
78MAGAZIN 79 MAGAZIN

„So manches Fältchen ließe sich 
schon durch ausreichendes und 
regelmäßiges Trinken vermei-
den“, sagt die Ernährungswissen-
schaftlerin. Sie rät, über den Tag 
verteilt anderthalb bis zweiein-
halb Liter zu trinken, am besten 
Mineralwasser, Saftschorlen oder 
ungesüßte Früchtetees.
Obst essen, viel trinken, auf 
Fett und Zucker verzichten: 
Die meisten Menschen wissen, 
was gut für sie ist. Aber sie halten 
sich trotzdem nicht daran. Wer 
sich von seinem inneren Schwei-
nehund unterkriegen lässt und 
oft zu Fastfood, Fertiggerichten, 

zuckerhaltigen Getränken und 
Fleisch greift, übersäuert seinen 
Körper. Die Haut rächt sich mit 
Pickeln, Blässe und schlaffem 
Aussehen. Und auch häufi ge Di-
äten sind nicht gut für die Haut: 
„Das ständige Auf und Ab des 
Gewichts lässt Haut und Binde-
gewebe vorzeitig erschlaffen und 
bei einseitigen Diäten verhin-
dern fehlende Nährstoffe eine 
gesunde Zellbildung“, sagt Ale-
xandra Krotz. Gift für die Haut 
sind außerdem auch Alkohol und 
Zigaretten, die sie frühzeitig al-
tern lassen.   
              Quelle: Techniker Krankenkasse
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Früh übt sich: Wenn Kinder früh 
daran gewöhnt werden, sich richtig 

zu ernähren, werden sie dies mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch als 

Erwachsene tun - das hilft Haut und 
Gesundheit. Fotos: Techniker Krankenkasse

Bewusstes Einkaufen hilft der Haut: Frisches Obst und Gemüse sind die beste 
Quelle für Vitamin C – es strafft das Bindebewebe und lindert Hautfunktionen.
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Seidige Haut durch Lichtimpulse

Körperbehaarung  bei Mann und 
Frau ist out, denn kaum etwas ist 
erotischer als streichelzarte Haut 
an Armen und Beinen, nicht nur im 
Sommer. Methoden, den lästigen 
Härchen zu Leibe zu rücken, gibt 
es verschiedene, doch viele sind 
schmerzhaft oder müssen in kurzen 
Zeitabständen wiederholt werden. 
Eine neue Art, die unschönen Här-
chen schnell, sicher und dauerhaft 
zu entfernen, ist die Lichtmethode, 

nicht zu verwechseln mit der Laser-
technik. Bei diesem Behandlungs-
system wird mit deutlich weniger 
Energie gearbeitet als bei Lasersys-
temen, wodurch eine Verbrennung 
der Haut unwahrscheinlich ist. Das 
vom abpilus Ästhetik Zentrum, 
Heegbarg 2, verwendete klinisch 
getestete I²PL System Epilux arbei-
tet dabei mit dem sichtbaren Licht 
der Xenon-Blitzlampe, das über ein 
Glasprisma an die entsprechende 
Stelle der Haut gelenkt wird. Dort 
dringt die entstandene Wärme über 
die Haarpigmente (Melanin) in den 
Haarfollikel und zerstört ihn.
Neue Haare können nicht mehr pro-
duziert werden. Da nur die Haare 
verödet werden können, die sich in 
der Wachstumsphase befi nden, sind 
mehrere Anwendungen nötig – in 
der Regel vier bis sechs. Generell 
ist die Behandlung schmerzarm, 
vergleichbar einem leichten Pieks 
auf der Haut. Das I²PL System Epi-
lux verfügt neben einer Zertifi zie-
rung auch über eine Zulassung des 
European Medial Device, es wird in 
den führenden Haut-Universitäts-
kliniken in Deutschland erfolgreich 
eingesetzt. Für nähere Informa-
tionen steht Ihnen das abpilus 
Ästhetik Zentrum unter der 
Tel.: 040 - 69 70 55 14 zur 
Verfügung.

Die Inhaberin Gianina Willroth 
entfernt kleine Härchen mit der 
Lichtmethode.

Sanfte und dauerhafte
Enthaarung im Fachinstitut

Wer Abschied nehmen möchte 
von den vielen zeitraubenden und 
schmerzhaften Methoden zur Ent-
fernung unerwünschter Haare, ist im 
Fachinstitut Victoria, Lokstedter 
Steindamm 55a, genau richtig. Die 
Kunden können sich auf die fünf-
zehnjährige Erfahrung des Fachins-
tituts verlassen, egal, um welche 
Körperzone es sich handelt. Derma-
tologen empfehlen gerne das Fachin-
stitut Viktoria mit seinen gewebe-
schonenden und schmerzfreien 
Verfahren zur Haarentfernung. Die 
beiden examinierten Elektrologisten 
Jaro und Dorota Szmidt bieten ihren 
Kunden die neuesten und zuverläs-
sigsten Techniken zur dauerhaften 
Haarentfernung an. In vielen Fällen 
werden die Kosten von Kranken-
kassen übernommen.Vereinbaren 
Sie ein Beratunggespräch und eine 
kostenlose Probebehandlung unter 
Tel.: 040/560 69 774.
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