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EMSculpt – zaubert kleine
Fettpölsterchen einfach weg
Die letzten Dellen wollen trotz
intensivem Sportprogramm nicht
schwinden? Dann strafft ein EMSculpt
den Body. Mit einem elektromagnetischen Feld werden in kürzester Zeit
ca. 19 Prozent Fettzellen abgebaut

Dr. med. Christian Kors

Cynosure –

und gleichzeitig bis zu 16 Prozent
Muskeln aufgebaut. Das dauert nur
ca. 30 Minuten, dabei sind vier
Sitzungen empfohlen. Kosten: ca.
1.900 Euro (für alle Behandlungen).
Mehr Infos: www.klinik-poeseldorf.de

lässt das Doppelkinn
schwinden
Damit festliches Make-up, Frisur und
Ausschnitt zur Geltung kommen und
nicht das Kinn im Fokus steht, setzen
wir jetzt auf einen Diodenlaser. Dieser
arbeitet punktuell am Kinn und
zerstört die Fettzellen dank
flexibler Applikatoren. Danach
werden sie durch unser Lymphsystem abgetragen. Das dauert
gerade einmal 30 Minuten. Kosten:
ca. 900 Euro. Infos: mycynosure.de

Dr. Nadine Peukert

Juvéderm-Filler –
wirken gegen
dunkle Augenringe
Damit unser Blick zum Fest richtig
strahlt, kann der Beauty-Doc auch hier
nachhelfen. „Zunächst wird mit einem
Hyaluron-Filler das Gewebe im
Wangenbereich angehoben und so der
Volumenverlust ausgeglichen.
Dadurch werden die Augenringe
schon weniger“, erklärt die Dermatologin. In einem zweiten Schritt wird
die Tränenrinne mit Hyaluronsäure aufgepolstert und so der
bläulich-graue Schimmer der
Blutgefäße verringert.
Kosten: ab ca. 400 Euro.
Infos: www.aestheso.de

Dr. Tobias von Wild

Cool Sculpting –

definiert den Körper neu
Eisige Kälte lässt jetzt sogar hartnäckige
Fettpolster an Bauch oder Armen verschwinden.
„Während der Behandlung wird ein Applikator
an das gewünschte Areal gelegt, der es leicht
ansaugt und herunterkühlt“, erklärt Dr. Tobias
von Wild, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Hamburg. „Grundlage ist eine
Technologie, die auf der Annahme basiert, dass
Fettzellen empfindlicher auf Kälte reagieren als
umliegendes Gewebe“, so der Arzt. Die Sitzung
ist schmerzfrei, dauert je nach
Areal ca. 35 bis 75 Minuten und
kostet ab ca. 500 Euro. Den
Doc-Finder gibt es unter
www.coolsculpting.com

Fotos: CoolSculpting, Emsculpt, iStock (2)/M_a_y_a/microgen, PR (5), SculpSure, stock.adobe.com/indiraswork
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Dr. med. Darius Alamouti

MeLine – hellt Pigmentflecken auf

Ob kürzlich aufgetaucht oder schon seit
Jahren auf Gesicht, Dekolleté oder
Händen – irgendwie stören die dunklen
Spots. Die Lösung: eine Behandlung, bei
der ein Mix aus Säuren und Magnesium in mehreren
Schritten auf die Haut gebracht wird. Durch eine
biochemische Reaktion werden die Melaninablagerungen reduziert. Zusätzliche Produkte vom Arzt für zu
Hause perfektionieren das Resultat. Kosten: ca. 300 Euro
plus Zuhause-Produkte. Infos: www.dariusalamouti.de
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