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Plastische Chirurgie
Mit welchen operativen Eingriffen
perfekte Resultate möglich sind

Natürliche Schönheit
Was die Gesichtshaut auf die
sanfte Tour jung aussehen lässt

Strahlend schöne Zähne
Welche innovativen Verfahren
zu einem hemmungslosen
Lächeln verhelfen

Gesunde Ernährung
Wie frau mit einfachen Tricks
zu einer schlanken Figur kommt

Schönheit
hat kein
Alter
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Leitartikel

Wenn das Äussere nicht
mehr zum Inneren passt
Jung und frisch auszusehen, ist das Ziel aller, die viel Wert auf ihr Äusseres legen.
Gelingt dies nicht wie gewünscht, keine Panik: Schliesslich haben die Ästhetische
Dermatologie und Chirurgie so einiges auf Lager.
TEXT: TOBIAS LEMSER

Ob bei den Oscars, den Internationalen Filmfestspielen
von Cannes oder im heimischen Tessin beim Locarno Film
Festival: Wer es liebt, Stars und viel Glamour zu erleben,
hat spätestens bei diesen hochrangigen Events jedes
Jahr Gelegenheit dazu. Und mal ehrlich: Für viele von
uns stehen nicht die neuesten Filme im Fokus, vielmehr
sind es die Filmstars und ihr Aussehen. Begonnen bei
den Outfits über neue Hairstyles bis hin zum Make-up.
Dabei erstaunt, wie es die Promis immer wieder schaffen,
auf den Punkt so frisch und strahlend daherzukommen.
Frei nach dem Motto: «Schönheit hat kein Alter.»
Eines wird jedoch auch klar: Ohne mit kleinen oder
grösseren Eingriffen nachzuhelfen, ist dies zumeist nicht
zu schaffen. Die grosse Kunst dabei, frisch erholt und
jugendlich auszusehen, ohne dass es direkt ins Auge
fällt, hier und da etwas gemacht zu haben – ein Trend,
der längst auch ausserhalb der Promi-Welt angekommen
ist. Nie zuvor waren Schönheit und eine gute Performance so wichtig wie heute, um im Beruf und Alltag
erfolgreich zu sein.
Beauty-Eingriffe boomen weltweit
Reichen Massnahmen wie Eincremen, viel Trinken und
ausreichend Schlaf nicht mehr aus, bleibt für viele, denen die Optik besonders am Herzen liegt, nur der Weg
in den Schönheitssalon. Das Gute: Es gibt inzwischen
sehr gute Spezialisten, die ganz filigran mit den unter
schiedl ichsten Technologien zur Selbstoptimierung
beitragen können.
Wie aus dem aktuellsten, jährlichen Report der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Plastische
Chirurgie (ISAPS) hervorgeht, wurden im Jahr 2018
weltweit rund 23 Millionen Eingriffe durchgeführt,
ein Plus von mehr als fünf Prozent zum Vorjahr. Mit
17,6 Prozent aller Schönheits-OPs am angesagtesten ist
nach wie vor die Brustvergrösserung, gefolgt von der
Fettabsaugung mit 16,3 Prozent und der Augenlid-OP.
Fast ein Fünftel aller OPs dieser Art wurden der Statistik zufolge in den USA durchgeführt. Auf Platz zwei
reiht sich Brasilien ein, vor Mexiko und Deutschland.
Wie viele Eingriffe auf die Schweiz fallen, wurde nicht
erfasst. Schätzungen der Schweizerischen Gesellschaft
Swiss Plastic Surgery zufolge lag die Zahl der Schön-

heitseingriffe laut «Beobachter» im Jahr 2018 bei etwa
60’000. Das sind circa 10’000 mehr als im Jahr 2012.
Für jeden kleinen Makel die perfekte Lösung
Wer sich für eine Behandlung entschieden hat, steht
vor einer Reihe von Optionen. Stichwort Ästhetische
Dermatologie. Ziel dieser nicht-invasiven Methode ist es,
die natürliche Schönheit zu bewahren und sogar noch
zu verbessern. Beispielhaft hierfür sind Behandlungen
mit Botulinumtoxin A, Hyaluronsäure-Präparaten oder
Faltenbehandlungen mit körpereigenem Wirkstoff.
Anders bei der Ästhetischen Chirurgie, die noch
einen entscheidenden Schritt weitergeht. Denn verliert
die Gesichtshaut zu viel an Elastizität und führen nichtinvasive Behandlungen zu einem unzufriedenstellenden
Resultat, kann chirurgisch nachgeholfen werden. Aber
auch Fettabsaugungen, Bauch- und Oberarmstraffungen,
ästhetisch-funktionelle Nasenchirurgie, Narbenkorrekturen oder Brustoperationen gehören in die Riege der
Ästhetischen Chirurgie.
Fakt ist: Wer eine Beauty-Korrektur ins Auge fasst,
sollte nicht vergessen, dass jeder Eingriff, jede Behandlung gewisse Risiken birgt. Grund, weshalb sich frau nur
in die Hände von kompetenten, erfahrenen Experten
begeben sollte. Und kommen auf dem Weg zu einem
faltenfreien Gesicht, straffen Po oder einer perfekten
Brust Zweifel auf, ist in jedem Fall zu einer Zweitmeinung zu raten – nur so kann
Vertrauen entstehen und
letztlich die Selbstoptimierung auch gelingen.

«In der Schweiz geht
man schätzungsweise
von über 60’000 Eingriffen aus.»
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Selbstoptimierung ohne sich selbst zu verlieren
Die Möglichkeiten der Selbstoptimierung scheinen nahezu unerschöpflich.
Das wird uns täglich über Social Media vermittelt.
Doch welche Angebote der ästhetischen Medizin machen wirklich attraktiver?
Was ist individuell das Beste für mich? Was
unterstreicht die positive Ausstrahlung, ohne
dass ich mich dabei selbst verliere? Auf diese
häufige Fragestellung von Personen, die sich
erstmals an unsere Praxis wenden, gibt es
keine universelle Antwort. Neben einem breiten Spektrum innovativer Techniken und sicheren Verfahren bieten wir in unserer Praxis
vor allem Zeit für die ausführliche Beratung.
Hilfreich dabei sind unter anderem Fotos aus
früheren Zeiten. Mit diesen Bildern, speziellen
Analysetechniken und einem ausgeprägten
Sinn für Ästhetik entwickeln wir gemeinsam
mit unseren Patientinnen und Patienten ein
Konzept, um die positiven Attribute des Gesichtes wieder zu akzentuieren und helfen
ihnen, sich wieder natürlich schön zu fühlen.

minimieren können und ein Photobiostimulationsverfahren, das sowohl die Zellteilung als
auch die Gefässneubildung anregt. In der Praxis kommt dieses Verfahren direkt nach der
Behandlung zum Einsatz, um Schwellungen zu
minimieren und die Patienten mit gesundem
Teint aus der Behandlung zu entlassen. Das
Gerät kann auch zu Hause zur effektiven und
sicheren Selbstbehandlung im Anti-Aging Bereich oder zur Akne- und Schmerzbehandlung
eingesetzt werden. Ein weiteres regeneratives

Medizinischer Ultraschall,
Photobios timulationsverfahren
und Microneedling

Hyaluronsäurebehandlung kombiniert
mit körpereigenen Eiweissen
Unser Zeitmanagement in der Praxis erlaubt
es, dass wir ständig an neuen Verfahren arbeiten können. Eines davon ist der kombinierte
Einsatz von Hyaluronsäure und körpereigenen
Eiweissen. Die Ergebnisse dieses innovativen
Verfahrens sind sehr überzeugend, weil wir
auf diese Weise nicht nur fehlendes Volumen
ersetzen können, sondern auch eine signifikante Hautdurchfeuchtung erzielen. Diese
können wir mit den passenden Hautpflegeprodukten aufrechterhalten.

Aufbauende und regenerative Techniken
Die Umsetzung geschieht behutsam, als würde
ich ein Bild malen, beginnend mit dem Rahmen, der alles zusammenhält und die individuellen Gesichtsmerkmale unterstreicht,
ohne sie zu überpinseln. So beginne ich von
aussen das Gesicht zu stabilisieren, aber kein
übermässiges Volumen zu applizieren. Fülle
ist wichtig für das Gesicht, zu viel davon lässt
uns unweigerlich älter und gleichstromförmig
aussehen. Ausdruck und Persönlichkeit gehen
verloren. Ziel ist es, das Gesicht weich zu
zeichnen, mit künstlerischem Pinselstrich die
störenden Schatten auszugleichen und Konturen zu optimieren. Um das zu realisieren,
arbeiten wir nicht nur mit Hyaluronsäure und
Botulinumtoxin A, sondern auch mit weiteren
regenerativen Verfahren, sodass alle Gewebeschichten von der Haut über das Bindegewebe
bis zur Muskulatur erreicht werden.

Verfahren ist das Microneedling, das die Zellerneuerung und Kollagenbildung stimuliert
und somit vorrangig zur Verbesserung des
Hautbildes dient. Wir setzen dies in Kombination mit konzentrierter Vitamin-A-Säure
ein. Dadurch ist das Microneedling deutlich effizienter, nicht aber so aggressiv wie
ein Säurepeeling. Das Microneedling muss
fachmännisch und sicher umgesetzt werden.

Den Körper respektieren

Katrin Dreissigacker
Fachärztin für plastische und
ästhetische Chirurgie
CENTER FOR INDIVIDUAL FACE BALANCE
Grafenauweg 11 · 6300 Zug
T: +41 (0)41 740 40 40
www.katrin-dreissigacker.com

Zum Behandlungsspektrum zählt der medizinische Ultraschall, mit dem wir auf sehr
sanfte Weise die störenden «Hamsterbacken»
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Eine individuelle Balance für das Gesicht, den
Körper und das Leben finden, das entspricht
meiner eigenen Lebensphilosophie und diese
lebe ich auch in meiner Praxis. Wir beraten
unsere Patienten ganzheitlich auf verschiedenen Ebenen. Dabei schauen wir immer über
den Tellerrand hinaus, versuchen ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne den Blick
für das natürliche, gesunde Mass der Dinge zu
verlieren. Der eigene Alterungsprozess hilft
mir, meine Fähigkeiten und Sinne zu schärfen, den Horizont zu erweitern, den Körper
zu respektieren und die eigenen Regenerationsprozesse zu stimulieren. Älter werden
bringt viel Wissen und Gelassenheit mit sich.
Der Weg dahin ist nicht immer einfach, ein
steter Prozess, der viel Zeit braucht. Diese
Zeit nehmen wir uns für Sie und heissen Sie
in unserem Center für Individual Face Balance
willkommen.
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chirurgisch nachhelfen ohne
grosse einschnitte
stösst die Ästhetische dermatologie an ihre
Grenzen, bleibt in der regel nur ein plastischchirurgischer Eingriff. Doch welche Möglichkeiten
gibt es da heutzutage und wohin geht der trend?
teXt: Lena studer

«Statt
im Gesicht
werden
vermehrt
plastische
Eingriffe
am Körper
durchgeführt»

Hat sie oder hat sie nicht? Es ist die Frage aller Fragen,
die sich bei so manchen Promis stellt, die für ein paar
Wochen von der Bildfläche verschwunden sind und dann
nach ihrer Rückkehr ins Rampenlicht leicht verändert
aussehen. Ob Cameron Diaz, Madonna oder Carla Bruni:
Die Liste der Stars, die im Gesicht optisch nachgeholfen
haben, ist endlos.
Social Media als trendsetter
Längst ist dieser Hype nach langanhaltendem jugendlichem Aussehen auch auch bei Nicht-Prominenten angekommen – was auch auf den Selfieboom in den sozialen
Medien zurückzuführen ist. Denn wer auf Instagram,
Snapchat oder Facebook erfolgreich sein möchte, muss
einzigartig und schön sein. Grosse Rehaugen, eine schma le
Stupsnase und volle Lippen – ganz abgesehen von einem
makellosen Hautbild – sind geradezu ein Muss und erhöhen den Druck auf Influencer und Follower gleichermassen. Neue Instagram Face Filter verstärken diesen
Trend noch zusätzlich. Mit Folgen: Denn wer nur noch
mit Filter postet, gewöhnt sich sukzessive an das veränderte Aussehen. Es wird ein immer stärkerer Wunsch
aufgebaut, diesen auch zu realisieren.
Mehr Selbstvertrauen nach einer OP
Allerdings können die Gründe auch fernab von Social
Media liegen, um einen Schönheitssalon aufzusuchen:
Nämlich dann, wenn eine markante Höckernase, Hautschädigungen oder Fettpolster Betroffene so sehr stören,
dass sie sich in der eigenen Haut nur noch unwohl fühlen.
Mangelndes Selbstvertrauen und Minderwertigkeitsgefühle sind häufig die Folge. Umso besser, dass es heute
ein breites Spektrum an Operationsmethoden gibt, die
Korrekturen beinahe jedes Körperteils ermöglichen.
Body rückt vermehrt ins Visier
Blickt man auf den im Jahr 2018 veröffentlichten Report
der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Plastische Chirurgie (ISAPS) fällt auf, dass sich zuletzt die
Prioritäten bei operativen Eingriffen verändert haben.
Demnach wurden 14,5 Prozent weniger Operationen im
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Gesicht durchgeführt, stattdessen stiegen die Eingriffe
bei Brüsten um mehr als 31 Prozent – auch weil sich
die Resultate spürbar verbessern. So gibt es heutzutage
bereits massgeschneiderte Implantate, die mittels 3DTechnik angefertigt werden.
Aber auch intimchirurgische Operationen wie Schamlippenverkleinerungen spielen vermehrt eine Rolle – Eingriffe, die immer häufiger etwa nach Schwangerschaften
vorgenommen werden. Und zwar nicht nur aus optischen
Gründen, auch weil durch das Einstülpen zu grosser
Schamlippen Schmerzen beim Sport oder sogar Gehen
entstehen können.
tipps für die arztsuche
Um zum gewünschten Resultat zu kommen, ist die Wahl
des passenden Spezialisten entscheidend. Doch wie finde
ich diesen überhaupt und welcher Arzt ist für welchen
Eingriff zuständig? Fakt ist, ein Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie ist in der Regel
auf das komplette Spektrum des Fachgebiets spezialisiert.
Allerdings ist es ratsam, im Vorfeld zu prüfen, ob es sich
wirklich um einen Facharzt aus diesem medizinischen
Fachgebiet handelt oder nicht.
Zudem sollte dieser laut Schweizerischer Gesellschaft
Swiss Plastic Surgery klar und verständlich informieren
und über Risiken und Komplikationen eines geplanten Eingriffs aufklären. Seriöse Chirurgen lehnen den
Wunsch nach reinen Lifestyle-Operationen wie sogenannten Katzenaugen oder immens grossen Brüsten
ab. Nicht zuletzt dürfen vor der Operation keine Fragen
offenbleiben – einer der wichtigsten Aspekte, um mit
einem Gefühl der Sicherheit in die Operation hineinzugehen und hinterher mit einem perfekten Ergebnis
wieder herauszukommen.
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«3D-Technik ermöglicht
personalisierte Brustimplantate»
mit einem Brustimplantat nach mass lassen sich die besten Op-resultate erzielen.
Wie dieses entsteht und worin die unterschiede zu einem herkömmlichen implantat liegen,
erläutert prof. dominique erni.
Prof. Erni, welche Veränderungen der
Brust können mit der Schwangerschaft
und Stillzeit einhergehen?
Nach Abschluss der Stillzeit kann die
Brustdrüse markant einschmelzen, sodass
die Hülle für deren Inhalt viel zu gross ist.
Da sich die Brust mit Fitness und gesunder
Ernährung nicht korrigieren lässt, bedarf
es je nach Grösse einer Straffung oder eines
Brustimplantats, um das eingeschmolzene
Gewebe zu ersetzen – ein Eingriff, für den
sich in meiner Praxis oftmals körperbewusste,
attraktive Frauen mit toller Figur entscheiden, die ihre Brüste wieder so wie vor der
Schwangerschaft haben möchten.
Wie gehen Sie dann vor?
Ganz wichtig ist es, die Bedürfnisse und
Vorstellungen meiner Patientinnen genau zu
erfassen. Fast immer wird betont, wie wichtig
ihnen ein natürliches Aussehen der Brust
ist. Ist eine Brustvergrösserung erforderlich,
schrecken viele Frauen davor zurück. Denn
sie wollen nicht, dass ihre Brüste «gemacht»
aussehen.
Wie schaffen Sie es, die Bedürfnisse
und Wunschvorstellungen Ihrer Patien
tinnen zu erfassen?
Nebst einem ausführlichen, offenen Gespräch nehme ich die virtuelle 3D-Computertechnologie zur Hilfe. Aus einem von der
Patientin genommenen 3D-Scan werden von
einer eigens hierfür ausgebildeten 3D-Designerin mögliche «Wunschresultate» entworfen.
Viele Patientinnen finden sich in diesen Simulationen sofort wieder. Heisst: Das WunschKörperbild, das sie im Kopf haben, passt mit
der kreierten virtuellen Welt überein.
Wie gelingt es Ihnen, dieses Wunsch
bild in die Realität umzusetzen?
Indem aus den 3D-Daten ein Implantat
berechnet wird, das aus dem Ist-Zustand den
Soll-Zustand schafft. Dieses massgeschneiderte Implantat ist genau auf die körperlichen
Beschaffenheiten der Patientin zugeschnitten und verschmilzt mit den bestehenden
Konturen, sodass es von aussen nicht mehr
auszumachen ist.

3d scan des
ist-zustands

virtuelle simulation
des Wunschresultats

«Ein natürliches
Resultat erhalte ich,
wenn das Implantat
wie eine Brust aussieht und nicht
umgekehrt»
Wodurch unterscheiden sich massge
schneiderte Implantate von herkömm
lichen?
Bei den herkömmlichen Implantaten gibt
es keines für links oder rechts. Heisst: Es wird
auf beiden Seiten ein «neutrales» Implantat
eingesetzt. Man stelle sich vor, an beiden
Füssen den identischen Schuh zu tragen! Die
massgeschneiderten Implantate hingegen sind
spiegelverkehrt – wie ein Paar Schuhe. Die
von mir eingesetzten Implantate werden von
der deutschen Firma Polytech Health and
Aesthetics mit Sitz in Dieburg gefertigt. Das
Herstellungsverfahren und die Materialien
sind die gleichen wie bei herkömmlichen Implantaten, sie gehören also zu den sichersten
und bergen dementsprechend keine höheren
gesundheitlichen Risiken.
Wie ist der weitere Verlauf, was müssen
die Patientinnen beachten?
Wichtig ist, dass sich die Implantate in
aller Ruhe in das für sie geschaffene Lager
einbetten können. Hierfür wird das Tragen
eines Sport-BHs und das Unterlassen von körperlichen Belastungen der oberen Extremität
für sechs Wochen empfohlen.
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berechnetes implantat zur
erreichung des Wunschresultats

Welche Patientinnen profitieren vor
allem von massgeschneiderten Implan
taten?
Zumeist sind es die schlanken Patientinnen. Gerade bei ihnen besteht ein erhöhtes
Risiko, die herkömmlichen Implantate von
aussen zu erkennen.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie
von Ihren Patientinnen?
Wir haben die Zufriedenheit der Patientinnen von einem unabhängigen Institut testen lassen. 90 Prozent von ihnen waren sehr
zufrieden und zehn Prozent zufrieden. Somit
konnten wir die hohen, in den Simulationen
geweckten Erwartungen weitgehend erfüllen.
Für 95 Prozent der Patientinnen habe sich
die Wahl eines massgeschneiderten Implantats gelohnt. Immer wieder berichten meine
Patientinnen von Bemerkungen aus ihrem
Umfeld, wie sehr sich ihre Resultate in ihrem
natürlichen Aussehen vom herkömmlichen Bild
eines «Silikonbusens» unterscheiden würden.

ERNI
PLASTISCHE CHIRURGIE

iM iNteRVieW
Prof. dr. med. dominique erni
plastische chirurgie erni
küssnacht am rigi
tel.: +41 41 850 00 60
praxis@erniplast.ch
www.erniplast.ch
www.natuerliche-brust.ch
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«Gesunde und schöne Füsse durch moderne Medizin»
Fussfehlstellungen wie hallux valgus sind für viele Frauen nicht nur schmerzhaft, sondern auch
ein ästhetisches problem. dr. kourosh modaressi erklärt, was sich dagegen tun lässt.
iM iNteRVieW
dr. med. Kourosh Modaressi
Facharzt Fmh für
chirurgische Orthopädie
und traumatologie
mit eigener praxis in zürich
www.ortho-institut.ch

Dr. Modaressi, was sind die häufigs
ten Gründe für schmerzbedingte und
ästhetisch störende Fehlstel lungen?
Am meisten stört die Patientinnen ein
Hallux valgus. Hierbei knickt die Grosszehe
nach aussen ab und der Mittelfussknochen
weicht zur Körpermitte. Die Folge ist ein

schmerzhaftes Überbein, das auch von aussen sichtbar ist.
Kommen zu Ihnen auch Patientinnen,
die aus rein ästhetischen Gründen eine
Operation wünschen?
Natürlich, die Patientinnen werden immer anspruchsvoller und körperbewusster. Sie
möchten ihre gesunden, aber mitunter deformierten Füsse nicht in geschlossenen Schuhen
verstecken müssen. Doch es ist Vorsicht geboten: Jede OP birgt ein kleines Risiko, sodass nur
bei Schmerzen operiert werden sollte.
Gibt es auch die Option eines minimal
invasiven Eingriffs?
Minimalinvasiv bedeutet in der Fusschirurgie gewebeschonend. Die Zeiten der grossen
Hautschnitte sind definitiv vorbei. Deshalb
sind die Erfolgsaussichten heute auch durch
modernere Methoden deutlich grösser.
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Was raten Sie Frauen, die noch nicht
operiert werden möchten? Sollten sie
auf hohe Absätze verzichten?
Gegen das gelegentliche Tragen von Absätzen ist nichts einzuwenden. Bei einem
Absatz bis sechs Zentimeter verändert sich
der Druck auf den Vorfuss nur unwesentlich.
Bei nur milden Symptomen kann Fussgymnastik oder Spiraldynamik helfen. Jedoch
kann damit nicht die Ästhetik, sondern nur
der Schmerz verbessert werden.
Was empfehlen Sie unschlüssigen Lese
rinnen, die nicht wissen, ob es Zeit ist
zu handeln?
Gehen Sie bitte rechtzeitig zu einem Spezialisten. Drei von vier Patientinnen mit Hallux
valgus gehen zu spät zum Arzt. Es gibt heute
wirklich sehr gute Optionen, dieses Fussproblem in den Griff zu bekommen. Aber dafür
müssen die Patientinnen rechtzeitig handeln.

prime medien ist eine Marke der Xmedia Solutions AG
Neustadtstrasse 7 · CH-6003 Luzern
Inhalte von Unternehmensbeiträgen, Interviews und Gastbeiträgen
geben die Meinung der beteiligten Unternehmen wieder.
Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
Mehr Informationen unter: www.prime-medien.ch
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Wir verändern Sie, ohne Sie zu verändern!
Dr. Jens Otte ist Spezialist für gesichtsverjüngende kleine und grössere Eingriffe.
Fast immer ambulant und ohne Narkose!
Im Interview
Dr. med. Jens Otte
Facharzt für Plastische und
Aesthetische Chirurgie
Leiter der BEAUTYCLINIC
DR OTTE & OTTE
8001 Zürich
T: +41 (0)44 262 9000
E: beautyclinic@dr-otte.ch
www.dr-otte.ch

Dr. Otte, stimmen innere Schönheit und
äussere Zeichen nicht überein, fühlen
wir uns nicht wohl. Welche Optionen
gibt es dann?
Mit kleinen nicht-chirurgischen Massnahmen, wie Botulinumtoxin, Hyaluron, Thermage, also der Hautstraffung ohne OP, kann
man schöne, kleine Effekte erzielen. Leider
lassen uns die Jahre aber nicht frischer und

straffer, sondern müder und schlaffer wirken.
Keine Creme und kein Make-up lassen Ihr
Auge wieder so strahlen, wie eine Oberlidstraffung. Kein Tränensack, keine Hamsterbäckchen, keine müden Wangen und kein
schlaffer Hals kann weggeschminkt werden.
Was empfehlen Sie in diesem Fall?
Mit der neuen und schonenden Technik
haben Patientinnen nur wenige Tage Ausfallzeit und kehren bald strahlend in ihren Alltag
zurück, jedoch nicht gezogen und gestrafft,
sondern frisch und natürlich.
Wie weit lässt sich so die Zeit zurück
drehen?
Mit diesem Eingriff für immer um mindestens zehn Jahre. Was zu viel ist, ist nun für
immer weg. Auch Fett am Doppelkinn oder
am Bauch oder den Beinen verschwindet mit
einem kleinen operativen Eingriff für immer.

Oberarmfalten oder ein schlaffer Bauch mag
keiner. Auch diese Problemzonen sind sehr gut
unter ambulanten Bedingungen in wenigen
Tagen verschwunden.
Als renommierter Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie spielt die Kombi
nation verschiedener Eingriffe eine wich
tige Rolle. Wie wirkungsvoll ist diese?
Gerade für das Gesicht gilt: Kombinieren
wir diverse Techniken, wird das Ergebnis am
natürlichsten. Wo zu wenig ist, ergänzen wir,
wo zu viel ist, nehmen wir weg – alles diskret.
In einem angenehmen Ambiente planen wir
mindestens eine Stunde für Ihr erstes Gespräch, Privatsphäre garantiert!

I nterview

«Mein Ziel sind natürlich aussehende Resultate»
Schweizweit gehört Dr. Lars-Uwe Lahoda zu den renommierten Plastischen Chirurgen und
Koryphäen der Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie. Ein Einblick in seine Arbeit.
Dr. Lahoda, Sie sind bekannt für Ihre
natürlich aussehenden OP- und Behand
lungsresultate. Wie gelingen Ihnen
diese Ergebnisse?
Für mich ist vor allem das Credo wichtig:
«Nicht alles was kann, muss auch.» Jede Behandlung und jeder Eingriff, den ich mache,
stimme ich vollumfänglich auf die Wünsche,
die Möglichkeiten, den Körper und die Geschichte meiner Patienten ab und erreiche
so ein bestmögliches, natürliches Resultat.
Zu Ihren Kunden gehören Männer und
Frauen. Gibt es da Unterschiede hin
sichtlich der ästhetischen Behandlung?
Allein schon aufgrund der verschiedenen
Anatomien – dazu gehört auch die Beschaffenheit der Haut. Die Wünsche der Männer sind
allerdings oft mit denen der Frauen vergleichbar. Gefragt ist: «Frisch erholt und jugendlich
aussehen», ohne dass man es direkt erkennt.

Nebst der Ästhetischen und Plastischen
Chirurgie sind Sie sehr auf Rekonstruk
tive Chirurgie spezialisiert. Was gehört
in dieses Fachgebiet?
Sämtliche operativ wiederherstellenden,
modernen Techniken der Plastischen Chirurgie:
Dies sind Gewebeersatz, Gewebetransfer und
-verpflanzungen nach Tumoren, Verbrennungen, Unfällen oder angeborenen Erkrankungen.
Vor allem bin ich dabei auf die Rekonstruktion
nach Brust- oder Hautkrebs sowie bösartigen
Weichteilprozessen spezialisiert.
Sie haben durch Ihre Arbeit in hochspe
zialisierten Uni-Spitälern in den USA,
Deutschland und den Niederlanden eine
grosse Erfahrung. Wann betrachten Sie
eine Behandlung als Erfolg?
Wenn meine Patienten nach einer Brustoperation oder einer anderen ästhetischen
Korrektur tief bewegt sind, ihre Lebensqua-
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lität zurückbekommen haben und mir in einer
Nachkontrolle berichten, wie gut es ihnen
dank dem Eingriff gehe. Dann weiss ich, dass
ich einen guten Job gemacht habe.

IM INTERVIEW
Dr. med. Lars-Uwe Lahoda MD PhD
Facharzt für Chirurgie FMH
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie FMH
Belegarzt in Zürich und in Winterthur
www.lahoda-aesthetics.ch
www.praxis-drlahoda.ch
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Ästhe tische dermatOLOGie

sanfte rückkehr
zu jugendlicher Frische
Ob microneedling, Botulinumtoxin oder Lasertherapie: immer mehr
schönheitsbewusste Frauen setzen auf die künste der Ästhetischen
dermatologie. doch was können diese Behandlungen?
teXt: cL ar a meier

Morgens in den Spiegel zu schauen, kann so manchem ab
einem gewissen Alter schon mal die Laune verderben. Hier
eine Furche, da die ein oder andere Hautunreinheit – mal ganz
abgesehen von den aufgedunsenen Augenlidern, die jeden
Morgen aufs Neue grüssen. Auch wenn die im Sprachgebrauch
üblichen «geschwollenen Augen» ästhetisch nicht besonders
schön sind, Grund zur Besorgnis sind sie in der Regel nicht.
Zumeist verschwinden sie nach ein paar Stunden wieder. Anders
bei Mimikfalten oder Krähenfüssen, die sich über die Jahre
Stück für Stück in die Gesichtshaut hineinarbeiten.

Botulinumtoxin a und Hyaluron
Was also tun, wenn feuchtigkeitsspendende Cremes und Gesichtsmasken wirkungslos bleiben? Meist hilft dann doch
nur der Rat eines Spezialisten aus dem Bereich Ästhetische
Dermatologie, ein Markt, der in den vergangenen Jahren
immens gewachsen ist. Soll es in erster Linie Mimikfalten an
den Kragen gehen, ist eine Behandlung mit Botulinumtoxin A
zumeist das Mittel der Wahl. Dabei wird der von Bakterien erzeugte Eiweissstoff mit hauchdünnen Nadeln in die sogenannte
mimische Muskulatur injiziert. Dies glättet nicht nur Falten,
sondern zögert darüber hinaus die natürliche Hautalterung
durch gezielte Ruhigstellung der mimischen Muskulatur hinaus.

Anzeige

ADVANCED SWISS SUNCARE

Made in Switzerland

Dermatologischer Sonnenschutz
OHNE Kompromisse
Hohe Verträglichkeit
Ultrasun verzichtet auf: Künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Silikone,
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter,
Aluminium-Verbindungen und zusätzliche Konservierungsmittel.

Leicht

Angenehm
leichtes Hautgefühl
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Erhältlich

in Apotheken
und Drogerien
EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark
of BASF SE in the European Union and/or other countries.
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Häufig als Ergänzung zu Botulinumtoxin A kommen
sogenannte Filler in Form von Hyaluron zum Einsatz. Hyaluronsäure-Präparate gibt es heute bereits in verschiedenen Vernetzungsgraden und Konzentrationen für alle
Faltentiefen.
Regeneration durch Pieksen
Eine weitere Methode, um das Hautbild zu verjüngen und Falten
verschwinden zu lassen, ist Microneedling. Ziel: Durch das
Needling sollen feinste Verletzungen entstehen, die wiederum
die Haut anregen, verschiedene Botenstoffe und Wachstumsfaktoren auszuschütten. Neben der Wundheilung liegt das Ziel
darin, die Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure
anzukurbeln – Stoffe, die einer strafferen, elastischeren Haut
zuträglich sind. Dringen die winzigen Nadeln 0,5 Millimeter
tief in die Lederhaut ein, können sogar Lachfältchen oder
Stirnfalten reduziert werden.
Gut zu wissen: Nach einer Microneedling-Behandlung ist ein guter UV-Schutz
besonders wichtig. Denn was nützt es
schon, wenn die Falten verschwinden, sich
aber stattdessen eine Vielzahl von Pigmentflecken bilden. Experten empfehlen
einen Lichtschutzfaktor von mindestens
30 oder diese pieksige Sitzung besser auf
den Herbst oder Winter zu verschieben.

Sonnenschutz nicht vergessen
Apropos Sonnenschutz: die wichtigste vorbeugende Massnahme
überhaupt gegen übermässige Hautalterung. Nicht selten wird
gerade jetzt, wenn sich jeder über die ersten warmen Sonnenstrahlen freut, die immense Strahlkraft der Sonne unterschätzt
– mit Auswirkungen auf die Alterungsprozesse der Haut. Neben
Falten können vor allem Sonnen- und Altersflecken auftreten;
und zwar nicht zwangsläufig erst im höheren Alter. Heisst also,
möglichst ein Produkt zu wählen, das die Haut nicht nur vor
UVA, UVB und Infrarot-A schützt, sondern auch Wirkstoffe
wie etwa Vitamin C und sogenanntes Hexylresorcinol enthält,
das Sonnen- und Altersflecken vorbeugt.
Sind diese Flecken bereits an Gesicht, Dekolleté, Händen
oder Kopfhaut erkennbar, hat die Ästhetische Dermatologie
auch hier die passende Antwort parat. Stichwort Lasertherapie, eine wirkungsvolle Methode, Altersflecken narbenfrei
auszubleichen. Statt brauner Flecken, die
langsam verschwinden, bildet sich eine
frische, rosafarbene Haut, die sich innert
acht bis zehn Wochen der Hautfarbe der
Umgebung angleicht.

«Microneedling
hilft, das Hautbild
zu verjüngen
und Falten
verschwinden zu
lassen»
I N T E RV I E W

«Peelings erzielen beeindruckende Effekte»
um jünger auszusehen, gibt es inzwischen ein breites spektrum an nicht-invasiven
Behandlungsmethoden. clara Boudny Frey gibt einen Überblick.
iM iNteRVieW
dr. med. Clara Boudny Frey
Fachärztin Fmh für
dermatologie und
Venerologie
Geschäftsführerin skin &
Beauty – praxis für dermatologie und Ästhetik
5702 niederlenz
t: + 41 (0)62 521 58 58
www.skinandbeauty.ch

Warum steht beim Thema AntiAging
die nichtinvasive Ästhetische Medizin
immer mehr im Fokus?
Es gibt inzwischen viele sehr schöne Alternativen zur Plastischen Chirurgie, um die
Haut schöner, jünger und gesünder aussehen
zu lassen. Viele Patienten haben Angst vor
den operativen Risiken, weshalb sie die nicht-

invasiven ästhetischen Varianten bevorzugen.
Noch immer der wichtigste Punkt beim Thema
Anti-Aging ist jedoch Sonnenschutz!
Wie behandeln Sie Ihre Patientinnen?
Ich biete die gesamte Range der Hautverjüngung mittels Botulinum und Hyaluronsäure, genauso wie das Vampire-Lifting,
eine Anti-Aging-Behandlung mit Eigenblut,
an. Ebenso habe ich mich auf das Medical
Microneedling und zahlreiche Laserbehandlungen spezialisiert.
Ein weiterer Schwerpunkt sind
Peelings?
Richtig, gerade mit den mitteltiefen Peels
lassen sich sehr schöne Effekte erzielen, die
Haut wird sichtbar schöner und gewisse Falten verschwinden. Bei den tiefen Peels kann
man – ähnlich wie beim Facelifting – eine
Hautstraffung erreichen.
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Welche Inhaltsstoffe präferieren Sie?
Ich arbeite sehr gern mit drei-prozentigem Retinol, aber auch mit Frucht- oder
Salicylsäure. Meine Lieblingspeels sind das
Phenol-Mosaik-Peel, welches in der Schweiz
nur in sehr wenigen Praxen angeboten wird,
sowie das Pixel-Peel. Letzteres ist momentan schweizweit nur bei Skin&Beauty erhältlich!
Auch was die sogenannte «anterior
chemabrasio» angeht, sind Sie bei der
Behandlung von Aknenarben die
einzige Praxis in der Schweiz. Was
ist das?
Hier wird das betroffene Areal mit einem
Schleifgerät bearbeitet und direkt danach
eine spezielle Peeling-Lösung aufgetragen.
Im Schnitt sind dafür drei Sitzungen im Abstand von sechs Wochen notwendig – mit
beeindruckenden Resultaten.

Beautyguide
FA C H B E I T R A G

Bei uns kennt Ihre Schönheit kein Alter!
Hier ein Fältchen, dort ein Pigmentfleck, am Hals lässt die
spannkraft nach – die zeichen der zeit machen sich bemerkbar.
Wer kennt das nicht?
Es gibt zahlreiche Methoden gegen optische
Alterserscheinungen anzugehen: Microneedeling, Injektionen, bis hin zum chirurgischen
Eingriff. Jeder möchte am besten so lange
wie nur möglich jung aussehen. In unserer
dermatologisch-ästhetischen Praxis arbeiten
wir getreu unserer Philosophie «natürliche
und harmonische Schönheit durch effiziente
Behandlungen».
Statt auf alleinige Symptombekämpfung
setzen wir die Priorität auf die Optimierung
der Ursache, zum Erhalt der Schönheit und
der Hautqualität. Ganz natürlich und individuell – auch im Alter. Hierzu empfehlen wir
die Behandlung mit dem Fotona SP Dynamis
Laser, einer medizinischen Laserplattform –
dem Goldstandard. Eine Marke der Spitzentechnologie mit über 50 Jahren Erfahrung
und bester Studienlage. Der Fotona Laser
ermöglicht durch den Einsatz der sogenann-

ten Nd:Yag und Erbium Lasertechnologie
eine völlig natürliche und effektive Hautverjüngung.

ter. Das Ergebnis der Hautverjüngung ist
ein kumulativer Prozess – eine Verjüngung
Tag für Tag.

individuell angepasste Lasertechnologie

Margaréta diederichs
Medizinische ästhetik- und laser therapeutin

Die Zufriedenheit unserer Patientinnen ist
unser grösstes Anliegen und bestätigt die
herausragende Wirksamkeit der FotonaBehandlungen. Durch die individuellen Einstellungen der Wellenlängen können wir die
Behandlungen jedem Hautzustand anpassen.
Die VSP-Technologie und die neueste Fotona
Smooth Funktion sind nur einige Merkmale
der Spitzentechnologie, welche einzig der Fotona Laser bietet – nicht-invasiv, individuell,
unabhängig von der Sonnenexposition und
ganzjährig möglich. Ihre Haut wird optimal
regeneriert und gestrafft ohne die Risiken
eines chirurgischen Eingriffs, auch im Al-

KONtaKt
dr. med. Nathalie irla
hautarzt praxis
Gartenstrasse 3 · 6300 zug
t: +41 (0)41 710 15 66
e: cosmetic@derma-zug.ch
www.derma-zug.ch

Anzeige

Regeneration
Intensiv
Strafft, schützt & festigt
reife Haut

Dr. Hauschka Neuheit
Regeneration Tagescreme Intensiv
Regeneration Ölserum Intensiv
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«Der skin689-exklusive und patentierte Wirkstoff CHacoll®
wirkt über einen mehrstuﬁgen Mechanismus in den unteren
Hautschichten.
Dort wird die Kollagen-Produktion angeregt und das Volumen
der Fettzellen verringert. So werden die Hauptursachen von
Cellulite und schlaffer Haut gezielt und nachhaltig angegangen.
Die beeindruckende Wirksamkeit wurde in
umfangreichen Anwendungsstudien bestätigt.»
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Frau Förster (Name geändert), warum
haben Sie sich für eine Kryolipolyse mit
Coolsculpting® entschieden?
Ich war frustriert. Trotz Diät und Training hatte ich einen schlaffen Bauch, der
einfach nicht zu meinem übrigen Körper
passte.
War die Behandlung schmerzhaft?
Kaum. Zuerst verspürte ich ein leichtes
Ziehen, dann für wenige Minuten ein Kältegefühl. Nach einer halben Stunde war die
Kühlphase vorbei und die «vereiste» Stelle
wurde massiert.
Und wann hatten Sie wieder einen
schlanken Bauch?
Das brauchte zwei bis drei Monate Geduld. Ich war erstaunt, wie gut die Methode
gewirkt hat, und das sogar ohne operativen
Eingriff.
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dr. myriam Wyss
Fopp bietet seit
2011 als erste
dermatologin
in der deutschschweiz coolsculpting ® an.
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Prof. Dr. Sven Gohla, Universität Zürich

sc he Derm

I N T E RV I E W

Bodyforming von Kinn bis Knie – ohne Operation
mit coolsculpting® können patientinnen ihr schlankes kinn
oder die jugendliche körpersilhouette zurückerlangen.
dr. myriam Wyss Fopp und eine patientin berichten.
Frau Dr. Wyss Fopp, wie wirkt die
Behandlung genau?
Durch die Kühlung verändert sich das Fett
in den Fettzellen physikalisch so, dass diese
nicht mehr überlebensfähig sind und durch Abräumzellen über die Lymphe eliminiert werden.
Wo lässt sich die Therapie durchführen?
An Problemzonen wie Oberarmen, Bauch,
Love Handles, Rücken- und Achselfett, Oberschenkelinnenseiten und Reiterhosen. Bei
Doppelkinn und zur Halsverjüngung ist unser
Geheimtipp eine Kombination mit Botulinumtoxin, Fillern oder Thermage®, einer zusätzlichen Hautstraffungsmethode.
Was ist der Unterschied zu den Kältebe
handlungen, die im Internet zu günsti
gen Preisen angeboten werden?
Das originale Coolsculpting® wurde bereits
im Jahr 2009 als einziges Kälteverfahren zur
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Fettreduktion von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA anerkannt. Bisher wurden
weltweit über acht Millionen Behandlungen
durchgeführt. Über 60 Studien belegen die
Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit. Zudem
wird zur Verhinderung von Hautschäden die
Hauttemperatur mit den patentierten Freeze
Detect® Sensoren konstant überwacht, was
die grosse Sicherheit der Methode ausmacht.
iM iNteRVieW
dr. med. Myriam Wyss Fopp
Fachärztin für dermatologie,
allergologie und klinische immunologie
Ästhetik- und Laserzentrum zürichsee aG
spezialgebiete: nicht-invasive Fettreduktion
und hautverjüngung, haarentfernung mit
Laser, haarverlust
t: +41 (0)44 925 20 20
e: laserepilation@hin.ch
www.laserepilation.ch · www.cool-sculpting.ch
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«Wir Ärzte sollten für natürliche
Ergebnisse plädieren»
die Ästhetische medizin hat sich in den vergangenen Jahren immens weiterentwickelt.
Was heute minimalinvasiv möglich ist und was in diesem Jahr im trend sein wird,
weiss dr. nicoleta-Georgiana schiess.
sind erfolgreicher in ihrer Arbeit. Wie die
Studie von Timothy Judge von der University
of Florida zeigt, verdienen attraktive Leute
mehr und erhalten rascher einen Job.
Haben Sie ein Beispiel für das Wohlbe
finden?
Eine Zornesfalte zeigt einen strengen Gesichtsausdruck oder ein hängender Mundwinkel mit Marionettenfalte täuscht ein sehr
trauriges Gesicht vor, was in der Regel nicht
dem innerlichen Gefühl der Menschen entspricht. Wenn wir die Zornesfalte geglättet
oder den Mundwinkel gehoben haben, erreichen wir einen fröhlicheren und netteren
Gesichtsausdruck.
iM iNteRVieW
dr. med. Nicoleta-georgiana Schiess
chefärztin perfect esthetics Gmbh
nüschelerstrasse 45, 8001 zürich
t: +41 (0)78 822 02 03
e: georgiana.schiess@gmail.com
www.perfectesthetics.ch

Dr. Schiess, muss man für Schönheit
leiden?
Nein. Das ist heutzutage nicht mehr so.
Wir bieten vielfältige moderne und innovative
minimalinvasive Schönheitsbehandlungen an,
womit man sich ganz viele teure und schmerzhafte Schönheitsoperationen sparen kann. Man
spürt kaum Schmerzen und auch finanziell
leidet man nicht mehr so stark. Als Nebeneffekt verbessern wir die Grundstimmung und
steigern das Selbstwertgefühl der Patientinnen.

Was bedeutet für Sie eine schöne Frau?
Für mich ist eine schöne Frau eine gesunde, intelligente, selbstbewusste Frau, die
sich respektiert und besonders gut pflegt.
Ein gepflegtes Aussehen bringt uns einfacher
durch das Leben. Wir sind damit effektiver
im Alltag und trauen uns mehr zu.
Wie hat sich die Ästhetische Medizin in
den letzten Jahren entwickelt?
Statistisch sieht man einen raschen Anstieg
von Faltenunterspritzungen und das massive
Interesse an der Schönheit. Wir leben in einem
Land mit vielen Möglichkeiten und finanziell
unabhängigen Personen. Immer mehr Frauen
und Männer kommen für neue, moderne und
professionelle Schönheitsbehandlungen zu
mir in die Praxis perfect esthetics in Zürich.

Was sind die Herausforderungen für Sie
als Ärztin in der Schönheitsbranche?
Neben fundierten, anatomischen und
ästhetischen Kenntnissen sollte man auch
Talent und Geschmack für Schönheit mitbringen. Die grosse Herausforderung ist, dass
nach einer Behandlung der Gesichtsausdruck
und die Mimik bleiben und gleichzeitig ein
natürliches Aussehen erreicht wird. Viele
negative Beispiele sehen wir täglich in den
Nachrichten. Ich finde es wichtig, dass wir
Ärzte für natürliche Ergebnisse plädieren. Wir
müssen lernen, auch mal Nein zu sagen! Ich
bin erst zufrieden, wenn die Kundinnen nach
Hause gehen, Unmengen an Komplimenten
erhalten und das persönliche Umfeld keine
Intervention bemerkt hat.
Welche Schönheitsbehandlungen wer
den im Jahr 2020 am meisten gefragt
sein?
Unter den Bestsellern werden sicherlich
wieder Unterspritzungen der Stirnfalten,
Augenfalten und Mundwinkelfalten sein,
häufig werden auch die Nasolabialfalten mit
Hyaluronsäure respektive Fillern aufgespritzt.
Die Patientinnen möchten schöne Ergebnisse
haben und am nächsten Tag wieder zur Arbeit
erscheinen.
Auch haben wir immer mehr Patientinnen,
die sich für unser neues und sehr effektives
medizinisches Peeling PRX-T33 oder das
Aquagold entscheiden. Nicht selten werden
die Lippen modelliert, das Gesicht verschmälert oder die Augenbrauen gehoben. Wangenund Kinnaufbau sind tägliche Routinearbeiten
in der Praxis. Natürliche und gesunde Haut
ist und wird immer im Trend sein.
Darf ich vorbeikommen?
Ja, kommen Sie unverbindlich vorbei!

Meinen Sie also, Faltenbehandlungen
haben eine antidepressive Wirkung?
Ja, ich erlebe das häufig in der Praxis, dass
meine Kundinnen sich nach der Behandlung
deutlich wohler fühlen. Sie finden schneller
einen neuen Partner oder bewältigen plötzlich
die Partnerschaftskrise. Attraktive Personen
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«Snow Pearl ist die neue Linie für
gesunde, weisse Zähne»
Gelbe Zähne? Karies? Empfindliche Zähne und Zahnfleisch?
Die neue Zahnpflegelinie von Snow Pearl bietet die perfekte
und übersichtliche Lösung.
Die Marke Snow Pearl wurde von Dr. Lorenza
Dahm entwickelt. Als eine der führenden
Schweizer Zahnärztinnen unterstützt sie mit
ihren langjährigen, tiefgründigen beruflichen
Kenntnissen und Erfahrungen das Design und
die Qualität der Produkte von Snow Pearl.
Dr. Lorenza Dahm setzt sich in ihrer privaten
Zahnklinik in Zürich für die Aufrechterhaltung der Mundgesundheit ihrer Patienten ein.
Frei nach dem Motto «Halte es einfach,
mach es aber so vollständig, effektiv und effizient wie möglich» fördern die Produkte von
Snow Pearl sowohl die Schönheit als auch die
Gesundheit der Zähne und des Zahnfleisches
mit effizienten, wirksamen und hochqualitativen Produkten.
Dr. Dahm steht hinter jeder einzelnen
Komponente der Linie, die mit den neuesten
technischen und medizinischen Innovationen
geschaffen wurden – mit dem Ziel, eine perfekte Mundgesundheit zu erhalten und die
natürliche Schönheit der Zähne zu fördern.

Qualitätsprodukte von Snow Pearl
Die Ultra Soft Schallzahnbürste mit Hydroaktiver Funktion gewährleistet eine hervorragende Zahnreinigung bis in die Zwischenräume, ohne das Zahnfleisch zu verletzen
dank der speziellen Konex HD Borsten.
Das Whitening Foam «Snow Shine» hellt
die Zähne schonend progressiv auf und
schützt sie gleichzeitig vor Karies. Die weiss
machende Wirkung ist dank eines optischen
Filters sofort sichtbar. Auch nach zehn Tagen
ist die eigene Zahnfarbe noch deutlich heller.
Die patentierte Gel-Zahnpasta «Pearl
Shield» gewährleistet eine über zwölf Stunden
verteilte Fluorid-Freisetzung, schützt wirksam
gegen Karies und reduziert massgeblich die
Empfindlichkeit der Zähne.
Damit man auch unterwegs nicht auf die
ideale Mundhygiene verzichten muss, bietet
Snow Pearl zusätzlich perfekt konzipierte, hygienisch verpackte und praktische Travel Kits.
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Alle Produkte sind im Online Shop,
in auserlesenen Apotheken und
Zahnarztpraxen erhältlich.

Kontakt
SNOW PEARL by Dr. Lorenza Dahm
In der Bettlen 6, 8127 Forch
T: +41 (0)44 201 30 63
E: info@snow-pearl.com
www.snow-pearl.com

Beauty

z Ähne

so werden die zähne
zum eyecatcher
Zähne haben häufig mehr Aussagekraft
als man zunächst denkt. Gut, dass es
inzwischen innovative Optionen gibt, um zu
einem strahlenden Lächeln zu kommen.
teXt: tOBias Lemser

Von Natur aus strahlend schöne Zähne – wer möchte das nicht.
Und mal Hand aufs Herz: Irgendetwas zu mäkeln hat fast jeder, sei es aufgrund eines schiefen Eckzahns oder unschöner
Verfärbungen. Doch keine Sorge: Für jedes Problemchen gibt
es heutzutage eine Lösung.
Eine Methode, die Zähne sichtbar heller zu machen –
zusätzlich zu guter Mundhygiene und regelmässiger professioneller Zahnreinigung –, ist das sogenannte Zahnbleaching.
Gut zu wissen: Da bei freiverkäuflichen Bleaching-Produkten kaum ein Aufhellungseffekt zu erwarten ist und
es bei falscher Anwendung zu einer Überempfindlichkeit
der Zahnhälse kommen kann, raten Experten statt in den
Drogeriemarkt direkt den Gang zum Zahnarzt. Bei der
Home-Bleaching-Variante erhält die Patientin vom Zahnarzt
eine Bleaching-Schiene, die zu Hause mit einem speziellen
Gel befüllt und stundenweise getragen wird. Abhängig
vom Aufhellungsgrad beträgt die Behandlungsdauer etwa
zwei Wochen. Ebenso gibt es die Option, dem Zahnarzt
das Bleachen komplett zu überlassen – eine Methode, die
angesichts des deutlich höher konzentrierten Bleichmittels

Anzeige

B ri n g en S i e
wieder Biss
in Ihr Leben!
Feste Zähne an einem Tag das Original!
implantatzentrum.ch

Anzeige
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schneller und unkomplizierter verläuft. Nachteil: Zwar ist
das Resultat direkt deutlich sichtbar, hält aber in der Regel
weniger lang als beim Home-Bleaching.
Prominente geben den trend vor
Wem allein eine Aufhellung nicht ausreicht, der hat die Option
einer Kunststoff- oder Keramikrestauration. Waren bis vor
kurzem klassische Kronen das Nonplusultra, wofür jedoch
viel Zahnsubstanz geopfert werden musste, geht der Trend

immer häufiger zu Keramik-Veneers. Dank dieser auch unter
Hollywood-Stars sehr beliebten Technik wird nur noch eine
dünne Schicht vom Zahn weggeschliffen und mit einer 0,1
bis 0,2 Millimeter dünnen, jedoch sehr festen Keramikschale
abgedeckt. Hierbei kann dem Farb- und Formwunsch der
Patienten entsprochen werden. Diese neuesten Modelle
eignen sich für die ästhetische Korrektur von Zahnlücken,
Ausbrüchen, schiefen Zähnen und Zahnverfärbungen – was
wiederum permanentes Bleachen ersetzt, da die Farbe der
Keramik unverändert bleibt.

Anzeige

Endlich
hemmungs los
lachen!
Verstecken Sie sich nicht länger:
Mit unserer Smile-Design-App kreieren
wir das Lächeln, das Sie sich wünschen!
swisssmiledesign.ch

SWISS

SM I L E
D E S I GN

®

by Zahnarztpraxis Nydeggstalden
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Ernährung

Der lange, aber sichere Weg
zur Bikinifigur
Auf Kohlenhydrate verzichten, Shakes trinken
oder Kalorien zählen. Jeder hat so sein Rezept,
um die Pfunde zum Purzeln zu bringen.
Doch was hilft langfristig?
TEXT: Clara Meier

Das erste Viertel des neuen Jahres ist vorüber und mal ehrlich:
Wer hat es bis jetzt geschafft, seine eigens verordneten Vorsätze
für das neue Jahr umzusetzen? Glückwunsch denjenigen, die
nach wie vor drauf und dran sind, aktiv gegen so manches
lästige Kilo anzugehen. Denn mal ganz abgesehen von der
emotionalen Belastung, länger anhaltendes Übergewicht bedeutet zwangsläufig auch ein gesundheitliches Risiko.
Doch wie kann ich dem Winterspeck zu Leibe rücken
ohne den so ungeliebten Jojo-Effekt? Betrachtet man die
meisten Diäten, geht es in der Regel darum, Kalorien einzusparen, um Körperfette zu verbrauchen. Jedoch wirkt dieses
Prinzip zumeist nicht lange, da der Körper bereits nach drei
bis vier Tagen Diät seinen Energiebedarf herunterfährt. Isst

man dann wieder normal, landet alles Überschüssige direkt
auf den Hüften.
Abnehmen ohne zu hungern
Besser ist es für eine effektive und nachhaltige Abnahme stattdessen, den Stoffwechsel anzukurbeln. Hierfür Voraussetzung
ist es jedoch, den Grundumsatz zu kennen. Dieser bestimmt
jene Menge an Energie, die vom Körper benötigt wird, um
jederzeit optimal zu funktionieren. Da der Grundumsatz von
Alter, Grösse, Geschlecht, Gewicht, aber auch vom Bewegungsumfang abhängt, raten Experten, diesen am besten von einem
Sportmediziner bestimmen zu lassen.
Was nicht jeder weiss: Bei einem geringen Grundumsatz
kann keine Diät nachhaltig erfolgreich sein. Optimal ist es, den
Energieverbrauch im Ruhezustand zu verbessern. Heisst: Wer viel
Aktivität in den Alltag einbaut, erhöht die benötigte Energiemenge
und steigert langfristig den Grundumsatz. Wichtig ist hierfür ein
Muskel- und zusätzliches Ausdauertraining. Den Körper zu einer
echten Verbrennungsmaschine aufzubauen, ist demzufolge der
beste Weg, Gewicht zu verlieren, und zwar ohne zu hungern.

I nterview

«Nähern Sie sich mit Hypnose Ihrem Schönheitsideal»
Die Hypnose als bewährte Technik zum nachhaltigen Abnehmen geniesst beeindruckende
Zuwachsraten. Daria Peter gilt als internationale Expertin dafür.
Frau Peter, kennt Schönheit einen BMI?
Fakt ist: Schönheit wird weitgehend mit
einem angemessenen Körpergewicht, Gesundheit und Erfolg gleichgesetzt. Die Hypnose ist
für Frauen jeden Alters hervorragend geeignet, nicht nur um das Abnehmen zu unterstützen, sondern auch um allfällige tiefergehende
Ursachen aufzudecken und durch gesunde
Verhaltensweisen zu ersetzen.
Wie funktioniert die Hypnose?
Sie versetzt eine Person in einen durch
sie kontrollierten Zustand zwischen Schlaf
und Wachsein: Gesprochene Worte werden
in Vorstellungen umgewandelt und als real
erlebt. Somit können etwa ein vorzeitiges Sättigungsgefühl, eine immer stärker werdende
Gleichgültigkeit Süssem gegenüber sowie eine
positive Selbstwahrnehmung dauerhaft verankert werden. Nötig ist aber der Wille, die
Ernährung und andere Lebensgewohnheiten

umzustellen. Mithilfe der Hypnose können
ebenso mögliche Blockaden oder negative
Ereignisse, die zu einem kompensierenden
Essverhalten geführt haben, aufgedeckt
werden. Nicht geeignet ist die Hypnose bei
Kontraindikationen wie etwa Psychosen.
Für wen eignet sich die MagenbandHypnose?
Sie richtet sich primär an Fettleibige, deren Gesundheit durch das starke Übergewicht
gefährdet ist und die eine Operation nicht
wünschen. Sie setzt risikolos ein Magenband im
Geiste ein und suggeriert einen verkleinerten
Magen, wodurch ein frühzeitiges Sättigungsgefühl entsteht. Man isst weniger und bewusster.
Welche Erfolge sind möglich?
Diverse Studien belegen einen signifikanten positiven Effekt beim Abnehmen mit
Hypnose im Vergleich zum Abnehmen ohne
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Hypnose. Wie viele Sitzungen nötig sind, ist
von Klient zu Klient unterschiedlich und hängt
auch von den jeweiligen Ursachen ab.

Im Interview
Daria Peter
Mental Coach, Hypnosetherapeutin
und Hypnosetrainerin
Bäderstrasse 25 · 5400 Baden
T: +41 (0)56 290 2222
E: dp@dariapetermentalcoaching.ch
www.dariapetermentalcoaching.ch
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Tipps gegen das Naschen
Wer es nicht schafft, regelmässig Sport zu machen, sollte
stattdessen versuchen, möglichst jede noch so kleine Gelegenheit zu nutzen, Bewegung in den Alltag einfliessen zu
lassen. Altbekannte Ratschläge, wie Fahrrad fahren statt
Auto, Treppe statt Fahrstuhl oder Spaziergang statt Dessert
verlieren wohl nie ihre Gültigkeit. Apropos Süsses: Wer viel
Schokolade und zudem fettreiche Snacks mag, dem könnte
so manches Ablenkungsmanöver helfen. Warum nicht mal
als Süssigkeitenersatz mit Freunden telefonieren oder beim
Fernsehen bügeln oder Sachen sortieren? Das lenkt ab vom
unaufhörlichen Griff ins Schoggi-Schälchen, genauso wie
Zähneputzen, wenn mal wieder eine Heisshungerattacke
im Anflug ist – Tipps, die auch für Menschen nach einer
Fettabsaugung nützlich sein können.

neuen Bildung von Fettzellen keine Chance zu geben. Ratsam
sind in erster Linie frische, pflanzliche, nährstoffreiche und
energiearme Lebensmittel. Dies spart Kalorien und erhöht die
Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen. Darüber hinaus ist
es wichtig, viel zu trinken und zusätzlichen Zucker links liegen
zu lassen. Denn nicht eine kurzzeitige Diät sollte das Ziel sein.
Vielmehr geht es darum, eine dauerhafte Veränderung der
Lebensweise zu erreichen. So klappt es mit
der Bikinifigur nicht nur für eine
Saison, sondern auch weit
darüber hinaus.

Essverhalten nach Fettabsaugung
Doch was ist für Menschen, die sich einer Liposuktion unter
zoegen haben, noch wichtig zu wissen? Zunächst sollte klar
sein, dass Eingriffe dieser Art keine Diät respektive Nahrungsumstellung ersetzen können. Denn sie dienen nicht dazu, das
Gewicht zu reduzieren, sondern der ästhetischen Körperformung.
Nach einer Fettabsaugung raten Ärzte zu einer gesunden
und ausgewogenen Ernährung, genauso wie zu regelmässigem
Sport im Alltag. Ziel ist es, den Körper fit zu halten, um der

«Bei einem geringen
Grundumsatz kann
keine Diät nachhaltig
erfolgreich sein»

U nternehmensbeitrag

In Topform dank gesundem Darm
Wünschst Du Dir trotz Stress und Mehrfachbelastung mehr Power für Dich und Deine Liebsten?
Ich zeige Dir, wie Du über den Darm Dein Immunsystem boosten kannst!

Versuchst Du noch immer verzweifelt, mithilfe verschiedenster Ernährungstrends Deine
Wohlfühlfigur zu erreichen, einen flacheren
Bauch zu haben und wieder zu Deiner jugendlichen Kraft zurückzukommen?
Ich bin Karin Steiner Müller und zeige Dir,
wie Du in nur wenigen Wochen Deinen Alltag
mit Leichtigkeit meisterst. Nicht nur meine persönliche Darmerkrankung, sondern auch meine

breit gefächerten universitären Ausbildungen in
Sport, Ernährung und Gesundheit sowie mein
Erfahrungsschatz machen mich zum Health
Coach und Fachberaterin für Darmgesundheit.
Langfristige Gesundheit resultiert aus einem intakten Stoffwechsel und einer optimalen
Versorgung mit Nährstoffen. Unser heutiger
Lebensstil mit andauernden Stressbelastungen, langem Sitzen, ungesunder Ernährung
sowie die Einnahme von Medikamenten lassen
unsere Darmflora verkümmern, was letztlich
zu einem löchrigen Darm (Leaky Gut) führen
kann. Die Symptome sind meist unspezifisch
und äussern sich in Müdigkeit, Lustlosigkeit,
schlechter Haut, Kopfschmerzen oder in überflüssigen Pfunden, die nicht purzeln wollen.

schwenden, erhältst Du in zehn Modulen
wertvolle Informationen für ein langfristiges,
darmgesundes Verhalten. Ausgewählte natürliche Produkte unterstützen Deinen Körper
bei der Reinigung, Entsäuerung, Entgiftung
und bauen die Darmbarrieren wieder auf.
Sehnst Du Dich nach einem Gefühl der
Klarheit und nie dagewesener Energie und
einem flacheren Bauch ohne Blähungen? Dann
melde Dich für ein kostenloses Darmstrategiegespräch an. Ich freue mich auf Dich!

Ein neues Lebensgefühl in nur zehn Wochen

Shape up - Your Personal Health Coach
Zugerstrasse 5
T: +41 (0)79 376 57 91 · E: info@shape-up.ch
www.shape-up.ch

Mit sportlicher Begeisterung
Karin – Your Personal Health Coach

Kontakt

Ohne zu viel Zeit für das Kochen und Lesen
schwer umsetzbarer Anweisungen zu ver-
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Chinesische Medizin in Perfektion

Gesunde, schöne Haut !
Innere Schönheit prägt
äussere Schönheit.

Die Haut gilt in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) als Spiegel der geistigen,
körperlichen und seelischen Verfassung. Wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind,
strahlen wir das auch nach aussen. Deshalb ist es wichtig, die natürliche Funktionsfähigkeit
der Haut zu fördern und zu unterstützen und natürlich auf einen umfassend gesunden
Lebensstil zu achten.
Nach einer Therapie bei TongTu fühlen Sie sich schnell wieder schön,
vital und leistungsfähig. Traditionelle Chinesische Medizin wirkt nachhaltig,
natürlich und ohne Nebenwirkungen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin –
telefonisch oder auf www.tongtu.ch.

Se it ü
15 Jah ber
re
19 Sta n mit
ndor t
en
in de r
Schwe
iz

Die 19 Zentren von TongTu
Bülach – 043 422 99 88
Frauenfeld – 052 721 18 18
Heerbrugg – 071 799 18 18
Meilen – 044 527 18 18
Pfäffikon SZ – 055 511 18 18
Kaiming CHEN

Li CHEN

Hong WANG

Lisa YUAN

über 28 Jahre Berufserfahrung

über 35 Jahre Berufserfahrung

über 29 Jahre Berufserfahrung

über 32 Jahre Berufserfahrung

Romanshorn – 071 777 18 18
Spital Bülach – 044 383 18 18
St.Gallen – 071 290 18 18
Thalwil – 044 720 18 18

Huagang LIU

Shubao LIU

Xiongwu LUO

Guanwei MENG

über 19 Jahre Berufserfahrung

über 32 Jahre Berufserfahrung

über 30 Jahre Berufserfahrung

über 36 Jahre Berufserfahrung

Uster – 044 999 18 18
Weinfelden – 044 521 18 18
Wil – 071 280 18 18
Winterthur – 052 223 18 18
Zug – 041 750 18 18

Wanjie SUN

Xuefen SHI

Libo WANG

Yijiang WU

über 28 Jahre Erfahrung

über 28 Jahre Berufserfahrung

über 13 Jahre Berufserfahrung

über 34 Jahre Berufserfahrung

Zürich beim HB – 044 211 18 18
ZH-Altstetten – 044 440 18 18
ZH-Höngg – 044 340 18 18
ZH-Oerlikon – 044 240 18 18

Pengjun FU

Yongshun XU

Guijuan ZHANG

Eros DE GIOVANNI

Fabian PFITSCHER

über 32 Jahre Berufserfahrung

über 17 Jahre Berufserfahrung

über 19 Jahre Berufserfahrung

über 4 Jahre Berufserfahrung

über 4 Jahre Berufserfahrung

ZH-Stadelhofen – 044 225 18 18

Akupunktur, Kräutertherapie, Schröpfen, Tuina-Massage
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So näht ihr euer eigenes Necessaire
Wie wäre es, etwas eigenes zu kreieren, anstatt sich über Fast Fashion aufzuregen?
mit der schritt-für-schritt-anleitung aus dem Bernina Blog habt ihr
die perfekte möglichkeit dazu.

Für das Nähprojekt benötigt Ihr Näh-Material, welches Ihr bei einem BERNINA Fachhändler einfach
online bestellen könnt und natürlich das Schnittmuster, das Ihr kostenlos im BERNINA Blog findet.
MATERIAL

Aussenstoff: Kunstleder, Wachstuch oder ein Baumwollstoff 50 cm
Innenstoff: Baumwolle oder zum Beispiel Wachstuch 50 cm
Vlieseline/ Volumenvlies: Je nach gewünschtem Stand zum Beispiel Volumenvlies H 630 oder H 640
Endlosreissverschluss: 22 cm + 1 Zipper
Magnetverschluss oder einen anderen Verschluss Eurer Wahl
nähanleitung mit schnittmuster: https://bit.ly/2QlsBkc
BERNINA BLOG:
www.blog.bernina.com

Anzeige

CHANGE 4 GOOD
S pend e

alte Nähmaschine für Kambodscha
und erhalte CHF 200* für eine Neue!

Einfache Bedienung & Stichkraft für Jeans und Leder
*CHF 200 Prämie gültig für eine neue BERNINA 485
oder 335 im Schweizer Fachhandel bis 30. April 2020.
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SALON-EXKLUSIVER SERVICE BEI HAIRSTYLIST PIERRE

Anzeige

aus 20 individuellen
kombinationen
bieten wir für sie
ihre personalisierte
haarpflege.

FUSIO-DOSE

TM

IndivDuell und sofort wirksam.

Bilder: Kérastase



unsere pflege,
so einzigartig wie sie!

CHF

25

GUTSCHEIN

ZÜRICH
ZH BAHNHOFPLATZ
ZH BLEICHERWEG
ZH SEEFELD
ZH SIHLCITY
THALWIL
WÄDENSWIL
WINTERTHUR ARCHHÖFE
WINTERTHUR TECHNIKUMSTR.

OSTSCHWEIZ
FRAUENFELD
HAAG
KREUZLINGEN
ST. GALLEN

NICHT KUMULIERBAR • AUF ALLE DIENSTLEISTUNGEN AB CHF 55 • WWW.HAIRSTYLIST-PIERRE.CH

