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Fettpölsterchen?
Auf Eis gelegt!
Coolsculpting für eine  
formschöne Silhouette

Formschön 
konturiert: 
Maßgeschneidertes  
Bodycontouring

Zahnästhetik:
Man(n) trägt jetzt  
Haute Couture
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Beilage in VOGUE 11/2014  
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SPECIAL
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Vor dem Eingriff:  
Erst beraten lassen!

Egal ob Fettabsaugung, Faltenbehandlung, Lidoperationen oder Nasenkorrek-
turen – ästhetisch-plastische Operationen sind beliebter denn je und nicht nur 

bei Frauen. Das öffentlichkeitswirksame Eingeständnis von Fußballtrainer 
Jürgen Klopp, das lichte Haupthaar durch einen chirurgischen Eingriff 
zu mehr Fülle zu verhelfen, zeigt: Männer haben längst die Schönheits- 
chirurgie für sich entdeckt und stehen dazu. Mittlerweile liegt bei rund 35 
Prozent der Eingriffe ein Mann auf dem OP-Tisch. 

Für viele Menschen bedeutet eine Schönheits-OP ein neues Leben, vor 
allem, wenn sie unter ihrem persönlichen Makel sehr leiden. Das Selbst-
wertgefühl steigt, man fühlt sich in seiner Haut wieder wohl und die all-
gemeine Lebensqualität verbessert sich. Haben Sie bereits mit dem Ge-
danken gespielt, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen? Wenn das der 
Fall sein sollte und Sie ihren Wunsch nach kritischem Hinterfragen nun 
doch realisieren möchten, sind fundierte Informationen zu diesem Thema 
unerlässlich. Denn, ob Frau oder Mann – wer sich für eine Schönheits-OP 
entscheidet, sollte es sich vorher gut überlegen und natürlich abwägen, 

ob der persönlich empfundene Körpermakel ein oder mehrere Operations-
risiken wert ist. Wichtig: Ausführliche Beratungsgespräche mit erfahrenen 

Schönheitschirurgen und auf den Eingriff spezialisierte Ärzte, die individuell 
aufklären und Risiken abwägen, sollten daher für jeden selbstverständlich sein.  

In unserer aktuellen Ausgabe stellen wir Ihnen einige dieser Experten vor und in-
formieren über die neuesten Trends und Methoden der Beauty-Medizin – für  mehr 

Schönheit und Wohlbefinden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des aktuellen Beauty Specials! 

Bleiben Sie gesund

Oliver Link 
Chefredakteur
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 „Vollkommenheit ist schon da, wenn  
     das Notwendigste geleistet wird,  
Schönheit, wenn das Notwendige geleistet,  
 doch verborgen ist.“ Johann Wolfgang von Goethe
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Sanftes Lifting
Straffe Konturen und sinnlich schöne Lippen ohne OP

Mit zunehmendem Alter scheuen viele Frauen den Blick in den 
Spiegel: Die Haut hat an Spannkraft und Volumen verloren, Falten 
erscheinen tiefer und ausgeprägter. Therapiekonzepte zur Wieder-

herstellung der verloren gegangenen 
Attraktivität und Jugendlichkeit sind 
deshalb gefragter denn je. Eine sanfte 
Alternative zum Lifting mit Skalpell 
bieten die hochwertigen Komplett-Sets 
Beauty Edition und Lip Edition von 
Merz Aesthetics. Wie diese funktionie-
ren, welche Vorteile eine Behandlung 
mit zwei Wirkstoffen bringt und wel-
che Ergebnisse zu erwarten sind, ver-
rät uns Münchens Schönheitsexpertin  
Dr. med. Leila Frohn.

Als auf ästhetische Behandlungen spezialisierte Fachärztin für All-
gemeinmedizin setzen Sie beide Editions mit großem Erfolg ein. 
Was ist das Besondere?
Die jeweils perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus 
Volumen- und Faltenbehandlung. Sie ist nicht nur effektiver, son-
dern auch kostengünstiger im Vergleich zu mehreren Einzelbe-
handlungen. Basierend auf dem sogenannten dreidimensionalen 
Ansatz wird das Gesicht als Ganzes betrachtet und als solches neu 
modelliert, d.h. die verschiedenen Füllstoffe lassen sich auf ver-
schiedenen Ebenen anwenden. Gerade diese zielgerichtete Kom-
bination verschiedener Unterspritzungsmaterialien verhilft den Pa-
tientinnen auf einfache und unkomplizierte Art zu harmonischen 
Gesichtszügen und verleiht der Haut Jugendlichkeit und Frische. 

Wie läuft i.d.R. eine Behandlung bei Ihnen ab? Wie lange dauert diese?
Zunächst führe ich ein ausführliches Vorgespräch, nehme eine ex-
akte Analyse des Gesichts vor und erkläre meinen Lösungsansatz. 
Meist finden zwei Behandlungen im Abstand von vier bis sechs 
Wochen statt. Da bei der Beauty Edition pro Filler je zwei Packun-
gen enthalten sind, bin ich hinsichtlich der Dosierung flexibel: 
Bei Bedarf lassen sich Volumeneffekte verstärken, Kleinigkeiten 
an der Oberfläche nachkorrigieren oder die noch verschlossenen 
Produkte für eine Auffrischung aufbewahren. Bei der Lip Edition 
sind zwei verschiedene Stärken des Hyaluronsäure-Gels Belotero 
enthalten, sodass nicht nur das Lippenvolumen aufgefüllt, sondern 
der gesamte Mundbereich verjüngt wird. Eine Behandlung dauert 
im Schnitt jeweils etwa eine halbe Stunde.

Für wen sind die beiden Produkte geeignet? 
Die meisten Patientinnen kommen mit Mitte 30 zu mir, um sich be-

handeln zu lassen. In diesem Alter verliert die Gesichtshaut häufig 
schon an Spannkraft und Elastizität. Um das jugendliche Aussehen 
nachhaltig zurückzugewinnen, ist es sinnvoll, bereits frühzeitig 
gegenzusteuern bzw. auch vorzubeugen. Der Volumen-Effekt hält 
etwa ein Jahr an, der Kollagenaufbau sogar bis zu eineinhalb Jahren.

Bei der Beauty Edition werden zwei Filler miteinander kombiniert, 
warum? 
Für einen sichtbaren Lifting-Effekt reicht es oft nicht aus, einzelne 
Falten zu behandeln. Das Gesicht muss als Ganzes betrachtet wer-
den, die gesamte Haut nachhaltig regeneriert und verjüngt werden. 
Der Volumenfiller Radiesse dient zum Wiederaufbau des Binde- 
gewebes und ist für tiefere Hautschichten geeignet, zum Beispiel zur 
Betonung der Wangenknochen 
oder zur Korrektur kleiner Hän-
gebäckchen. Das Gel mit Hyalu-
ronsäure (Belotero) polstert die 
Haut an der Oberfläche auf. Ich 
setze es zur Behandlung von 
Fältchen und feinen Linien, zum 
Beispiel der Zornesfalte, ein. 

Weshalb ist ein schöner Mund so wichtig? 
Volle Lippen, ein kräftiges Lippenrot, klare Konturen und ein ge-
schwungener Amorbogen machen einen Mund jugendlich und 
sinnlich. Dem Gegenüber wird signalisiert: Mir geht es gut, ich bin 
zufrieden mit mir. Doch mit dem Alter wird der Mund kleiner, sieht 
verknittert, manchmal sogar grimmig aus, Konturen verschwinden. 
Die Lip Edition enthält zwei hoch effektive Dermalfiller. Damit wird 
nicht nur das Volumen der Lippen neu aufgebaut, sondern auch der 
Schwung der Mundwinkel nach oben korrigiert sowie die Fältchen 
oberhalb des Mundes gemildert. Auch die Konturen werden wieder 
straff und klar, sodass der Lieblingslippenstift wieder hält.

Worauf kommt es bei der Wahl des Arztes an?
Zum einen empfiehlt es sich, beim Hersteller selbst, zum Beispiel 
auf der Internetseite, nach einem spezialisierten Facharzt zu su-
chen. Darüber hinaus ist der persönliche Eindruck wichtig: Stimmt 
die Chemie, kann ich mich mit einem guten Gefühl behandeln las-
sen. In jedem Fall sollte der Arzt auf ästhetische Behandlungen 
spezialisiert sein, also dementsprechend viele Anwendungen vor-
weisen können. 
 
             
Weitere Infos und eine Liste spezialisierter Ärzte  
unter www.radiesse.de oder www.belotero.deFo
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