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1Botox/
Hyaluronsäure
Beim Beauty-Doc: eine Mini-Menge Nervengift
Auf den ersten Blick erscheint der Stoff nicht sehr sympa-
thisch – Botulinumtoxin ist ein starkes Nervengift. Aber in 
Mikromengen, extrem verdünnt, geht alles glatt: Der Stoff, 
der mit feiner Nadel gezielt in bestimmte Muskeln gespritzt 
wird, blockiert die Nervenimpulse. Dadurch ist der Muskel 
dauerentspannt – und mit ihm die darüberliegenden Falten. 
Botox wird seit mehr als 25 Jahren in der Medizin eingesetzt 
und gilt unter Ärzten als sicher. „Ich behandle damit Zornes-
falten, Krähenfüße und abfallende Mundwinkel, die ein Ge-
sicht schnell gestresst aussehen lassen“, sagt Dr. Tina Peters, 
plastisch-ästhetische Chirurgin im Hamburger Hanseaticum. 
Speziell für Frauen hat sie eine Behandlung entwickelt, die 
müde Gesichtszüge entspannt: das Yoga-Gesicht. „Die Mimik 
beruhigen, nicht lahmlegen“ ist dabei ihr Motto, Mikro-
botoxing der Weg. Die Kunst besteht darin, Botulinumtoxin 
präzise und in minimalen Dosierungen zu spritzen, damit 
der Gesichtsausdruck natürlich bleibt und nicht mal die beste 
Freundin etwas merkt. Im Hintergrund wirkt Hyaluronsäure. 
Dr. Tina Peters: „Sie sorgt für frischere Haut und einen aus-
geschlafenen Eindruck. Der Effekt ist sofort sichtbar und hält 
monatelang.“ Kosten: je nach Aufwand ab 500 Euro.

Zu Hause: Bio statt Botox 
Getestet von Carolin Lockstein
„Das Beauty-Geheimnis von Kate Middleton und Karl 
Lagerfeld wird gleich vielleicht auch meines sein: In 
dem kleinen schwarzen ,Biotulin‘-Spender steckt eine 

Substanz, die der Botox-Spritze Konkurrenz machen soll: 
Spilanthol. Der gehypte Faltenkiller wird aus dem Extrakt 

der Parakresse gewonnen und wirkt wie ein leichtes Lokalan-
ästhetikum. Punktuell auf die Haut aufgetragen, soll ,Biotulin‘ 
seine botoxähnliche Wirkung innerhalb von 60 Minuten 
entfalten und die Mimik sichtbar entspannen. Ich trage das 
durchsichtige Gel abends direkt nach der Gesichtsreinigung 
auf meine Stirn auf. Und warte. Darauf, dass ich etwas spüre. 
Nichts. Kein Kribbeln, kein taubes Gefühl. Eine Stunde 
später schaue ich in den Spiegel und strenge mich an, eine 
Veränderung zu sehen. Dabei lege ich – natürlich – die Stirn 
in Falten. In den nächsten Tagen trage ich das Gel morgens 
und abends auf. Und entspanne mich. Ein bisschen. 
Eines Morgens erscheint mir meine Zornesfalte 
weniger zornig, und die Augenpartie ist insgesamt 
etwas glatter. Fazit: Das Gel hat natürlich nicht die 
Wirkung einer echten Botox-Behandlung, aber für 
alle, denen pflanzliche Inhaltsstoffe sympathischer 
sind, kann ,Biotulin‘ ein Versuch wert sein.“ 
50 ml ca. 49 Euro, zu bestellen über biotulin.com

Weitere Produkte, die Falten etwas 
entspannen und aufpolstern 
Beauty-Drink: „The Skin Essence Liquid“ kombiniert 
Mikronährstoffe mit hochmolekularer Hyaluronsäure und 
Granatapfelextrakt. Eine Tagesdosis von 10 ml versorgt 
den Körper mit 100 mg reinem Hyaluron, das die Zellen 
mit Feuchtigkeit anreichert und das Hautbild von innen 
verschönern soll. Das Konzentrat ist frei von künstlichen 
Zusätzen, Aromen, Süßstoffen, Gluten und Laktose.
Von Proceanis, 50-Tage-Kur ca. 89 Euro 
Schnelle Schnecke: Das Serum „Un-Wrinkle“ von Peter 
Thomas Roth enthält synthetisches Schneckengift, Neuro-
peptide und echten Diamantstaub – und wirkt in Minuten. 
30 ml ca. 175 Euro
Gutes Polster: Das Hyaluron-Filler-Serum-Konzentrat 
von Eucerin mildert Falten mit Sofort-Effekt. 
6-mal 5 ml ca. 26 Euro
Care-Paket: Das Hyaluron-Serum von Apot.Care enthält 
reine Hyaluronsäure, die mit drei verschiedenen Moleku-
largewichten für straffe und elastische Haut sorgt.
30 ml ca. 79 Euro

 Sie würden sich gern ein bisschen „optimieren“, aber Schönheits-
 Operationen sind Ihnen zu heikel oder zu teuer? LAVIVA-Autorinnen  

 testeten fünf Alternativen, die jeder zu Hause ausprobieren kann. 
 Das Ergebnis? Es muss nicht immer gleich ein Fachmann ran 

Aussehen wie  
ein Star? Manchmal 
helfen kleine Tricks, 

um alle Blicke  
auf sich zu ziehen

Text Susanne Faust/Carolin Lockstein  

34  Laviva | Oktober 2015 Oktober 2015 | Laviva  35



2 Weißere Zähne 
Bleaching beim Zahnarzt: mit Wasserstoffperoxid
Tee, Kaffee, Rotwein und der Zahn der Zeit verfärben selbst 
das weißeste Weiß. Zur Spurenbeseitigung greift der Zahnarzt 
zu Wasserstoffperoxid. Er deckt für die Bleaching-Behandlung 
das Zahnfleisch ab und streicht die Zähne mit einem 15- bis 
35-prozentigen Bleichgel ein, das ca. 20 Minuten unter 
speziellem Licht oder Laser einwirkt. Neu ist blaues 
Kaltlicht, das keine thermischen Reize auslöst und die 
Zähne weniger irritiert: Das Mittel zerfällt und setzt 
Sauerstoff frei, der in den Zahnschmelz eindringt, die 
Farbstoffe bindet und sie in farblose Substanzen um-
wandelt. Voraussetzung fürs Bleaching: Die Zähne und 
das Zahnfleisch müssen gesund sein. Die beste Vorbereitung 
ist eine professionelle Zahnreinigung, damit keine Rück-
stände auf den Zähnen bleiben. Generell lassen sich gelbliche 
Zähne besser bleachen als gräuliche, Kronen und Füllungen 

Produkte, die das Weiß bewahren 
Filmreif: Das „Tiefenreinigung Aktivgel“ enthält lösliche 
Mikroaktivkügelchen, die sich als Schutzfilm über die 
Zähne legen und Verfärbungen verhindern.
Von Oral-B/Blend-a-med, ca. 3 Euro
Helle Freude: „Max White One Optic“ enthält optische 
Aufheller, die die Zähne mit Sofort-Effekt bleichen.
Von Colgate, ca. 3 Euro 
Spülend leicht: Das „Advanced White“-Mundwasser 
bekämpft Bakterien, Mundgeruch und Verfärbungen.
Von Listerine, ca. 4 Euro

verändern ihre Farbe beim Bleichen nicht. Der Hamburger 
Zahnarzt und Implantologe Dr. Ulf Lestiboudois sagt: „Ein 
Zahn sollte nie heller sein als das Augenweiß und zum Haut-
ton passen.“ Das Bleaching-Ergebnis hält ein bis zwei Jahre 
und kostet ca. 400 Euro. 

Zu Hause: Bleaching mit Sauerstoff
Getestet von Corinna Ophüls
„Gesund sind meine Zähne, nur weißer könn-
ten sie sein. Ein neues, besonders sanftes 
Bleaching-System heißt ,Rapid White‘ und 

soll sie zu Hause innerhalb von einer Woche 
sichtbar aufhellen, mit Sauerstoff statt Was-

serstoffperoxid. Ich bin skeptisch, gehe für eine 
Farbdiagnose zum Zahnarzt: Meine Zähne entsprechen dem 
Ton A3. Für ein weißeres Weiß muss ich morgens und abends 
Bleaching-Streifen auf meine Zähne kleben und für zehn Mi-

nuten schweigen. Sieben Tage lang. Tag 1: Abends starte ich 
meinen Selbstversuch: Ich betupfe die Vorderseiten meiner 
Frontzähne mit dem ,Beschleuniger‘ und klebe die transpa-
renten Streifen darüber. Gleich der erste Strip klebt perfekt 
– an meiner Oberlippe. Tag 2: Das Aufkleben der Streifen 
funktioniert schon besser. Ich setze die Streifen vorsichtig am 
Zahnfleischrand an. Sie verschmelzen mit der Oberfläche und 
beginnen sich aufzulösen. Dabei wird der Sauerstoff freige-
setzt. In den nächsten Minuten verwandeln sich die Streifen 
in glibberiges Gel. Der Geschmack ist angenehm minzig! Nach 
sieben Minuten hat sich der Film aufgelöst, ich kann ausspü-
len. Tag 3: Meine Zähne sehen anders aus, sauberer. Tag 4: 
Meine Kollegin bestätigt: ,Deine Zähne sind definitiv weißer.‘ 
Tag 5: Strips morgens vergessen. Tag 6: Heute dreimal ge-

stript. Soll man nicht, ich weiß … Tag 7: schönes 
Ergebnis! Um das Weiß zu halten, muss ich die 
Aktion etwa alle zwei Monate wiederholen.
Mein Zahnarzt bestätigt: ,Die Zähne sind einen 
Ton heller.‘ Ein professionelles Bleaching würde 
mehr bringen, kostet aber auch mehr.“
„Rapid white Bleaching Strips“,  
28 Streifen für ca. 16 Euro

3 Lidstraffung
Beim Beauty-Doc: kleiner Schnitt, große Wirkung
Es ist nur etwas zu viel Haut – trotzdem. Dieses Zuviel lässt 
ein Gesicht abgespannt, müde und älter aussehen. Mit einem 
Schnitt in der natürlichen Lidfalte entfernt der plastisch-äs-
thetische Chirurg die überschüssige Haut und wenn nötig Fett 
sowie einen Teil der erschlafften Muskulatur. Die Narbe wird 
durch die Lidfalte verborgen und ist unsichtbar. „Die Oberlid-
straffung gehört zu den häufigsten Schönheitsopera tionen. 
Meist führen wir den Eingriff ambulant unter örtlicher Betäu-
bung oder Dämmerschlafnarkose durch“, sagt Dr. Darius Ala-
mouti von der Haranni Clinic in Herne. Nach der OP helfen 
Kühlpacks, die Schwellungen und Blutergüsse zu  minimie-
ren. Sonnenbrille auf und ab nach Hause! Dr. Alamouti: „Die 
Fäden ziehen wir nach fünf bis sieben Tagen, dann können 
sich die Patienten wieder überall sehen lassen.“ 
Kosten: ab ca. 1500 Euro.

Zu Hause: Klebestreifen
Getestet von Nina Grygoriew
„Der Name klingt so großartig, dass mich 
ihr Anblick im ersten Moment enttäuscht: 
,Wonderstripes‘ sind doch nur transparen-
te Silikonpflaster. Aber genau darin liegt 
ihre Stärke: Die Klebestreifen heben die 
Lidfalte und lassen Schlupflider auf magische 
Weise verschwinden. Klingt simpel. 
In meinem Bad endet der erste Klebeversuch aber fast in 
einer Operation: Ich ignoriere ungeduldig die Anleitung und 
wähle die kleine Größe. Richtig wäre die mittlere gewesen, 
und da ich meine Lider nicht vorbehandelt habe, klebt der 
Streifen nun überall, nur nicht in der Lidfalte. Also noch mal: 
Augenlider mit einem Gesichtswasser entfetten, Stripes ablö-
sen, Kopf neigen, Stripes in die Lidfalten kleben, Lidschatten 
ganz normal auftragen – wow! Mit etwas Übung sind beide 
Augen in fünf Minuten ,geliftet‘. Das Beste: Die Streifen ma-
chen fast alles mit, selbst Nächte auf der Tanzfläche. Fazit: Bei 
ausgeprägten Schlupflidern ist eine Operation die schönste 
Lösung! Die dermatologisch getesteten 
,Wonderstripes‘ in den Größen S, M oder 
L halten, was sie versprechen. Tipp: Un-
bedingt vorher das Video anschauen auf 
wonderstripes.de.“ 
60 Stück für ca. 19 Euro

Schlupflider schminken 
1. Ein Primer, der auf dem gesamten Lid 
aufgetragen wird, verhindert, dass sich der 
Lidschatten in der Lidfalte absetzt und sich 
das Augen-Make-up so vorzeitig auflöst. 
2. Darüber einen hellen Lidschatten als 
Grundierung auftragen. 
3. Mit geradem Blick in den Spiegel schau-
en und das Schlupflid in einem Braunton 

schminken: Dann die Partie, die auf das 
bewegliche Lid überlappt, in einem etwas 
dunkleren Ton schminken. 
4. Den überlappenden Teil in Richtung 
Augenbraue hochziehen, bis die Lidfalte 
zu sehen ist. Diese Lidfalte in dem gleichen 
Ton schminken. Anschließend schön 
verblenden, damit keine harten Kanten 
entstehen. 

5. Highlighter, direkt unter der Augenbraue 
aufgetragen, lässt die Augen größer wirken. 
6. Am oberen Wimpernkranz einen feinen 
Lidstrich ziehen und verblenden. Die Linie 
am unteren Wimpernkranz sollte nicht dem 
Auge folgen, sondern gerade verlaufen – 
das streckt den Blick. 
7. Wasserfeste Wimperntusche auftragen, 
und der Look ist perfekt!

Mithilfe sogenannter 
Bleaching Stripes 

werden Ihre Zähne in 
sieben Tagen einen 

Ton heller
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4 Cellulite 
Beim Beauty-Doc: die neue 2-in-1-Methode 
Störende Fettpolster absaugen und die Haut straffen: Dieser 
Effekt war bisher nur in zwei aufeinander folgenden Opera-
tionen möglich. Eine neue, innovative Technologie geht jetzt 
sanfter vor: „Die Bodytite-Methode ist ein Durchbruch bei 
der ambulanten Körperstraffung“, sagt Dr. Cornelius Grüber, 
plastisch-ästhetischer Chirurg im Hamburger Hanseaticum. 
Durch einen etwa zwei Zentimeter langen Schnitt schiebt er 
eine feine Kanüle in die Fettschicht unter der Haut. Eine Elekt-
rode, die daran befestigt ist, erzeugt Radiowellen und erwärmt 
das Fett- und Unterhautgewebe gezielt. Dadurch werden die 
Fettzellen gelöst und können problemlos abgesaugt werden. 
„Gleichzeitig kann ich die Körperpartie modellieren und die 
Haut von innen und außen straffen.“ Bodytite ist Spezialist 
für alle Fälle: Oberarme, Po, Brüste, Bauch, Rückenfalten – 
selbst ausgeprägte Cellulite soll bereits nach einer Sitzung 
dauerhaft geglättet sein. Kosten: ab 1000 Euro.

Zu Hause: Bodyroller, Maske, 
„Slimming-Pants“, Tee und Puder 
Getestet von Tina Gablenz
„Der Power-Plan der Firma Alphasense 
Swiss Cosmetics soll meine Haut an Beinen, 
Hüften und Po in nur zehn Tagen glätten 

und straffen. Mein erster Verbündeter gegen 
die nervigen Dellen ist ein Bodyroller, mit dem 

ich morgens und abends die Durchblutung meiner 
,Problemzonen‘ anregen soll. Danach trage ich vom Bauch 
bis zu den Knien die ,Body-Shaping-Maske‘ auf und ziehe die 
mitgelieferte ,Slimming-Pants‘ darüber. Das ist unkompliziert. 
Um die Fettverbrennung optimal anzuregen, soll ich die Hose 
aber mindestens eine Stunde tragen und mich dabei bewe-
gen. Vormittags trage ich die Hose einfach ein paar Stunden 
unter meiner Jeans. Abends gehe ich nun immer ausgiebig 
spazieren. Das anschließend aufgetragene ,Firming Power Gel‘ 
kühlt angenehm. Angenehm schmeckt auch der entwässernde 
Kräutertee, von dem ich nun tagsüber brav einen Liter trinke. 
Vor dem Schlafengehen wirkt das in Wasser aufgelöste ,Basic 
Powder‘ (nicht so lecker) gegen die Übersäuerung des Ge-
webes, die bei Cellulite ebenfalls eine Rolle spielt. Nach zehn 
Tagen sind die Dellen glatter, und meine Slim-Jeans sitzen 
etwas lockerer. Ich war aber auch echt konsequent! Fazit: Den 
Sofort-Effekt der Bodytite-Methode können Slimming-Produk-
te eher nicht bieten – sie wirken nur im Zusammenspiel mit 
Sport und ausgewogener Ernährung.“ 
Set von Alphasense ca. 310 Euro, über alphasense.de

Wer ohne Operation 
zurück zu glatten 
Beinen will, braucht 
einige Produkte und 
noch mehr Disziplin 

Anti-Cellulite-Produkte, die etwas bringen
Coole Creme: Auch Kälte lässt Fettpolster schmelzen! Das erfri-
schende „Bodycurve Cryo-Gel“ ist von der ästhetischen Medizin inspi-
riert. Koffein und Menthol aktivieren die Durchblutung des Gewebes 
und glättet die Cellulite. Von Doctor Duve, 150 ml ca. 69 Euro 
Meer-Pflege: Die Schlickextrakte und Meeresmineralien in „Flexi-
ble Body & Bath Formende Körperpflege“ festigen die Konturen und 
sollen den Fettabbau fördern. Von La Mer, 200 ml ca. 25 Euro
Verdünner: „Slimwear“ mildert Cellulite mit einem Dreifach-Peptid-
Komplex und festigt Konturen. Von Soap & Glory, 200 ml ca. 10 Euro  
Coffee to go: In der „Firming Body Cream“ sorgen Koffein, Arti-
schocke, Tigergras und Extrakte der Palmdattel für mehr Festigkeit. 
Von Ahava, 200 ml ca. 29 Euro
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5 Microneedling
Beim Beauty-Doc: tausend Nadelstiche
„Diese Mikroverletzungen der Haut setzen natürliche 
Wachstumsfaktoren frei, regen die Zellregeneration und die 
Neubildung von Kollagen und Hyaluronsäure an“, erklärt 
Dr. Cornelius Grüber, plastisch-ästhetischer Chirurg. Die 
neue Art des Microneedlings heißt „Fractora“ und funktio-
niert mit Radiofrequenz-Energie. „Die 2,5 Millimeter langen 
Nadeln erwärmen das Gewebe auf 40 bis 42 Grad, öffnen die 
Haut für einige Stunden und machen das Einschleusen von 
Wirkstoffen wie Hyaluronsäure möglich. Das ist ein klarer 
Vorteil gegenüber dem konventionellen Microneedling mit 
kalten Nadeln, das lediglich die Wundheilung stimuliert.“ Vor 
der Behandlung trägt der Arzt vom Haar- bis zum Brustan-
satz großzügig Betäubungssalbe auf, stempelt dann mit dem 
Nadelaufsatz das Gesicht, den Hals, das Dekolleté lückenlos 
ab und sättigt die Haut mit Hyaluronsäure. Am Ende ist die 
Haut gespannt und rot wie bei einem extremen Sonnenbrand.  
Nach ein bis zwei Tagen klingen die Nebenwirkungen ab, die 
Haut ist sichtbar praller und wirkt wie frisch poliert. 
Kosten: ab 300 Euro pro Sitzung.

Zu Hause: Edelstahlnadeln
Getestet von Susanne Faust
„Die Stichelei im eigenen Badezimmer fühlt sich harmlos an: 
Die 200 Edelstahlnadeln des ,Meso-Rollers‘ von Dr. Kitzinger 
sind nur 0.2 mm lang und gleiten vollkommen schmerzfrei 
über meine gründlich gereinigte und geklärte Haut. Ich rolle-

re mit mittlerem Druck jeweils zehnmal horizontal, 
diagonal und vertikal über Stirn, Wangen, Nase, 

Kinn und Hals. Nach zehn Minuten ist mein 
Gesicht ordentlich gerötet und von Wärme 
durchströmt. Serum und Creme ziehen deut-
lich besser und schneller ein. Zweimal pro 

Woche wiederhole ich das vor dem Schlafen-
gehen. Die zehn Minuten ziehen sich! Was mich 

motiviert, ist das Versprechen des Herstellers: Der 
Roller soll die fahle Hornschicht der Oberhaut entfernen, die 
Stammzellen der Epidermis aktivieren und die Neubildung 
von Hautzellen anregen – sprich: Fältchen aufpolstern. Ich 
habe große Erwartungen und ein kleines Erfolgserlebnis: 
Nach vier Wochen wirkt mein Teint immerhin frischer. 
Fazit: Die professionelle Behandlung gewinnt – eindeutig! 
Schlecht ist der Roller für zu Hause deshalb aber nicht. Er 
aktiviert die Durchblutung 
und versorgt die Haut indirekt 
besser mit Nährstoffen.“  
„Meso-Roller“ von Dr. Kitzinger, 
ca. 50 Euro

Was die Haut sonst noch aktiviert
Tiefenreinigung: Seren und Cremes können ihre volle 
Wirkung nur in perfekt gereinigter Haut entwickeln. Der 
„Luxe Cashmere“-Bürstenkopf von Clarisonic masssiert 
und reinigt Gesicht, Hals und Dekolleté mit mehr als 300 
Schwingungen in der Sekunde intensiv und porentief. 
Klinische Studien belegen, dass Clarisonic die Haut 
sechsmal gründlicher als die manuelle Reinigung von 
Make-up, Talg und anderen Rückständen befreit, die 
Aufnahme von Hautpflegeprodukten deutlich verbessert 
und ihre Wirkung steigert.  
Reinigungsgerät „Mia 2“, ca. 149 Euro, Ersatzbürste 
„Luxe Cashmere“, ca. 29 Euro    
Ultragepflegte Haut: Im ersten Schritt reinigt ein  
neues Ultraschallgerät die Haut porentief mit einem 
Ionen-Gel und schleust wichtige Spurenelemente wie  
Zink, Magnesium und Kupfer in die Zellen. Danach 
aktiviert ein Mikromassage-Programm die Haut,  
fördert den Lymphfluss, den Zellstoffwechsel und die 
Wirkung des „Hyaluronic Ultrasound Gels“. 
„Ultrasonic Skin Activator“ von Doktor Barbor, mit Gerät, 
Ionen- und Hyaluron-Gel ca. 199 Euro
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