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wellness#happy end

Die Dermatologin gilt als Expertin in Sachen 
gesunde Haut und Anti-Aging. gesund&fit 
verrät die Haut-Spezialistin ihre persönli-
chen Beauty- und Health-Geheimnisse.
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morgenritual
Die optimale Hautpflege ist für mich als Beauty-Dermatologin 
natürlich essenziell. Nach der Reinigung trage ich eine leichte 
Tagespflege, die die Hautbarriere stärkt und schützt, auf. An 
 einer solchen forsche ich übrigens gerade intensiv, um ein per-
fektes Pendant zu unserer Dr. Tonar Night Pflege zu entwickeln. 

Bewegung
SPoRT iST ofT ScHwieRig im STReSSigeN BeRufSAllTAg 
füR micH uNTeRzuBRiNgeN. DAHeR veRSucHe icH So-
viel BeweguNg im AllTAg eiNzuBAueN wie möglicH – 
icH geHe fAST immeR zu fuSS uND NeHme Die TRePPeN!

regeneration
Die Nacht ist die wichtigste Phase 
für die Hautregeneration, deshalb 
habe ich auch genau dafür eine 
Spezialpflegeserie entwickelt. 
über Nacht können die Produkte 
tief in die Haut eindringen und man 
sieht am nächsten Tag erholt aus.

Ernährung
vitaminreiche ausgewogene 
ernährung ist wichtig für die 
Haut, von Diäten halte ich 
aber grundsätzlich wenig. Sie 
belasten die Haut und 
 machen nur schlechte laune. 

TrinkEn
Genügend Wasser zu trinken ist das 
A und O für schöne und gesunde 
Haut! Ist der Körper ausreichend mit 
Wasser versorgt, dann ist auch die 
Haut hydriert und sieht gesund, 
straff und jugendlich aus. 

Stress  
reduzieren
entspannte Haut ist 

glückliche Haut! 
entspannung im 

Schlaf führt nicht 
nur zu entstres-

sung von Seele und 
Körper, sondern 
kommt auch der 

Haut zugute. 

ScHönHEiTS-
Tipp

Eine gut gepflegte, ge-
sund aussehende Haut 
ist schon die halbe Mie-

te. Ist die gesichert, 
kann einem (fast) nichts 

mehr im Weg stehen. 
Und eines darf man nie 
vergessen: Die Gesund-
heit ist das höchste Gut 

des Menschen!

Dr. UrsUla 
Tonar

Steckbrief

gesund&fit mit
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3Die wienerin ist fachärztin für 

Haut- und geschlechtskrank-
heiten und war lange zeit als 
fachärztin sowie oberärztin im 
Donauspital tätig. ihr Schwer-
punkt lag in der Betreuung von 
Patienten mit schweren Haut-
schäden und wundheilungsstö-
rungen und deckte das gesamte 
Spektrum der Therapiemöglich-
keiten ab. Seit 2002 führt Dr. 
Tonar eine Privatklinik in der 
wiener innenstadt und ist dort 
auf Schönheitseingriffe spezia-
lisiert. zudem ist sie gründerin 
und Namensgeberin der neuen 
wiener Kosmetikmarke Dr.  
Tonar cosmetics.  
weitere infos unter  
www.zierhofer-tonar.at

Dr. Ursula Tonar

gesund&Fit
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nachgefragt Gesundheits-Experten verraten Woche 
für Woche ihre besten Health- und Lifestyle-Tipps


