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"Nichts fühlt
sich besser an,
als zu helfen"
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Alter zu erkennen,
heißt es. Allerdings
kön nen .. Jah~esringc'·
dort schonin;üngercn
Jahren genetische Ursachen haben oder bewegungsbedingt
auftreten. Anders als Lachratten wirken
sie aber nie charmant. Eine neue, kom-

A

binierte Behandlung aus Hyaluron- und

Mesotherapie verspricht eine deutliche
Redukt ion in weniger als 30 Minuten.
Für den ersten Schritt des Treatments, die Mcsotherapie, wird Blut abgenommen und das Plasma isolicrl. Mit
einer sogenannten Meso-Gun wird es
dann in die Halsoberfl üche cingctackert. Schmcrzhah? Kaum, dank einer
Betäubungscremc, die zuvor aufgetragen wurde ... Die winzigen Verletzungen
fördern auf unterschiedliche Weise die
Neubildung von Kollagen", erläutert
der Münchner Dermatologe Dr. Timm
Golüke die Methode. Instagram-Fotos
prominenter .. Vampire Liftings", wie

die hautsuaffende Prozedur auch genannt wird, ziehen vo r dem inneren
Auge vo rbei. Das Lächeln verblasst
kurz beim zweiten Schritt, der Injektion
vo n unvernetzter Hyaluronsäure direkt
in die Jahresfahen . Im Gegensatz zu
vernetztcr, die auffüllend stehenbleibt
wie etwa in Nasolabialfalten. wird die
unvcrnetzte bewusst überkorrigierend

Weg milden
Jahr·esr·ingen".
De:;r' Entfaltungseffe kt hält bis zu
zwölf Monale
injiziert. Sie verteilt sich anschließend
rund um die Falten. Drei- oder viermal
zwickt es ein bisschen. dann kommen
Kühlpackungen zum Einsatz.
25 Minuten später ist alles vorbei.
Ein Blick in den Spiegel: Neben den roten Einstichen der Mesothewpic haben

sich unter den Falten gespenstisch wirkende .,Perlenketten" aus Hyaluron geformt. Doch es gibt Entwarnung. denn
48 Stunden später sind die Spuren der
Meso-Gun weg, die Hyaluron-Quaddeln nach drei Tagen. Eine Spezialcreme beruhigt die Haut. Am längsten
zeugt ein Hämatom, einem Knutschfleck nicht unähnlich. vom Treatment.
Das Mittel der Wahl gegen pennanente
falsche Verdächtigungen: eine achttägige Liaison mit .,50 Shadcs of Schals'·.
Im Ergebnis hat sich die markanteste
Querfalle am Hals um etwa 30 Prozent
verringert. die mittlere um 70 Prozent,
und ihr äußere r Linienve rlauf ist so gut
wie verschwunden. Für eine bestmögliche Entfaltung werden zwei Durchgänge im Abstand von 14 Tagen empfohlen.
Der Effekt hält sechs bis zwölf Monate.
Kosten: ab 700 Euro pro Sitzung.
Das Treatment heißt in den USA
auch Nofretete-Lifting. Für solch einen
königlichen Hals trage ich ab sofort
gern mal einen Schal. B EATRICE GRAF

