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Mit Botox jung bleiben

B E AU T Y - T I P P

Für Dr. Eva Wegrostek ist Botox

Mimikfalten graben

BEAUTYTIPP
RASIERST DU NOCH ODER
SUGARST DU SCHON?
Der Sommer ist da. Du freust dich,
wieder Bein zu zeigen. Haarfreiheit ist
ein MUSS für jeden gepflegten Körper,

sich mit der Zeit ein,
sie verraten das
Alter und Naturell.
Deshalb: Immer auf
Entspannung

Der Weg
zur Furche

achten. Nach Stirnrunzeln bewusst
entspannen

egal ob Frau oder Mann. SINE-SINE
macht´s möglich. Wir sind die Spezia-

1010, SINE-SINE NEUTORGASSE 11, T: 01 532 09 55
1010, SINE-SINE CHRISTINENGASSE 2, Schubertring 9–11, T: 01 7 101 909
www.sine-sine.com

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Falten zeigen.
Jeder ist davon betroffen, aber man hat selber in
der Hand, ob sie einen interessanter und attraktiver
machen oder eben nicht. von

A N Z E I G E

dorothe rainer

NATÜRLICH. Dem genetischen Alterungsprozess kann niemand
entgehen. Im Laufe des Lebens ändern sich der Zustand und die
Beschaffenheit der Haut. Im Kindesalter ist sie noch feinporig
und zart, in der Pubertät eher fettig, im Erwachsenenalter je
nach Veranlagung trocken, ölig oder vom Mischhauttyp. Mit der
Zeit werden alle Hauttypen „anspruchsvoller“ oder „reifer“, die
Haut wird trockener und pflegebedürftiger. Fette Haut hat allerdings den Vorteil, dass sie mehr „Reserven“ hat und daher
weniger zu Falten neigt.
Mit jedem Lebensjahr kommt es zu einer Verlangsamung der
Kollagen- und Elastinproduktion des Körpers, was dazu führt,
dass die natürliche Spannkraft mehr und mehr nachlässt. Erste
Fältchen und Falten werden mit Ende 20 sichtbar. Mimikfalten
beginnen sich einzugraben. Die oberen Hautschichten werden
trocken, denn die Fettstoffe und Feuchtigkeit nehmen laufend
ab, weshalb reife Haut mehr Feuchtigkeit als junge braucht.
Die Oberhaut wird wie die darunter liegende Lederhaut dünner
und sensibler, die Hautdrüsen inaktiver, das alles führt zu
einem Mangel an Fett und Feuchtigkeit in den obersten Hautschichten und einem Elastizitätsverlust – und so entstehen
dann Fältchen und Furchen.
SCHLAF. Ganz tatenlos zuschauen muss man dem Prozess
nicht. Denn als erwiesen und erprobt gilt: Wer seine Haut gut
pflegt, viel schläft, nicht raucht und nur wenig Alkohol konsumiert, hat ein besseres Hautbild. Wer noch dazu Zucker und
Weißmehl reduziert oder gar weglässt, wird ein noch besseres
Ergebnis sehen, denn die süßen Sünden greifen die Collagenfasern an und verkleben sie.
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Neues aus der Anti-Aging Abteilung
1 Feuchtigkeitsversorgung als intensives Gel für die Nacht. „Hydra
Bomb“ von Garnier Skin Actic für Haut ab 25. Ca. 6 € 2 Luxus 1: „Cold
Plasma“ von Perricone MD ist für Frauen ab 40. Sie wirkt gleich gegen
zehn Anzeichen von Hautalterung, ca. 166 € 3 Luxus 2: „Prodigy
Reversis“ von Helena Rubinstein revitalisiert die Haut von innen heraus.
Gemeinsam mit dem Serum eine Anti-Aging-Waffe. Ca. 213 €
4 Soforthilfe: „Revitalift Filler“ von L’Oreal füllt Falten mit reiner
Hyaluronsäure auf. Ca. 23 € 5 Die Nachtcreme aus der „Neovadiol“Serie von Vichy reaktiviert die Jugendlichkeit der Haut in der Menopause.
Ca. 34 € 6 Luxus 3: „Absolue Precious Cells“ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Hautqualität zu steigern. Von Lancôme, ca. 177 €
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listen, wenn es ums Sugaring geht.
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die besten Falten-Prophylaxe.

Sie sagen ja,
Botox sei mit
das coolste
Anti-Aging
Mittel überhaupt. Wie
kommt das?
Es gibt im Gesicht korrespondierende
Muskeln, die
einen ziehen nach unten, die anderen nach oben. Sie konkurrieren miteinander. Mit den Jahren
werden die nach unten ziehenden Muskeln immer kräftiger,
die Mundwinkeln ziehen nach
unten, Marionetten- und Truthahnfalten entstehen, die seitliche Gesichtskontur geht verloren. Botox kann das verhindern.
Wie meinen Sie das? Wenn
man sich mit dem muskulären
Zusammenspiel gut auskennt,
kann man mit Botox die nach
unten ziehenden Muskeln so
schwächen, dass die nach oben
ziehenden Muskeln wieder
mehr arbeiten müssen – das
wirkt wie eine natürliche Gesichtsgymnastik. Botox kann
gerade in der unteren Gesichtshälfte tolle Ergebnisse
erzielen. Wer sich regelmäßig
behandeln lässt, bleibt länger
jung aussehend, ohne seine
Mimik zu verlieren.
Ab wann sollte man mit Botox
beginnen? Es gibt keinen idealen Zeitpunkt, aber wenn man
zum Beispiel mit 30 damit beginnt, die nach oben ziehende
Muskulatur zu trainieren, hat
man mit 50 annähernd das gleiche Gesicht. Wenn man die Haut
richtig pflegt, nicht raucht und
die Sonne dosiert, hat man damit die günstigste und effektivste Falten-Prophylaxe überhaupt
– deshalb ist Botox so cool.
Warum ist es so in Verruf? Weil
es oft nicht korrekt angewendet
wird. Zeitgemäße Botoxbehandlungen legen nicht lahm,
sondern harmonisieren die Gesichtszüge und wirken wie ein
Weichzeichner.
Die Kosten? Ab 380 €.
Tel. 01/943 93 93;
www.wegrostek.info

