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Weg mit den Falten!
Die üblen Beispiele kennen wir alle: 
Gesichter, die nach Schönheitsein-
gri�en zur Fratze wurden. Das gute  
alte «Lifting» mit dem Skalpell ist 
 deshalb immer weniger gefragt.  
Was nicht heisst, dass Menschen 
 gegen unschöne Spuren des Alters 
nichts mehr unternehmen wollen.  
Sie tun es nur ra�nierter!

Von Verena Ingold

ung bleiben, keine Spuren der 
Jahre im Gesicht tragen – wel -
che Frau wünscht sich das 

nicht, wenn sie die Jugend hinter 
sich hat. Aber natürlich möchte 
sie auch nicht, dass man gleich 
sieht, dass sie «etwas gemacht» 
hat. Wie scha�t man es, jünger und 
trotzdem natürlich auszusehen? 

«Ideal ist, wenn die Nachbarin 
sagt: Du 

siehst so 

gut aus – warst du in den Ferien?», 
erklärt die Zürcher Hautärztin  
Dr. Solveig E. Rapp (Bild), die sich 
im Ästhetischen 
Institut über der 
Apotheke Parade -
platz vor allem um 
das gute Aussehen 
ihrer Patientinnen 
kümmert. «Bei vie -
len meiner Patientinnen weiss 
nicht mal der Ehemann, dass sie 
‹etwas gemacht› haben – sie sehen 
einfach besser aus.»

Soft-Lifting oder Skin-Rejuve -
nation nennt man das. Klingt toll 
und ganz leicht. Aber jedem in ei -
ner Schnellbleiche ausgebildeten 

«Experten» sollte man sich trotz -
dem nicht anvertrauen, warnt 

Dr. Rapp. «Erkundigen Sie 
sich unbedingt, ob der 

Arzt oder die Ärztin, 
die Sie behandelt, 

eine Fachausbil -
dung hat – und  
für was genau!» 
Denn wenn etwas 
schiefgelaufen ist 
bei einer «Ver -

Mit zunehmendem Alter verliert 
die  Haut an Elastizität – je nach 
Hauttyp, genetischer Veranlagung 
und Lebensstil etwas früher oder 
später. Die Haut wird trockener 
und kann nicht mehr so viel  
Flüssigkeit speichern. Auch die 
Schwerkraft spielt bei der Entste -
hung von Falten eine grosse Rolle. 

Dort, wo die Haut ihr ursprüngli -
ches Volumen verloren hat, bilden 
sich Falten, die durch Filler aufge -
füllt werden können. Mimikfalten, 
die durch jahrelange Bewegung 
entstanden sind, lassen sich korri -
gieren, indem durch «Botox» die 
entsprechenden Muskeln ent -
spannt werden.
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Kinn: «Weich -
zeichner» mit 
Fillern

schönerung», lässt sich das nach -
her schlecht wieder wegzaubern.

Mit Sonnenschutz fängt es an
Erste Priorität bei der Faltenprä -
vention hat der Sonnenschutz. 
Denn zuv iel Sonne lässt die Haut 
schneller altern. «Und in der son -
nenarmen Jahreszeit eignen sich 
Produkte, die Retinoide enthal -
ten», erklärt die Dermatologin. 
«Damit kann man das Rad der Zeit 
zurückdrehen – und sie mildern 

Möchte man gegen bereits be -
stehende Falten vorgehen, ist eine 
professionelle Beratung wichtig. 
Nicht immer ist das, was sich die 
Kundin vorstellt, wirklich das, 
was ihr Aussehen am meisten ver -
bessert. Mit möglichst wenig Mit -
teln ein möglichst schönes Resul -
tat zu erzielen, heisst heute die De -
vise. «Man nimmt auch nicht ein -
fach Falten weg, es geht darum, fri -
scher und gesünder auszusehen.»

Botox entspannt
Zu diesem Ziel führen vor allem 
zwei Wege: Botulinumtoxin, im 
Volksmund kurz Botox genannt, 
und Filler. Und zwar in dieser Rei -
henfolge, betont Dr. Rapp. Für sie 
ist ‹Botox› erste Wahl. «Damit 
kann man so viel gewinnen! Es 
eignet sich sogar zum Vorbeugen. 
Wenn ich eine schon lange beste -
hende Zornesfalte mit Botulinum -
proteinen behandle, kann zwar 
eine feine Linie zurückbleiben, 
aber sie wird weniger stark. Und 
wenn man die Behandlung wie -
derholt, bleibt mit der Zeit auch 
die Linie weg.» 

‹Botox› – eigentlich ein Nerven -
gift, das aber auch im medizini -
schen Bereich eingesetzt wird und 
bei Schönheitsbehandlungen nur 

in minimalsten Dosierungen ge -
spritzt wird – schwächt den Mus -
kel, der für die Falte verantwort -
lich ist. «Es ist viel weniger gefähr -
lich als viele andere Behandlungs -
methoden», versichert Dr. Rapp. 
Und es wird vom Körper langsam 
abgebaut. «Deshalb ist nach eini -
gen Monaten eine Au�rischung  
zu empfehlen, wenn die Wirkung 
anhalten soll.»

Filler für Volumen 
‹Botox› eignet sich aber nicht für 
alle kritischen Stellen im Gesicht. 
Zweites Wundermittel sind des -
halb sogenannte «Filler» oder 
«Skinbooster», in den meisten Fäl -
len Hyaluronsäuren. «Das sind na -
türliche Sto�e, die Wasser in der 
Haut speichern und die wir in der 
Jugend alle haben», so Dr. Rapp. 
«Man ersetzt damit also etwas, 
was früher sowieso da war. Hyalu -
ronsäure gibt es in verschiedenen 

also wenn es um kleine Fältchen 
wie zum Beispiel Lippenfältchen 

-
sigen Materialien. Durch die Be -
handlung mit Hyaluronsäuren 
wird das Gesicht wieder frischer. 
Um Volumen aufzubauen – zum 
Beispiel Wangenknochen, um ei -
nem Gesicht mehr Kontour zu ge -
ben – werden neuere Qualitäten 
eingesetzt. Diese sind etwas teurer, 
aber sie werden auch deutlich 
langsamer abgebaut», so Dr. Rapp. 

Auch Narben und andere 
Schönheitsfehler lassen sich be -
handeln. Der Vorteil, wenn man 
dies beim Facharzt machen lässt: 
Er erkennt auch sehr frühe Stadi -
en von Hautkrebs. Denn er ist 
nicht nur eine Fachperson für das 
Aussehen, sondern auch für die 
Hautgesundheit.

Stirnfalten: Botox

Zornesfalte  
(Glabellafalten): 
Botox

Was eignet sich an  
welcher Stelle? Hier  
die empfohlenen  
«Faltenkiller».

Krähenfüss -
chen: Botox, 

eventuell 
auch Filler  
(Hyaluron)

Augenringe: Filler 
(sehr heikel zu 
 behandeln)

Lippenfältchen: 
Filler

Nasolabial -
falte: Filler

Marionet-
tenfalte  

(auch Mer-
kelfalte  

genannt): 
Filler

Makelloser Teint
Die Verwendung einer Foundation hat nur ein Ziel, nämlich: 
unseren Teint natürlich und makellos wirken zu lassen.
Die ideale Grundierung verbindet sich so perfekt mit der 
Hautober�äche, dass der Teint farblich unverändert er -
scheint. Sie lässt Ihr gesamtes Make -up viel strahlender  
und leuchtender wirken. Vor allem dann, wenn Ihre Haut  
unregelmässig strukturiert ist, �eckig aussieht oder schon 
ein paar Falten aufweist, können Sie mit der richtigen Foun -
dation grosse E�ekte erzielen. Speziell die Augen wirken 
um einiges ausdrucksvoller, wenn sie nicht durch Augen -
schatten oder Gesichtsrötungen konkurrenziert werden. 
Aber auch die Lippenkontur sieht viel perfekter und konkre -
ter de�niert aus. Durch diese spezi�schen Akzentuierungen 
rücken Fältchen viel stärker in den Hintergrund.

Hier ein paar Tipps zur Verwendung von Fonds-de-teint:
  Zu Fältchen neigende Haut benötigt höhere Lipidanteile 
(Fette und Öle). Deshalb unbedingt zu speziellen Founda -
tions für die reife und trockene Haut greifen!
  Bei trockener Haut sollten Sie allerdings unbedingt  
auf stark deckende, kompakte Grundierungen mit hohem 
Puderanteil verzichten, da sich der Puder in die Falten legt 
und diese noch zusätzlich betont!
  Einen Frische-Kick bei müder und fahler Haut verleihen 
Grundierungen, die optische Weichzeichner in Form von 
lichtre�ektierenden Pigmenten enthalten.

Wie �ndet man die richtige Grundierung?
  Erstes Kriterium ist die Deckkraft. Als Faustegel gilt:  
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ihr Gesicht darf  
auf keinen Fall wie eine Maske wirken. Trotzdem sollte die 
Foundation so stark deckend sein, dass sie Hautunregel -
mässigkeiten, Flecken, Schatten und Rötungen gut kaschiert.
  Das zweite, noch wichtigere Kriterium ist die Farbe.  
Nehmen Sie sich beim Kauf die Mühe, das Fond de Teint  
im Tageslicht auszuprobieren. Achten Sie dabei vor allem 
darauf, ob Ihr Hautunterton gelblich, olivfarben oder  
roséstichig ist. Eine falsche Grund  farbe 
lässt Ihren Teint künstlich und  
unnatürlich aussehen. Die richtige 
Grundierung jedoch passt sich  
perfekt dem Ton Ihres Halses an, 
so dass Sie diesen auch nicht 
schminken müssen.
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