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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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So trinken Sie genug
Leicht gemacht!

Wer fit sein möchte, soll täglich mindestens zwei Liter nichtalkoholische Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Wir sagen Ihnen, wie Sie locker auf diese Menge kommen.

Mag-nesium einstellen – mit 
Muskelkrämpfen und Kater-
Symptomen. Im Allgemeinen 
wird empfohlen, täglich etwa 30 
Milliliter Wasser pro Kilogramm 
Körpergewicht zu trinken. Wer 
70 kg wiegt, sollte also gute 
zwei Liter über den Tag verteilt 
zu sich nehmen. Bei Sport und 
Hitze allerdings mehr: Nach 
einer Stunde schweißtreiben-
dem Sport braucht der Körper 
zusätzliche 1,5 Liter Flüssigkeit. 
Zum Durstlöschen eignen sich 
neben Leitungs- und Mineral-
wasser ungesüßte Kräuter- oder 
Früchtetees und vor allem 
Fruchtsaftschorle.  
Zählen Kaffee und Tee mit? 
Ja. Wer gewohnheitsmäßig Kaf-
fee oder schwarzen Tee trinkt, 
stellt seinen Körper darauf ein. 
Werden die anregenden Geträn-
ke nur gelegentlich getrunken, 

wirken sie dagegen harntrei-
bend. Dann verliert man unter 
Umständen mehr Flüssigkeit als 
man zugeführt hat. Regelmäßig 
in Maßen genossen zählen Kaf-
fee und Tee jedoch mit. 
Grüner Tee 
Grüner Tee wirkt ebenso anregend 
wie schwarzer Tee, verfügt aber 
nach Angaben der „Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung“ 
über einige gesundheitsfördern-
de Eigenschaften. Grüner Tee 
enthält etliche so genannte freie 
Radikale-Fänger, insbesondere 
Epigallocatechin. Ihm wird die 
Eigenschaft zugesprochen, freie 
Radikale im Körper zu neutralisie-
ren, die ansonsten zur Entartung 
von Zellen und somit zu Tumoren 
und Krebs führen können. Grü-
ner Tee enthält außerdem mehr 
Gerbstoffe (Tannine) und wirkt 
deshalb beruhigend auf Magen 

und Darm. Gleichwohl ist Grü-
ner Tee ein Genussmittel – kein 
Heilgetränk. 
Zwei Liter täglich
Diese Menge ist leicht zu 
schaffen:
- ein Glas Wasser vor dem 
Frühstück (0,2 Liter)
- ein kleines Glas Saft, zwei 
Tassen Kaffee oder Tee zum 
Frühstück (0,4 Liter)
- zwei Gläser Mineralwasser, 
Saftschorle oder Buttermilch 
am Vormittag (0,4 Liter)
- eine Tasse Gemüsebrühe und 
ein Glas Wasser oder Gemü-
sesaft zum Mittagessen (0,35 
Liter)
- eine Tasse Kaffee oder Tee und 
ein Glas Kakao am Nachmittag 
(0,35 Liter)
- zwei Tassen Kräuter- oder 
Früchtetee zum Abendessen 
(0,3 Liter).              Quelle: Barmer 


