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Die Geschichte des Adventskalenders. Er entstand im Laufe des 19. Jahrhun-
derts im deutschsprachigem Raum, hatte aber viele Vorläufer. So hängten Fa-
milien Tag für Tag 24 Bilder mit weihnachtlichen Motiven an die Wand oder
ans Fenster. Oder die Eltern malten 24 Kreidestriche an Schranktüren oder Tür-

stöcke. Die Kinder durften dann jeden Tag einen Strich wegwischen, um zu se-
hen, wie die Zeit bis zum Weihnachtsabend vergeht. Die Idee des heutigen Ad-
ventkalendersstammtvoneinemMünchnerUnternehmer,der1903denersten
Kalender mit 24 Feldern druckte, auf die Kinder bunte Bilder kleben konnten.

Das Fadenlifting gehört
zu den am häufigsten
eingesetzten Lifting-

methoden in der Schönheits-
medizin. Dr. Eva Wegrostek
setzt die Fäden aber nicht
nur zur Straffung, sondern
auch erfolgreich als Prophy-
laxe gegen Hautalterung ein.

Welche Fadenlifting-Methoden
sind die bewährtesten?
Dr. Eva Wegrostek: Prinzipiell
unterscheiden wir die soge-
nannten PDO-Fäden und Fä-
den mit Widerhäkchen. Die
PDO-Fäden sind einzelne
glatte 3 bis 5 cm lange Fä-
den, die eng nebeneinander
gesetzt werden, ähnlich ei-
nem Lattenzaun. So wird die
Haut verstärkt und verdickt.
Die PDOs können im Ge-
sicht, Hals, Dekolleté und
am Körper angewendet wer-
den. Mit den Fäden mit Wi-
derhäkchen wird ein Lifting-
effekt erzielt. Die beliebtes-
tensind10bis16cmlangePo-
lymilchsäurefäden, wo die
Häkchen bidirektional ange-
ordnet sind, denn damit er-
zielt man den besten Straff-
ungseffekt.

Wie ist die Wirkung?
Es gibt verschiedene Fä-

den für unterschiedliche Be-
dürfnisse. Alle straffen und

Mit Fäden um Jahre jünger aussehen
Fadenlifting. Ohne Narkose und Skalpell zu natürlich gestrafften Gesichtszügen mit nachhaltiger Wirkung

denn durch die Verstärkung
undVerdickungerschlafftdie
Haut viel langsamer.

Wem raten Sie zu einem Faden-
lift?

Allen, die sich vor einem
chirurgischen Facelift fürch-
ten und trotzdem ein Lifting
wünschen. Und denen, die
den ersten Anzeichen von
Hauterschlaffung effektiv
entgegenwirken wollen. Als
Lifting eingesetzt, wirkt man
um bis zu zehn Jahren jün-
ger, als Prophylaxe gewinnt
man zehn Jahre jugendli-
ches Aussehen.

glätten die Haut. Je nach Art
der Methode kann das Ergeb-
nis zu einer Straffung der Ge-
sichtszüge oder auch zu ei-
ner Neuformung der Ge-
sichtskonturen führen.

Was macht die Fäden so erfolg-
reich?

Es ist ein minimal invasi-
ver Eingrifft mit nur zwei Ta-
gen Auszeit, durch den ein
schöner und natürlicher Lif-
tingeffekt entsteht. Geeignet
ist das Fadenlift für alle, die
keine Unterspritzungen wol-
len, weil sich nicht „aufgebla-
sen“ wirken möchten.

Warum sollte man das Fadenlif-
ting unbedingt von einem Arzt
durchführen lassen?

Es ist ein minimal-invasi-
ver Eingriff, der bei uns aber
unter OP-Bedingungen
durchgeführt wird, um Infek-
tionen gänzlich auszuschlie-
ßen. Außerdem braucht man
anatomisches Wissen und
viel Erfahrung, um die Fäden
richtigzusetzenundsomitein
schönes Ergebnis zu erzielen.

Wie lange hält das Ergebnis?
Das ist hängt von den ver-

wendetenFädenundderAus-
gangssituation ab. Ich ver-
wende die Fäden auch gerne
als Vorsorge und Therapie,

ST
U

D
IO

KO
V

A
C/

IS
TO

CK
PH

O
TO

.C
O

M
;I

N
G

E
PR

A
D

ER

Leider gehört es auch in
Österreich zum Alltag,
dassKinderunterArmut

leiden. Rund 400.000 Kin-
der sind armutsgefährdet.
Die finanzielle Situation er-
laubt es vielen Eltern nicht,
für ihre Kinder Weihnachts-
geschenke zu kaufen. „Hier
möchten wir mit der Weih-
nachtsaktion ,Spielen Sie
Christkind‘ eingreifen und
den Kindern zeigen, dass je-
manddaist,deransiedenkt“,
sagt Reinhard Hundsmüller,
Bundesgeschäftsführer des
Samariterbundes.

Zusammenarbeit
2013 wurde in Kooperation
von Samariterbund und der
Österreichischen Post AG
erstmals die Aktion „Spielen
Sie Christkind“
ins Leben geru-
fen: Dank der
großartigen
Unterstützung
mehrerer Tau-
send Menschen
haben im vori-
gen Jahr rund
3600 Kinder,
die es im Leben
nicht so gut ge-
troffen haben,
schöne Weih-
nachtsgeschen-
ke bekommen.

Weihnachtsgeschenke für Kinder
Aktion. „Spielen Sie Christkind“ hilft ab sofort, Kindern eine Freude zu machen und frohe Festtage zu bescheren
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Und so einfach geht’s …
Wer ein Geschenk spenden will,
füllt im Internet einfach auf
www.post.at/geschenkpaket
das Bestellformular aus und
fordert eine Paketmarke für den
Gratis-Versand an.
Ein paar Tage später wird die
Paketmarke, ein Geschenk-Anhän-
ger für das Packerl sowie eine Info-
Karte zum Geschenk kostenlos
mit der Post zu Ihnen geliefert.

Dann ein neues Geschenk aussu-
chen, das ungefähr einen Wert
von 20 bis 40 Euro hat, und es
weihnachtlich verpacken. Danach
das Geschenk inklusive Info-Karte
versandfertig machen und es mit
der Paketmarke versehen und bis
spätestens 15. Dezember 2016
in einer Post-Geschäftsstelle abge-
ben. Das Paket darf aber nicht
schwerer als max. 31,5 kg sein

und die längste und die kürzeste
Seite des Paketes dürfen in
Summe 120 cm nicht überschrei-
ten. Als kleiner, hilfreicher Tipp:
Die häufigsten Kinderwünsche
sind Lego, Playmobil, Scooter,
Brett- und Kartenspiele, Malkäs-
ten, Puppen, Kuscheltiere, Bar-
bies, Bücher, Spielzeugautos und
Musikinstrumente wie Trommel,
Flöte, Kindergitarre, etc.
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M„Für solche Kinder ist es

keine Selbstverständlich-
keit, dass sie am Heiligen
Abend ein Geschenk bekom-
men. Wir haben mit dieser
Aktion ermöglicht, dass je-
des der Kinder ein neues
Spielzeug erhält. Es ist wirk-
lich wunderschön zu sehen,
wie sie sich über die Pa-
ckerln freuen. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei al-
len bedanken, die diese Akti-
on ermöglichen“, erklärt
Reinhard Hundsmüller.

„Es wird leider oft verges-
sen,dassesvieleMenschenin
Österreich gibt, die Hilfe be-
nötigen.DarumistdieseAkti-
on so wichtig“, betont auch
der Generaldirektor der Ös-
terreichischen Post AG,
Georg Pölzl. „Wir freuen uns,

dass wir als
Post einen Bei-
trag leisten kön-
nen, Kindern
aus bedürftigen
Familien eine
Freude zu be-
reiten.“

Deshalb ru-
fen der Samari-
terbund und
die Österreichi-
sche Post AG
auch heuer wie-
der dazu auf,
Kindern ein

Weihnachtsgeschenk zu
schicken.

Die versandten Ge-
schenk-Pakete werden zu-
erstvonderPostgratisaneine
der Samariterbund-Sammel-
stellen in ganz Österreich
weitergeschickt. Rechtzeitig
vor Weihnachten überbrin-
gen dann haupt- und ehren-
amtliche Samariter in ganz
ÖsterreichdiePaketepersön-
lichandieKinderaussozialen
Einrichtungen und benach-
teiligten Familien.
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Für weitere Informationen
zu
diese Seite mit der
Shortcut-App scannen

diesen Themen

Beauty-Expertin Dr. Eva
Wegrostek, www.wegrostek.info

Schon 2013 wurde diese
Aktion ins Leben gerufen

Einem Kind
Freude schen-

ken, das be-
stimmt ohne
fremde Hilfe

zu Weihnach-
ten leer aus-
gehen würde


