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BEAUTY 

Das geht unter 
die Haut! 

Wieder einmal war es 

an der Zeit, mich auf ein 

neues Beauty-Experiment 
einzulassen. Das Studio 
Faceit von Barbara 
Forcher im ersten Wiener 
Bezirk war mein Ziel. 

VON Pi a Pr il hof er  

ch muss gestehen, meine Be-
suche in Kosmetikstudios 
kann ich locker an einer halben 
Hand abzählen. Das mag viel-

 

leicht daher kommen, dass ich es, 
wider meines Jobs als Beauty-Redak-
teurin, nicht so mag, wenn mein Ge-
sicht „bearbeitet" wird. Aber mit zu-
nehmendem Alter verfestigt sich die 
Erkenntnis, „von nix kommt nix" — 
und mein Termin im Studio ist fixiert. 

LOKALAUGENSCHEIN 

Ich betrete das kleine, aber feine Stu-
dio Faceit von Barbara Forcher im ers-
ten Stock eines Altbaus im Herzen 
von Wien. Und sofort merke ich: Hier 
sieht man den Beauty-Begriff sehr 
weit gefasst. Denn Faceit steht für ho-
listische Schönheit. Das Zusammen-
spiel von medizinisch-ästhetischen 
Behandlungsmethoden mit wissen-
schaftlich fundierter Ernährungsbera-
tung bildet die Grundlage. Mit ande-
ren Worten, bei Faceit geht es nicht 
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fele I 

Der Wahrheit ins 

Gesicht blicken. 

Einer Computer-

analyse bleibt 
nichts verborgen. 

Anschließend 

werden mit der 
Expertin die nöti-

gen Pflegeschritte 
besprochen. 

nur um das oberflächliche Verbessern 
der Haut. Nein, auch die Ernährung 
beziehungsweise mögliche Nährstoff-
mängel sowie die jeweilige Lebenswei-
se werden analysiert. Denn wie ich 
erfahre, wird unser Hautbild oft auch 
von der Darmgesundheit beeinflusst. 

DIE ANALYSE 

Nach einem köstlichen und noch dazu 
gesunden Smoothie nimmt Barbara 
Forcher sogleich meine Haut unter die 
Lupe — mittels digitaler Aanalyse. Zu 
sehen auf diesen zugegeben nicht sehr 
schmeichelnden kleinen Fotos sind 
Sonnenschäden, Falten, braune oder 
rote Flecken sowie die Porengröße und 
die Ebenheit der Hautoberfläche. 
Nun, was soll ich sagen? Nachdem ich 
meine Haut erstmals unter diesen spe-
ziellen Filtern bzw. Beleuchtungsmodi 
sehe, verfalle ich innerlich. Was heißt 
innerlich: Tatsächlich muss sogar mein 
Blick bemitleidenswert gewesen sein, 
denn die Hautexpertin beruhigt mich, 

ee 
Nachdem ich 

meine Haut erst-

 

mals unter  diesen 
speziellen Fil tern 
sehe, ver falle ich 

inner lich. 

dass das alles eigentlich nicht so 
schlecht aussieht und sie schon Schlim-
meres gesehen habe. Na, was für eine 
Beruhigung! Aber wahrscheinlich geht 
man mit dem eigenen Erscheinungs-
bild oftmals zu hart ins Gericht. Zu-
gegeben, die Analyse bringt auch Posi-
tives zum Vorschein: Mein tägliches 
Auftragen von LSF hat sich offensicht-
lich bewährt, denn außer kindlichen 
Sonnenschäden sind im Laufe der Jah-
re keine neuen dazugekommen. Alles 
in allem eine sehr trockene Haut, viele  

abgestorbene Hautzellen, zusätzlich 
leichte Rötungen und Bakterien, so das 
Ergebnis der Hautanalyse. Moment 
mal, Bakterien? Ich lasse mir erklären, 
dass die Belastung meiner Haut durch 
Bakterien von einer nicht ausreichen-
den Reinigung kommt. Zu meiner 
Verteidigung muss ich sagen, dass ich 
weder Make-up noch Blush benutze 
und daher davon ausgegangen bin, 
dass das täglich verwendete Mizellen-
wasser reicht. Doch so kann man sich 
täuschen. Wichtig zu erwähnen: Bak-
terien fördern die Hautalterung. 

Barbara Forcher und ich einigen uns 
auf eine Behandlung, die sofortige Er-
gebnisse zeigen soll und auf die Bedürf-
nisse meiner Haut zugeschnitten ist. 
Außerdem bekomme ich einen indivi-
duell zusammengestellten Pflegeplan. 
Dabei stellt Forcher übrigens fest, dass 
meine bisherige Routine gar nicht so 
schlecht war, nur eben bei der Reini-
gung habe ich Nachholbedarf. Na bit-
te, das sind ja gute Nachrichten! F
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BEAUTY 

Effektvoll. Mikrodermabrasion, einge-

fügte Antioxidantien, viel Feuchtigkeit 

und Radiofrequenz: Meine Haut hat 
bereits nach der ersten Behandlungs-
session positiv  reagiert. 

DER BEHANDLUNGSMARATHON 

Eine Mikrodermabrasion macht den 
Anfang. Bei diesem absolut schmerz-
freien Verfahren — außer einem leich-
ten Kitzeln spüre ich nichts — wird ge-
zielt die oberste Hautschicht abgetra-
gen, um abgestorbene Hautzellen und 
Verhornungen zu entfernen. Ein ver-
feinertes und geglättetes Hautbild ist 
das Ziel dieser Methode. Danach wird 
ein Gelpeeling aufgetragen, um die 

Hornschicht der Haut zu lösen. Wäh-
rend dieses einwirkt, mache ich es mir 

auf der Behandlungsliege bequem und 
bekomme eine wunderbare Hand-
massage. Ein Traum! Das Peeling im 
Gesicht wird mit einer kalten Korn-

presse aus Rosenwasser und Aloe vera 
neutralisiert. 

Danach geht's ans Eingemachte — in 
Form von Antioxidantien. Diese drei  

Inhaltsstoffe werden mir verabreicht: 
Glutathion — von vielen Expert:innen 

als die Mutter aller Antioxidantien be-
zeichnet, da es die Wiederverwertung 

und Funktion anderer Antioxidantien 
unterstützt. Alpha-Liponsäure wehrt 
freie Radikale effektiv ab und Vita-
min C stimuliert die Kollagenproduk-

tion und schützt vor schädlichen Ein-
flüssen. Meine Haut wird leicht ange-
ritzt, denn so können die heldenhaften 
Inhaltsstoffe effektiv eingearbeitet ) F
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ENTDECKE DAS NATURMY ?AM  

SORTI MENT 15E1 PRM 
BY PAMELA REIF 

@naturally_pam #naturallypam www.naturallypam.com 

CLEAN 
PROTEIN BAR 
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BEAUTY 

Nachwirkung. 
Teint und auch 
Jawline haben 
sich innerhalb 
weniger Tage 
optisch zum 
Positiven ver-

 

ändert. 

werden. Das Gute: Der Schmerzgrad 
ist gleich null. Eine nicht vernetzte 
Hyaluronsäure folgt, danach eine 
Vitamin-C-Maske, die mit Feuchtig-
keit aufgetragen wird, und darüber 
LED-Licht. Dieses soll gegen Rötun-
gen und Entzündungen helfen sowie 
zur Zellerneuerung beitragen. Zehn 
Minuten sitze ich unter dem Licht. 

Danach geht's munter weiter: Ich 
bekomme eine nano-fraktionelle Ra-
diofrequenztherapie (RF), vor allem 
an meiner Jawline. Bis zu 42 Grad 
wird die Haut dabei erhitzt, was zuge-
geben teilweise etwas unangenehm ist, 
aber nicht schmerzhaft. Ziel der Be-
handlung ist es, die Kinnpartie zu fes-
tigen, die Neubildung von Kollagen 
anzuregen und die Elastinfasern der 
Haut zu aktivieren. Den Abschluss 
bildet eine absolut fantastische manu-

  

eile Gesichtsmassage, durch die die 
Faszien gestärkt und der Schwerkraft 
entgegengewirkt werden soll. 

DAS ERGEBNIS 

Nachdem ich mich nun über eine 
Stunde in die Hände von Barbara For-
cher und ihrem Team begeben habe, 
stelle ich tatsächlich schon an Ort und 
Stelle eine Verbesserung des Hautbil -
des fest. Mi t einem Abstand von zwei  

Tagen sind die Veränderungen noch 
deutlicher zu sehen: Mein Teint ist fri-
scher, rosiger und die Jawline scheint 

fester und konturierter zu sein. Letzte-
re fiel sogar meinem lieben Mann be-
reits beim Öffnen der Haustüre auf. 

Fazit: Mich sieht das Faceit-Studio 
sicher wieder, denn wer auf ausführli-
che Beratung und vielseitige Behand-
lungen setzt, darf mein Gesicht gerne 
jederzeit wieder „bearbeiten". F
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