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Beauty-Behandlung: Die Dos,
die Don’ts und schöne News

des
SOMMERS
Beauty-Eingriffe trotz Hitze? Ja, wir dürfen. Aber nur
ausgewählte Treatments! Die Schönheitsexpert:innen
teilen Empfehlungen mit Soforteffekt und verraten, wie
nun sogar das Haarelasern möglich wird.

s

traffenden, verjüngenden Behandlungen und sogar der dauerhaften Haarentfernung mittels Laser muss keine Sommerpause mehr verordnet werden.
Die stetige Weiterentwicklung im Bereich der Ästhetik ermöglicht es, kleinere wie auch größere Schönheitskorrekturen trotz heißer Temperaturen vornehmen zu lassen. Das gesamte Spektrum
der Schönheitsexpert:innen kann im
Sommer zwar nicht zum Einsatz kommen, jedoch stehen mittlerweile zahlreiche Behandlungen zur Verfügung, die
auch noch kurz vor einem Sommerurlaub
von Kopf bis Fuß für einen wirkungsvollen Feinschliff sorgen.
Nachgefragt bei den Profis. Dr. Shirin
Milani, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie,
gibt auf den kommenden Seiten Einblick
in die Innovationen der ästhetischen
Medizin und empfiehlt schonende BodyTreatments mit Soforteffekt. Im An-

schluss (Anm.: auf Seite 34) teilt FacialistExpertin Barbara Forcher Geheimtipps
für den perfekten Sommer-Glow und verrät die Dos und Don’ts in Sachen kosmetische Gesichtsbehandlungen.

Die Body-Booster
Was erlaubt und was tabu ist? „Hitze“, so
Dr. Milani, „verzögert die Rückbildung
und Genesung nach Eingriffen. Größere,
sehr invasive Operationen, wie z. B. großflächige Körperstraffungen, sollten im
Sommer daher nicht durchgeführt werden. Kleinere chirurgische Korrekturen
sind jedoch bedenkenlos möglich. Dazu
zählen die sogenannten minimalinvasiven OPs wie Oberlidstraffungen, Bruststraffungen oder auch Intimkorrekturen.“
Dank moderner Anästhesiemethoden,
wie unter anderem dem Dämmerschlaf,
und verfeinerter Techniken lässt sich die
Belastung für Patient:innen reduzieren,
was wiederum die Genesungszeit
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stay hydrated –
so lautet das Motto
im Sommer. Der
Haut kann mit innovativen Treatments
schonend Feuchtigkeit zurückgegeben
werden.

Im check
Die beste
n
BeautyEingriffe
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Stoßwelle
gegen Cellulite
Akustische Wellentherapien reparieren das
Gewebe. „Stoßwellen“, so erklärt dr. Shirin
Milani, „sind physikalisch gesehen Schallwellen, die durch hohe druckwerte gegenüber
dem Umgebungsdruck gekennzeichnet sind.
Medizinische Schallwellen werden außerhalb
des menschlichen Körpers erzeugt und in
den Körper genau gezielt fortgeleitet, ohne
die Haut dabei zu verletzen. die Stoßwellentherapie wird seit vielen Jahren erfolgreich
gegen Nierensteine oder auch Sehnenverkalkungen eingesetzt. Im ästhetischen bereich kommt sie zur Minimierung der sogenannten orangenhaut an Po, oberschenkeln, bauch und oberarmen zum einsatz.“
die schmerzarme „Massage“ trennt verklebte Schichten (faszien, Muskeln, fettgewebe)
– Schlacken werden gelöst. es kommt zur
Neubildung von bindegewebe und einer
Straffung. Nach einem behandlungszyklus
(etwa 6 Sitzungen) ist der cellulitegrad um
ein bis zwei Grade reduziert.
Kosten im Moser Milani Med Spa: ab 120 euro
pro Sitzung.

alles glatt
Moderne Treatments glätten und
straffen die Haut –
ohne Ausfallzeiten.
Und das auch bei
Rekordtemperaturen.

Last Minute Body Tuning. Die Redaktion fragte
die Schönheitsmedizinerin, welche ästhetischen
Behandlungen sie für einen „Refresh“ in der heißen
Jahreszeit empfehlen kann.

STraFF mIT
raDIoFrEqUENz
Die Thermage: Mit der Radiofrequenz-behandlung werden die
tieferen Hautschichten erwärmt. Sie kann zur Korrektur von erschlaffter Haut am gesamten Körper – außer an der brust – zum einsatz kommen. „bereits eine Sitzung“, so dr. Shirin Milani, „strafft die gewünschte Region durch das sogenannte Shrinking. dies ist der fachausdruck für einen Soforteffekt, der gleich nach der behandlung sichtbar ist.
Zudem triggert die behandlung einen kontinuierlichen Kollagenaufbau,
der sein Maximum nach zwölf Monaten erreicht hat. durch die Straffung
wird auch der Körperumfang um bis zu mehrere Zentimeter reduziert.
der effekt hält etwa vier bis fünf Jahre an.“
die Thermage ist ambulant, keine lokale betäubung nötig. Man ist
sofort salonfähig, es gibt keinerlei einschränkungen. die behandlung dauert etwa 30 Minuten. Sie eignet sich daher als
Lunchtime-Treatment, also als Verjüngungskur in der
Mittagspause.
Kosten im Moser Milani Med Spa:
ab 1.900 euro

e rleichtertundbeschleunigt.TrotzAdjektivenwie„klein“oder„minimalinvasiv“isteineOPaberniemalsBagatelle.
EinchirurgischerEingriffbleibteinchirurgischerEingriff–mitbekanntenRisikensowieAusfallszeiten.„BeiminimalinvasivenOPsmussmanleichteEinschränkungenüberetwadreiWochen
inKaufnehmen.BeieinerLabienkorrektur(Anm.: Labien ist der Fachbegriff
für Schamlippen) bedeutet das: kein
Sport,keinSchwimmen,keinSexindiesemZeitraum“,soDr.Milani.EineKorrekturwiedieseempfiehltDr.Milani
vorallemjenenFrauen,derenLeidensdruck durch vergrößerte Labien – oft
mitSchmerzenverbunden–sehrgroß
ist. „In den warmen Monaten“, so die
Medizinerin, „verstärkt sich der Leidensdruck zumeist noch.“ Mit einer
Korrekturmussmanjedenfallsnichtauf
Herbst/Winterwarten.
Lunchtime-Treatments. Ganz ohne
Ausfallzeiten straffen und verjüngen
nicht-invasiveTreatments.Dr.Milani:
„MitderRadiofrequenzz.B.kannman
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Überragen die inneren
Schamlippen die
äußeren, kann das zu
Einschränkungen und
Schmerzen führen.

lift für die
intimzone
Für den inneren und äußeren Bereich:
1. FemiLift: Aus der Praxis weiß Dr. Milani, dass der Intimbereich zu
den häufigsten Problemzonen der Frau zählt. Ein innovativer CO2 Laser namens FemiLift ermöglicht es, die Vagina non-invasiv von innen
zu straffen. Dafür wird Laserlicht über eine Scheidensonde im Innenbereich der Vagina abgegeben. Die Behandlung hilft bei vaginaler Trockenheit,
Stress-Harninkontinenz, rezidivierenden Infektionen und dient zur Stärkung des Gewebes nach einer Geburt oder nach der Menopause
2. Labienkorrektur: Erzeugen vergrößerte Schamlippen (Anm.: Labienhypertrophie oder -asymmetrie) Leidensdruck (z. B. beim Tragen von Badebekleidung) bzw. Schmerzen (beim Sport, beim Sex), empfiehlt Dr. Milani eine Intimkorrektur. „Diese ist auch im Sommer möglich. Patientinnen berichten, dass sie danach kaum Schmerz verspüren. Drei Wochen muss
allerdings auf Sex und Schwimmen verzichtet werden.“
Kosten im Moser Milani Med Spa: FemiLift 900 Euro pro
Behandlung. Empfohlen werden drei Behandlungen im Abstand von 6 Wochen; chirurgische
Korrektur: Preise auf Anfrage.

dorteingreifen,woderAlterungsprozess abläuft: im stetigen Kollagenverlust.“ Geeignet sich diese meist halbstündigenTreatments,diemaninseiner
Mittagspauseabsolvierenkann,beiersten Zeichen der Hautalterung. „Repariertmandieseumgehend,kanndasjugendlicheErscheinungsbildüberviele
Jahreerhaltenwerden“,sodieMedizinerin. Mit der straffenden Thermage,
demNeedling2.0.,derCellulitereduzierendenStoßwelleunddemverjüngenden FemiLift für den Vaginalbereich
stelltDr.Milaniihre„sanften“EmpfehlungenfürdieSommerzeitvor(s. Infoboxen).OntopliefertsieNews.Auchmit
derHaarentfernungmüssenwirkünftig
nichtmehrwarten,bisunsereHautwiederblassist.„DieSHR-Methode“,sodie
Medizinerin,„entferntsogarhelleHaare,unddasaufgebräunteroderdunkler
Haut.“ SHR sei zudem sehr schonend
undnahezuschmerzfrei.
nina fiSchEr ■

ExpErtin für
SchönhEitSmEdizin
Dr. Shirin Milani ist Fachärztin
für Plastische, Ästhetische
und Rekonstruktive Chirurgie
und Mitgründerin von Moser
Milani Med Spa (Wien 1);
medspa.cc

Needling fürs
Dekolleté
Bewährter Jungbrunnen mit innovativem
Booster: Die Bearbeitung der Haut mit
hauchdünnen Nadeln kommt seit vielen
Jahren erfolgreich zum Einsatz. Dr. Milani
empfiehlt das Medical Needling unter anderem fürs Dekolleté. Das Areal wird dabei
mit Nadeln (mindestens 1,5 mm lang) behandelt, die Mini-Verletzungen in der Tiefe
hervorrufen. Dadurch wird die Kollagenbildung angeregt. Zusätzlich können dabei
verjüngende, hoch konzentrierte Wirkstoffe sowie auch Stammzellen in die tieferen
Hautschichten eingeschleust werden.
„Diese sind in der Lage, Pigmentflecken
und Falten zu reduzieren und die Hautqualität deutlich zu verbessern – und das
bereits kurz nach der Behandlung.“
Ein Needling kann man unter Lokalanästhesie sowie auch im Dämmerschlaf
durchführen lassen. Danach sollte man
sich jedoch einige Zeit gut vor UV-Strahlung schützen.
Kosten im Moser Milani Med Spa: ab 300
Euro pro Areal.

Haare
lasern
Geht nun auch im Sommer! Das „Super Hair
Removal“ – kurz: SHR-Methode – ist eine Neuerung, die wohl alle freut – egal ob Frau, ob Mann, ob
blond, brünett oder dunkel. Die neue Lasergeneration kann sogar blasse Härchen entfernen. Und das
auch auf gebräunter bzw. dunkler Haut. Ältere Lasergenerationen benötigten für optimale Ergebnisse
besonders blasse Haut und möglichst dunkles, festes
Haar.
Über den Zeitpunkt der Behandlung und seine Haarbeschaffenheit muss man sich also nun keine Gedanken mehr machen. „Beim SHR“, so Milani, „wird
zudem mit der ,In-Motion-Methode‘ gearbeitet, die
eine vollständige Abdeckung des Behandlungsareals sichert und damit auch versteckte
Härchen erwischt.“
Kosten im Moser Milani Med Spa: ab 90 Euro
pro Areal. „In der Regel“, so Dr. Milani,
„braucht es pro Areal vier bis acht
Sitzungen – abhängig vom Hautund Haartyp.

der perfekte sommer-Glow: auf seite 34 finden sie die besten facial-tipps
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LED-LIcHT &
„INFUSIoN“

Das Glow-Geheimnis. „die Reise zu einem strahlenden Hautbild“,
so facialist-expertin barbara forcher, „sollte mit einer Hautanalyse
beginnen.“ basierend auf den ergebnissen der VISIa-bildgebung erstellt die faceIT-Gründerin ein maßgeschneidertes Konzept samt begleitender creme-Therapie für zu Hause. In ihrem Studio kommen im
Sommer v. a. hautregenerierendes Led-Licht sowie eine Hautdurchfeuchtung mittels Vitamin-Mix zum einsatz. Je nach Hautbild setzt forcher
rotes LED-Licht für den Kollagenaufbau, antibakterielles blaues Led-Licht
gegen entzündungen sowie grünes Licht zur Hautberuhigung ein.
die Lichttherapie kann mit dem einbringen verjüngender Stoffe kombiniert werden. Antioxidantien wie hochdosiertes Vitamin c und Glutadon werden bei „The Infusion“ mit einer hauchdünnen Nadel
schmerzfrei in die oberste Hautschicht einschleust. die Hyaluron- und Kollagenproduktion wird angeregt – die Haut
gewinnt an Leuchtkraft. Mit Radiofrequenz kann ein
zusätzlicher Straffungseffekt erzielt werden.
Kosten: ab 150 euro angeboten bei
faceIT Wien; Hoher Markt.
Entspannung
für den Teint. Sonne
& Co. trocknen die
Haut aus. Abgestimmte Sommertreatments spenden
Linderung
und bringen den
Glow zurück.

Sonne, Meerwasser & Co. trocknen die Haut
aus. Facialist-Expertin Barbara Forcher
verrät, welche Gesichtsbehandlungen das
jugendliche Leuchten zurückbringen.

sommerhaut:
Dos & Don’ts
„HyDraTIoN
avENUE“
Kurzurlaub für Haut und Seele. Mit „Hydration avenue“ bietet forcher ein Treatment an, das speziell auf
die bedürfnisse der sonnenstrapazierten Haut abgestimmt ist. Ziel ist es, die Haut zu entspannen und ihr
feuchtigkeit zurückzugeben – und das auf möglichst
sanftem Wege. eine Phyto-Maske mit hochwertigen
Heilstoffen aus Super-Greens wie Gurke und Salbei gibt
feuchtigkeit zurück und lindert Rötungen. Mittels stimulierender Massagetechnik wird die Haut belebt und gestrafft. Verwendet werden dafür gekühlte Steine wie
Kristalle oder Lavastein, die Schwellungen reduzieren,
die zarten faszien des Gesichts trainieren und wunderbar entspannen.
Mit einer dauer von nur 45 Minuten eignet sich
das Sommertreatment als Quick escape.
Kosten: ab 120 euro angeboten bei faceIT
in Wien und in der Villa bulfon am
Wörthersee.

ExpErtin für facials
Barbara Forcher ist Ernährungspädagogin, Mikronährstoff-Coach und Spezialistin für Hauterneuerung.
In Wien 1 sowie Kärnten
führt sie FACEIT – ein Studio mit holistischem Ansatz. barbaraforcher.com

Gut zu wissen: Sommer, Sonne, Meer führen zu Hautschäden wie Pigmentflecken, geplatzten Äderchen und trockener Haut.
„Sonnenschutz ist daher das allerwichtigste“, betont Hautexpertin barbara forcher.
Während man Schäden wie Pigmentflecken
erst im Herbst ausbessern kann, lassen sich
im Sommer die feuchtigkeitsdepots der
Haut gut wieder auffüllen.“
Bitte mehr von behandlungen, die viel
feuchtigkeit spenden. forchers Tipp: „das
einschleusen von antioxidantien mit hauchdünnen Nadeln, die lediglich in die oberste
Hautschicht eindringen.“ auch Lichttherapie
(s. o.) sowie straffende Gesichtsmassagen
mit kühlenden Tools entspannen den Teint.
Bitte warten mit Treatments, die die Haut
zusätzlich strapazieren. „dazu zählen“, so
forcher, „Laserbehandlungen wie der IPLLaser gegen Rötungen und Pigmentflecken
sowie Peelings.“ „Reparaturarbeiten“ sollte
man für Herbst planen. eine behandlung
startet mit einer cremetherapie, die die Haut
optimal auf Treatments vorbereitet.
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