
28   MAGAZIN

  

29   FIT & SCHÖN

Der Hamburger Facharzt für 
Ästhetische und Plastische Chi-
rurgie Dr. Meyer-Walters kennt 
es aus seiner Sprechstunde: Viele 
Menschen wünschen sich eine 
Milderung der Alterserscheinun-
gen des Gesichts, wollen jedoch 
nicht gleich ein komplettes Facelift 
machen lassen. 
Dabei gibt es bei den ersten sicht-
baren Alterserscheinungen im 
Gesicht wirksame Alternativen 
zum Facelift. Fachkosmetik zur 
Verbesserung der Feintextur der 
Haut,  Unterspritzen der stati-
schen Falten mit sicheren Fillern 
(Stoffe, die die Falten von innen 
auffüllen) und Milderung der dy-
namischen Falten mit Botolinum 
Toxin zeigen schon deutliche 
Verjüngungseffekte.
Botox inaktiviert für den Zeitraum 
von ca. 6 Monaten die Muskeln , 
die z.B. die  Falten auf  der Stirn 

Die Möglichkeiten  der modernen Ästhetisch-Plastischen
Chirurgie – es muss nicht immer ein Facelift sein!

auslösen. Auch die sogenannten 
Krähenfüße seitlich der Augen 
und die Zornesfalten zwischen den 
Augenbrauen können so äußerst 
effektiv behandelt werden und es 
resultiert ein entspanntes, glattes 
Hautbild.  Bei professioneller 
Anwendung gibt es so gut wie 
keine Nebenwirkungen. 
Um statische Falten wie die 
Nasolabialfalten auszugleichen, 
sollte man auf permanente Filler , 
d.h. Materialien, die vom Körper 
nicht abgebaut werden und im 
Gewebe dauerhaft verbleiben, 
verzichten. Diese können sicht-
bare und fühlbare Knötchen im 
Gewebe verursachen. Mit im 
Labor hergestellter, hochwertiger 
Hyaluronsäure – ein körpereige-
ner Stoff – steht ein sicheres Mittel 
zur Verfügung, um feine aber auch 
tiefere Falten aufzufüllen und aus-
zugleichen. Eine Allergietestung 

wie bei Collagenfi llern ist nicht 
erforderlich. Wichtig jedoch ist, 
die Hyaluronsäure so aufzuberei-
ten, dass sie sich nicht zu schnell 
wieder aufl öst. Bei hochwertigen 
Hyaluronsäuren kann man von 
einer Haltbarkeit des Effektes 
von mindestens 6 bis 12 Monaten 
ausgehen. Hyaluronsäure ist auch 
geeignet, das Lippenvolumen, 
welches mit zunehmendem Al-
ter abnimmt, auszugleichen und 
aufzubauen.
Auch eingefallene Wangen kön-
nen aufgefüllt oder ein Doppelkinn 
abgesaugt werden. Lidkorrekturen 
können zu einem frischeren Ausse-
hen verhelfen und das Wohlbefi n-
den steigern. Auch ein Soft- oder 
Minilift kann eine Option sein.
Die Palette der heute zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten 
kann so ein komplettes Facelift 
für viele Jahre hinauszögern oder 

überfl üssig machen. Zu beachten 
ist jedoch, dass auch die nicht ope-
rativen Möglichkeiten ein profes-
sionelles Handling erfordern, um 
die gewünschten Effekte sicher zu 
erreichen. Info: 41910120
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Infrarot-Kaltlaser gegen Tränensäcke

www.augenheilkundeanderalster.de

Dr. med. M.K. Schreiber

Eine Weltneuheit stellt der In-
frarot-Kaltlaser zur Behandlung 
von Schwellungen, Hauterkran-
kungen, Narben, Hautfalten und 
Tränensäcken dar. Schmerz- und 
risikofrei wirkt der Laserstrahl mit 
einer Eindringtiefe bis zu 5 mm 
in die Haut. Durch das nadelfreie, 
energetische Einbringen einer spe-
ziellen Hyaluronsäure entfaltet der 
Kaltlaser seine wohltuende Wir-

kung nicht nur gegen Tränensä-
cke, Fältchen und Falten. Die 
Vorbehandlung der Hautareale 
mit medizinischer Mikroderma-
brasion erhöht die Wirkung des 
Lasers um 35 %, sie wirkt sich 
auch nachhaltig bessernd auf 
das gesamte Hautbild aus. 
Lassen Sie sich in der „Praxis-
klinik an der Alster 32“ beraten. 
Frau Dr. Schreiber, Augenärztin 
und Spezialistin für alle Eingriffe 
rund um das Auge, beantwortet 
gern  Ihre Fragen. 
Praxisklinik an der Alster 32
Fachärztin für Augenheilkunde 
Dr. M. K. Schreiber
Tel. 040 / 28 00 63 73

Auffällige Kleidung:
Wählen Sie helle und auffällige 
Bekleidung, möglichst mit refl ek-
tierenden Streifen oder Flächen. 

Atmungsaktiv:
Die optimale Oberbekleidung fällt 
je nach Läufer unterschiedlich aus. 
Oft reicht schon ein normales T-
Shirt. Polyestergewebe sind opti-
mal, da hier der Schweiß von der 
Haut ins Schichtgewebe wandert. 
Baumwolle nimmt dagegen zwan-
zigmal mehr Wasser auf und klebt 
dann am Körper.

Bewegungsfreiheit:
Textilien sollten den Bewegungs-
ablauf nicht behindern. Tragen Sie 
daher beim Laufen nicht zu eng 
geschnittene Kleidung. Empfi nd-
liche Hautstellen können sonst 
wund werden. Vaseline kann vor 
Hautreizungen schützen. Frauen 
sollten zum Laufen spezielle 
Sportbüstenhalter benutzen.

Joggen im Winter:

Trainings-Tipps
Witterungsabhängig:
Bei windiger oder regnerischer 
Wetterlage haben sich wind- und 
wasserabweisende Jacken aus rei-
nem Polyester bewährt. Luftschlit-
ze in der Windjacke gewährleisten 
die Ventilation. Refl ektoren sind 
gerade in den dunklen Winter-
monaten sinnvoll. Handschuhe 
und Mütze runden das Outfi t im 
Winter ab.

Fußschutz:
Spätestens im Winter schlüpfen 
auch die härtesten Zeitgenossen 
in warme Strümpfe. Sie sollten 
auf keinen Fall Falten werfen, 
sondern elastisch sein, sonst 
drohen Blasen. Dünnhäutige 
Lauffreunde können sich die 
Füße vor dem Laufen auch mit 
Vaseline einreiben. Im Winter 
dürfen die Socken ruhig etwas 
dicker sein. Warm eingepackt, 
bleiben auch die Achillessehnen 
besser geschützt.         Quelle: Barmer


