sehr feinen 
Nadel in den Muskel gespritzt, sodass kaum 
Schmerzen oder Rötungen entstehen.

FILLER

Mit sogenannten Fillern, wie Hyaluronsäure, 
einem natürlichen Bestandteil des Bindege-
webes, oder Kollagen, können selbst tiefere 
Falten oder narbige Unebenheiten gezielt 
unterspritzt und aufgefüllt werden. Die An-
wendung erfolgt unter lokaler Anästhesie 
und ist relativ einfach. Allfällige Rötungen 
und Schwellungen klingen rasch wieder ab. 

FACELIFTING

Um Gewebe an Gesicht und Hals zu straf-
fen, gibt es verschiedene, unterschiedlich 
aufwändige Facelift-Techniken, die je nach 
Ausprägung der Falten angewendet werden.
Ein Facelifting reduziert überschüssiges 
Haut- und Fettgewebe, wobei das Erschei-
nungsbild danach verjüngt, aber nicht an-
ders aussehen sollte. Der Effekt hält bis zu 
15 Jahren an. 

OBERLIDKORREKTUR

Schlupfl ider, die einen müden oder gar miss-
launigen Gesichtsausdruck mit sich bringen, 
können mit einem kleinen, aber höchst ef-
fektiven Eingriff unter lokaler Betäubung 
behoben werden. Der zirka einstündige Ein-
griff birgt geringe Risiken, danach kann man 
gleich wieder nach Hause gehen. Der Effekt 
ist dauerhaft – der offene, strahlende Blick 
bleibt. 

Kontakt: 
Faceclinic, Asylstrasse 82, Zürich

044 383 66 10
 & Bellariastrasse 38, Zürich 

Klinik im Park, Hirslanden Klinik
044 209 21 00

faceclinic@hirslanden.ch
www.faceclinic.ch

So jung aussehen 

wie man sich fühlt

Mit san� en Eingri� en lässt sich das Rad der
 Zeit zurückdrehen – oder zumindest anhalten. 

Ängste vor unnatürlichen Ergebnissen 
seien meist unbegründet, weiss Schönheits-

chirurgin Monica Gericke. 

Langjährige Erfahrung 
und umfangreiche 
Weiterbildungen:

Prof. Dr. med.
Monica Gericke,

Faceclinic Zürich.

Frau Prof. Dr. Gericke, warum ent-
scheiden sich immer mehr  Menschen 
für eine Behandlung gegen Falten?
Die Möglichkeiten haben sich verbes-
sert. Zudem achten viele Leute mehr 
auf eine gesunde Lebensweise und 
halten sich fi t – das soll man ihnen 
einfach ansehen. Hinzu kommt, dass 
manche sich jünger fühlen, als sie aus-
sehen, dann ist eine äussere Verjün-
gung der logische Schritt zur inneren 
Balance.  

Trotzdem sind für viele Beauty-OPs
tabu. Warum?
Schlechte Promi-Beispiele aus den 
Medien schrecken ab, schüren Vorur-
teile und verunsichern. Aber wer sich 
an einen erfahrenen und umsichtigen 
Chirurgen wendet, darf von möglichst 
natürlichen Resultaten ausgehen. Die 
Furcht vor einem maskenha� en Spie-
gelbild ist meist nicht berechtigt. We-
sentlich ist das gegenseitige Vertrauen 
zwischen Arzt und Patient. Das ist die 
Basis einer jeden gelungenen Behand-
lung.

Wann empfehlen Sie eine Behand-
lung?
Wenn die Patientin von innen heraus 
voll motiviert ist und der Eingri� , 
fachlich beurteilt, eine Verbesserung 
bewirkt. Ich rate erst zu einer Behand-
lung, wenn die Falten sichtbar sind. 
Zur Vorbeugung dienen spezifi sche 

Pfl egeprodukte. Zu spät ist es natürlich 
nie, aber die � erapie wird aufwän-
diger, je ausgeprägter die Falten sind. 

Wie schnell sind sichtbare Verände-
rungen möglich und für wie lange?
Beispielsweise bei Behandlungen mit 
Fillern oder Botulinumtoxin sind die 
Resultate sofort sichtbar und halten 6 
bis 8 Monate, das ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. Diese Eingri� e 
sind quasi «über den Mittag» mög-
lich, mit ein bisschen Make-up ist man 
danach gleich wieder «gesellscha� s-
fähig». 

Falten sind das eine, Schlupfl ider 
das andere  …
Augenlidkorrekturen zählen zu den 
populärsten Eingri� en überhaupt, ge-
rade bei Männern! Schlupfl ider lassen 
sich relativ unkompliziert innert zirka 
einer Stunde ambulant, mit lokaler 
Anästhesie, operieren. Der Eingri�  
kostet rund 3000 Franken. In den Hän-
den eines qualifi zierten Chirurgen ist 
eine Oberlidkorrektur risikoarm. Mit 
kleinen Schnitten erzielen wir sehr 
schöne, natürliche Ergebnisse, die von 
Dauer sind. 

Aus Neugier: Steigt die Anzahl 
männlicher Patienten?
Ja, insbesondere bei Lid- oder Tränen-
sack-OPs. Anti-Aging ist defi nitiv 
nicht nur ein Frauenthema!
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D er Frühling erwacht in seiner ganzen Pracht, 
nur der Teint «graut» vor sich hin, monatelange 
Kälte und Heizungslu�  haben ihm ganz schön 

zugesetzt. Damit die Haut in neuer, jugendlicher Frische 
erstrahlt, braucht sie eine Extraportion Feuchtigkeit von 
aussen und von innen. Ein Peeling, das die Haut weich und 
zart macht, wirkt optimal, wenn Sie zuvor für zirka 10 Mi-
nuten eine warme Kompresse auf das Gesicht legen. Danach 
ziehen leichte Cremes und Elixiere mit feuchtigkeitsspen-
denden Inhaltssto� en noch besser ein. Etwas Besonderes 
gönnen Sie sich mit einer Beau� -Behandlung bei einer Kos-
metikerin. Versorgen Sie ihre Haut ausserdem von innen 
mit Feuchtigkeit, indem Sie mehr trinken – Wasser marsch! 
Auch frische Lu�  ist ein echter Beau� -Booster. Gehen Sie 
raus an die frühlingsfrische Lu� , das regt die Durchblutung 
an und die Haut beginnt, den UV-Eigenschutz für die Som-
mertage aufzubauen. Ihre Haut wird sich schon bald nicht 
mehr an den strapaziösen Winter erinnern ...  

            Zart zum

Frühlings-   
         start
«Yeeeah», rufen wir mit breitem Grinsen, 
«der Frühling ist da!» – und merken: die 
Haut spannt! Während sich das Gemüt rasch 
vom harten Winter erholt, braucht die Haut 
jetzt Starthilfe mit Cremes, Peelings & Co!  

FÜR ECHTE KERLE
In den Wellness- und Spa-Hotels Ermitage in 
Schönried und Beatus in Merligen kommen 
auch die Herren der Schöpfung auf ihre Ko-
sten. Beauty-Behandlungen und Schönheits-
tage halten wahre Männer in Schuss! 
www.beatus.ch, www.ermitage.ch

Die neue Multifunk-
tionsmaske 
«Revitalizing 
Supreme» von Estée 
Lauder spendet 
Feuchtigkeit, ver-
wöhnt die Haut und 
strafft sie sofort. 
Ausprobieren: 
AARE Apotheke, 
Hintergasse 7, 
Münsingen.

Fr. 108.–

TRÜFFEL FÜR DEN TEINT 
Das Luxuselixier von Estée 

Lauder mit Extrakten aus schwar-
zem Trüffel gibt es in der AARE 

Apotheke in Münsingen. 

   Hintergasse 7, 
Münsingen.

GLATT GESCHLIFFEN 
Ein Diamant-Peeling 
bei Anti-Aging-Expertin 
Myriam Baur verfeinert 
Poren und mindert
Mimikfalten sowie 
Altersfl ecken. 
Beauty-Oase, Sodmatt-
weg 11, Spiez. 
www.beauty-oase.ch
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Die neue Multifunk-

Supreme» von Estée 

wöhnt die Haut und 

KIWIMASKE 

BELEBT DIE HAUT

Eine Kiwi pürieren, 
1Tl Honig & 2 Tl Quark 

hinzugeben und auf 
das Gesicht au� ragen. 

Nach 15 Min. san�  
reinigen und die Haut 
erstrahlt in neuem 

Glanz.
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