
Anzeige BESSER LEBEN

Beauty &Wellness

Ihr Gutschein im Wert von 75,- €
Vooorteilsgutschein für Ihr indddividuelles Beratungsgespräch
inkkkl. Körperanalyse (Bio-Impppedanz-Analyse).
Daaauer ca. 45 Minuten.

Statt 75,- € für 0,- €.
Veeereinbaren Sie gleich Ihren persönlichen Termin unter:

000888999 --- 2224444 222444 333444 888000.
80469 München, Müllerstraße 41 Gültig für Neukunden bis zum 31.03.2017.
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Mit Ultraschall, Radiofrequenz und
1:1 Power Plate Training gegen
Fettpolster, Hüftgold, Falten & Cellulite!

Die Alternative zur
Fett-Absaugung!
Professionelles Lifting ohne OP.

bbiiss 1155.. MMäärrzz 22001177

Prof. Dr. med. Peter Graf
Facharzt für Plastische

und Ästhetische Chirurgie

Brustchirurgie
Straffungen
Fettabsaugung
Gesichtschirurgie
Faltenbehandlung

089/23687848
www.professor-graf.de

Schön mit Naturprodukten

Im März 2016 eröffnete der
grüne Beauty Shopping
Hotspot „TOBS“ (the organ-

ic beauty store) im Münchner
Stadtteil Haidhausen.

Gründer und Geschäftsfüh-
rer Rainer Hauber ist Profi in
Sachen Organic Beauty: Er be-
treibt auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite bereits einen
Friseursalon, in dem fast aus-
schließlich biologische Produk-
te zum Einsatz kommen. Diese
Leidenschaft verbindet er bei
„TOBS“ mit seinem Gespür für
Design und Lifestyle: So ist der
Store alles andere als öko – das
unaufdringlich luxuriöse, mo-
derne Ambiente mit mocca-
und schieferfarbenen Elemen-
ten, Marmor und Messing lädt
zum Stöbern und Verweilen
ein. Dekorative Waschbassins
sind nicht nur ein Hingucker,

sondern bieten die Möglichkeit
zum ausgiebigen Testen. Dabei
unterstützen Rainer Hauber
und sein Team mit fundiertem
Know-how und freundlicher
Beratung.
Das umfangreiche Sortiment

mit angesagten „Organic Beau-
ty Brands“ aus aller Welt ist
handverlesen – aufgenommen
wird nur, was Rainer Hauber
persönlich getestet und für gut
befunden hat.

Eine Auswahl der Marken:
„L:A Bruket“, „The organic

„TOBS“bietet organische
Beauty Produkte in
edlem Ambiente

pharmacy“, „Amala“, „Kure ba-
zaar“, „Less is more“, OAK Ber-
lin“, „UndGretel“, „Vestige Ver-
dant“, „Absolution“, „Esse“,
„Twelve“, „Hiram Green“. Alle
Marken sind auch online be-
stellbar. Unter:
www.tobs-beauty.com

TOBS –
The Organic Beauty Store
Innere Wiener Straße 55,
81667 München,
Tel. 089/23762760,
E-Mail: hello@tobs-beauty.com

Fernab des Alltags kann der Kunde das richtige Produkt aussuchen.

Den Teint frühlingsfit machen

J edes Jahr nach dem Winter
sehen sich viele mit dem
gleichen Problem konfron-

tiert: Der Blick in den Spiegel
zeigt müde, fahle Haut, der es
an Ausstrahlung und Frische
mangelt.
Dafür gibt es mehrere Grün-

de: Zum einen geht die Produk-
tion der Talgdrüsen bei Kälte
zurück. Das sorgt dafür, dass
die Haut extrem trocken, bis-
weilen sogar schuppig ist. „Vor
allem aber sorgt der Wechsel
von kalter Außenluft zu Hei-
zungsklima für Stress“, erklärt
Dermatologe Jörg Fränken aus
Schwelm.

Worüber sich die gestresste
Haut nach dem Winter beson-
ders freut, ist eine Extraportion
Pflege. Und da haben sich
Beauty-Masken als ideale Hel-
fer erwiesen. „Dazu muss man
wissen, dass die Wirkstoffe in
einer Maske, im Gegensatz zu
einer normalen Tagescreme,

deutlich höher dosiert sind. Die
Konzentration kann bis zehn-
mal so hochkonzentriert sein“,
erklärt Dermatologin Uta
Schlossberger aus Köln. Haut-
ärzte oder Kosmetiker können
einschätzen, welche Maske für
den jeweiligen Hauttyp am
besten geeignet ist, ergänzt
Fränken.

Konservierungsstoffe in
Masken vermeiden

Denn die Auswahl ist im-
mens: Es gibt reine Feuchtig-
keitsmasken, solche, die Fett
mit Feuchtigkeit kombinieren,
Anti-Aging-Produkte und viele
mehr. Kein Wunder, dass der
Verbraucher da bisweilen den
Überblick verliert.
„Neben der Ermittlung des

eigenen Hauttyps ist es daher
auch sinnvoll, darauf zu achten,
was eine Maske nicht enthal-
ten sollte“, so Fränken. „Dazu
gehören beispielsweise Kon-
servierungsstoffe wie Formal-

Mit Beauty-Masken zu
einem schönen Hautbild

dehydabkömmlinge, die Aller-
gien auslösen können.“ Der
Münchener Hautarzt Stefan
Duve hat noch einige weitere
Tipps: „Leidet man unter tro-
ckener Haut, dann sollte die
Maske besonders lipidhaltig,
also rückfettend sein“, rät er.
„Auch Hyaluronsäure ist ein

guter Feuchtigkeitsspender,

der zudem dafür sorgt, dass die
körpereigenen Feuchtigkeits-
depots wieder aufgefüllt wer-
den.“
Wer Wert legt auf den Anti-

Aging-Aspekt seiner Maske,
sollte auf Retinol zurückgrei-
fen. „DieserWirkstoff reduziert
nicht nur nachweislich Fält-
chen, er verbessert auch die

Festigkeit und Struktur der
Haut und stärkt ihre Barriere-
funktion“, erklärt Duve.

Neben den Beauty-Masken,
die man fertig im Handel kau-
fen kann, gibt es auch eine gan-
ze Reihe von Varianten, die sich
selbst herstellen lassen. Dazu
gehören Klassiker wie die
Quarkmaske, aber auch exoti-

schere Ideen. Rezepte zum Sel-
bermachen gibt es im Internet
zur Genüge – und im Handel
finden sich entsprechende Bü-
cher.

Avocadomaske
für trockene Haut
Ein echtes Wunder für win-

tergestresste Haut ist eine Avo-
cadomaske. „Sie enthält unge-
sättigte Fettsäuren, Mineral-
stoffe und Vitamine wie Vita-
min A und E“, erklärt die Düs-
seldorfer Dermatologin Anna
Mokosch. Damit ist eine Avoca-
domaske besonders geeignet
für trockene, spröde Haut.

Neben den zahlreichen Aus-
wirkungen auf die Schönheit
habenMasken auch noch einen
anderen Effekt – der nicht zu
unterschätzen ist: „Ihre Ein-
wirkzeit ist die perfekte Gele-
genheit, um zu entspannen
und den Alltag für eine Zeit
lang zu vergessen“, sagt
Schlossberger. -dpa-

Die Beauty-Maske sollte entsprechend dem individuellen Hauttyp ausgesucht werden. Foto: ccvision

Nachsorge bei Schönheits-OPs

W enn ein „Schönheit-
schirurg“ mit Spott-
Preisen lockt, sollten

die Alarmglocken schrillen.
Auch zu weite Wege meidet
man für eine Schönheits-OP
besser. Denn es kommt auch
auf regelmäßige Nachsorge-
Untersuchungen an.
Wer sich für eine Schönheits-

operation entscheidet, sucht
sich am besten einen Chirurg
im Umkreis von 200 Kilome-
tern. Denn neben den Bera-
tungsgesprächen vorab und
dem Eingriff selbst sind auch
viele Nachsorgeuntersuchun-
gen nötig, erklärt Jens H. Baet-
ge von der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetisch-Plastische
Chirurgie (DGÄPC). Ist der Me-
diziner weiter entfernt, sind
diese Termine für viele schlicht
nicht machbar – zeitlich oder
auch finanziell. Das kann eine
Gefahr für die Gesundheit be-
deuten.
Baetge kontrolliert das Er-

gebnis etwa nach einer Brust-
operation in den ersten zwölf

Monaten nach dem Eingriff
achtmal. Dazu gehört etwa die
Wundheilung und den Sitz des
BHs zu prüfen. Das ist einer der
Gründe, weshalb Baetge von
Eingriffen im Ausland abrät.
Die OP im Ausland machen zu

Bei ästhetischen
Operationen ist
eine regelmäßige
Nachsorge wichtig

lassen und die Nachsorge von
einem Chirurgen in Deutsch-
land, ist eher nicht praktikabel:
„Für den Arzt, der die Nachsor-
ge übernimmt, ist das ein gro-
ßes Risiko.“

Qualifikation des Arztes hin

oder her: Man sollte immer an
die mögliche Sprachbarriere
denken, sagt Baetge: Ist es
möglich, mit dem Operateur
direkt zu besprechen, wie man
sich das Ergebnis vorstellt? An
wen kann man sich wenden,
wenn etwas schiefgegangen ist
oder das Ergebnis ganz anders
als besprochen? Zum Thema
Kosten gibt Baetge zu beden-
ken: „Auch im Ausland hat
Qualität ihren Preis.“

Spezialisten
sorgen für Sicherheit

Vorsicht sollte man auch im
Inland bei derWahl des Chirur-
gen walten lassen: Etwa
„Schönheitschirurg“, „Kosme-
tischer Chirurg“ oder „Ästheti-
scher Chirurg“ sind keine ge-
schützten Berufsbezeichnun-
gen. Jeder Arzt darf sich unge-
achtet seiner Ausbildung so
nennen. Als „Facharzt für Plas-
tische Chirurgie“, „Plastischer
Chirurg“, „Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirur-
gie“ oder „Plastischer und Äs-
thetischer Chirurg“ dürfen Me-
diziner sich dagegen nur bei
entsprechender Ausbildung
bezeichnen. -dpa-

Eine Schönheits-OP im Inland gibt Sicherheit: Die Nachsorgeuntersuchun-
gen können unproblematisch Ablaufen. Foto: ccvision
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