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Brauenlifting light

B EA UTY -SE RI E

Dr. Eva Wegrostek verjüngt die
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DER PERFEKTE

Schwung
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Augenbrauen geben dem Gesicht
erst seinen Rahmen, deshalb sollte
man sich bei der Form nicht

4

bedingungslos auf Modediktate
verlassen, sondern sich vielmehr
an seiner Gesichtsform orientieren.

von dorothe rainer

STATEMENT. An Augenbrauentrends hat man
in den letzten Dekaden schon einiges gesehen: von buschig und wild bis hin zu dünnen
Linien, oft tätowiert. Mit diesen unnatürlichen „Ausformungen“ war es vorbei als Cara
Delevingne und Schauspielerin Lily Collins
mit ihren starken Brauen ein Statement setzten und damit einen neuen Beautytrend
schufen. Natürlichkeit steht im Vordergrund.
Man lässt wachsen, korrigiert, pflegt, setzt
lediglich Akzente. Dieser Look steht eigentlich jeder, weil kräftige Brauen die Augen öffnen, den Blick intensivieren und so der perfekte Rahmen für das Gesicht sind. Und ... sie
lassen einen jünger wirken.
Wer dem Cara-Trend nacheifern möchte, sollte seine natürlichen Brauen wachsen lassen,
denn von Natur sind die Brauen nämlich da,
wo sie passen und hingehören, der Gesichtsform entsprechend. Wer korrigierend eingreifen möchte, sollte sich an der Grafik rechts
orientieren. Bevor man störende Härchen
auszupft, sollte man die Brauen bürsten, nur
dann erkennt man welche Härchen wirklich
stören. Die Farbe der Brauen sollte am besten
der der Haare entsprechen oder eine Nuance
dunkler sein. Lücken kann man mit Brauenstiften (strichlieren, nicht schmieren) oder
speziellem Make-up korrigieren.
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Das braucht man

Augenpartie mittels Fadenlifting.

1. Der „BrowExtender II“ von Divaderme zaubert volle Augenbrauen,
dank feiner farbiger Minifasern.
Überdeckt kleine Narben und
Lücken, ca. 37 € 2. Augencremen
mit Liftingeffekt auch auf die oberen
Lider bis zur Augenbraue, z. B, die
„Express Augenlifting Creme“ von
Novaroyal, ca. 20 € 3. Highlighter
direkt unter die Brauen öffnet den
Blick: „Master strobing stick“ von
Maybelline, ca. 11 € 4. Das „Brow
Sculpting Fibre Gel“ von Gosh
bringt Volumen, ca. 10 € 5. Mit der
„Brow-Palette“ von Couleur Caramel gelingt ein natürliches Styling,
ca. 30 € 6. Dank elastischer Bürste
zum perfekten Brauenstyling:
„Sourcils Styler“ von Lancôme, ca.
24 € 7. Ultra sanfte Textur für natürliche Brauen: „Respectissime“ von
La Roche-Posay, ca. 13 €

Wann sollte
ich über ein
Augenbrauenlift nachdenken? Wenn
man beim
Wimperntuschen die
zweite Hand
verwenden
muss, um die
Braue hochzuziehen, damit
keine Tusche auf dem Oberlid
landet, oder wenn man mit den
Fingern die äußeren Augenbrauen 2-3 mm anhebt und
gleich viel jünger und frischer
aussieht – spätestens dann
kann man über eine kleine
Korrektur nachdenken.
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Wissenswertes
Augenbrauen sind wichtige Merkmale zur Identifizierung: In Studien wurde
herausgefunden,
dass
man Menschen ohne ihre
Brauen
nur
schwer
wiedererkennen kann.
, Monobrauen waren lange Zeit eine besonderes
Schönheitsideal: Während
heute vor allem die Härchen zwischen den Augen
gezupft werden, galt die
Monobraue in vielen Kulturen als Zeichen für hohe
Intelligenz und Schönheit.
Heute gilt das noch für
Usbekistan und Tadschikistan.
, Die Härchen an der
Braue wachsen langsamer als alle anderen, sie
brauchen 3 bis 8 Wochen
zum Nachwachsen.
,

FOTO: COFFEEANDMILK/ISTOCKPHOTO.COM, HERSTELLER, LA ROCHE-POSAY, SVETA/FOTOLIA

46

Gesicht: Oval
Braue: Flach

Gesicht: Lang
Braue: Flach

Unterstreicht perfekt
das ovale Gesicht

Lässt das Gesicht
kürzer wirken

Gesicht: Eckig
Braue: Leicht spitz

Verfeinert markante
Gesichtszüge

Gesicht: Herzform
Braue: Rund

Lässt ein markantes
Kinn feiner wirken

Gesicht: Rund
Braue: Geschwungen

Lässt das Gesicht
schmaler wirken

Gesicht: Diamantform
Braue: Rund

Lässt breitere
Gesichtspartien
schmaler wirken

Das muss aber nicht gleich eine Operation sein? Nein, es gibt
die Möglichkeit eines minimal invasiven Eingriffes in Lokalanästhesie, bei dem die Brauen
angehoben werden können.
Aufgrund der erforderlichen
Sterilität wird der Eingriff in unserem OP durchgeführt.
Welche Methode wenden Sie
an? Ein Fadenlifting, das für
diese Region entwickelt wurde.
Spezielle Fäden aus Polymilchsäure werden an der oberen Augenbrauenlinie eingebracht und
dann vom äußeren Brauenende
Richtung Haaransatz gezogen.
So entsteht ein schöner, gleichmäßiger Zug nach oben. Die
Fäden haben kleine Widerhäkchen, mit denen sie im Unterhautgewebe fixiert werden.
Wann sieht man einen Effekt?
Man sieht einen Soforteffekt
und während sich die Fäden
über die nächsten 18 Monaten
auflösen, bildet sich auch noch
neues Bindegewebe. So kann
man von Monat zu Monat eine
weitere Verbesserung und
Straffung der Brauenpartie beobachten. Das Ergebnis hält
dann drei bis fünf Jahre!
Ausfallzeit? Zwei bis drei Tage,
an der Einstichstelle kann auch
ein blauer Fleck entstehen.
Die Kosten? 1990 €.
Tel. 01/943 93 93;
www.wegrostek.info

