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Sorgt für einen ebenmäßi
geren Hautton: .Chroma
Whlte TRx Extreme C" mit 

Vitamin C, kann in die 
Gesichtscreme gemixt 

werden. Von Dennaloglca, 
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PÖLSTERCHEN? 
KEIN PROBLEM! 
Um im Frühjahr ohne Problemzonen 
dazustehen, müssen Sie eine zweite Eis
zeit in Kauf nehmen . Wi nkärmchen, 
Love-H andles oder Reiterhosen werden 
jetzt einfach schockgefroscec. 
DAS HILFT : Kryolipolyse (Behand
lung einzelner Zonen mit Kälte) gilt 
momenta n noch als Geheimtipp, wird 
von Experten aber als supereffekciv be
wertet. Besonders kleineren Körperre
gionen mit hartn äckigen Pölsterchen 
kann damit Umfang abgerungen wer
den. Richtig sichtbar wird das Ergebnis 
nach ecwa zwei Monaten, dann kann 
man, falls nötig, auch nachbehandeln. 
NEBENWIRKUNGEN : Blaue Flecken, 
vorübergehend raube Stellen; es ist nicht 
ganz schmerzfrei. 
KOSTEN : Die Kryolipolyse kostet 
pro Sitzung ab 700 Euro. 

NIMMT FLECKEN 
DEN SCHRECKEN 
Der dunkle Punkt war doch gestern 
noch nicht da!!! Pigmencflecken kom
men meist ganz plötzlich und dann 
jeden Sommer wieder zurück. Schuld 
daran sind meist Veranlagun g, zu viel 
Sonne, aber auch Horm one. 
DAS HILFT : Mit sogenannten Brigh
tening Cremes kann man Flecken nicht 
nur vorbeugen, sondern auch schon 
vorhandene aufhe llen . Ersce Resultate 
zeigen sich nach zwei bis drei Monaten . 
Wer sie ganz verschwinden lassen möch
te, sollte zum Hautarzt gehen. Alters
flecken lassen sich, je nachdem, wie rief 
sie siezen, mir IPL oder Laser entfernen. 
Anschließend unb edingt etwa vier 
Wochen lang die Sonne ganz meiden 
und täg lich hohen UV-Schurz verwen
den (auch wenn's draußen noch grau 
ist!). Vor allem junge Frauen neigen zu 

sogenannten Melasmen, also großf!ächi
geren H autverfärbungen . .,Diese auf 
keinen Fall lasern, das kan n koncrapro
dukciv sein. Scattdessen behand le ich 
die Haue meist mir medizinischen 
Peelingmask en", erklärt die Münchner 
Dermatologin Dr. Sabine Zenker. ,.Sie 
bauen das Pigment ab und blockieren 
gleichzeitig die Neubildun g." 
NEBENWIRKUNGEN: Beim Lasern 
bilden sich Krüstchen . Nach den Pee
lingsmasken isc die Haue je nach Stär
ke ein paar Tage rot und pelle sich. 
KOSTEN: Die Laserbehandlung koscec 
pro Fleck um die 50 Euro, das Peeling
Kompleccpakec ab ca. 380 Euro. 

DAS KILLT 
BESENREISER 
Aucsch! Meise dorc, wo man sich öfter 
blaue Flecken geholt hat, plagen uns 
später rote und blaue Äderchen. 
DAS HILFT : Die gängigste Methode , 
sie wieder loszuwerden, isc imm er 
noch das Veröden - dabei werden die 
Äderchen weggespriczc. Je nach Laser 
Jassen sich die Besenreiser aber auch 
damit gut behandeln, oft wird beides 
kombiniere. Bis alle verschwunden si 
brauche es meist drei Sitzungen alle 1 

Wochen, plus vier Wochen , 
bis alles verheilt ist. 
NEBENWIRKUNGEN : Rötungen . 
Beim Veröden kann es wegen der 
gespri tzten Flüssigkeit zu Unvercräg 
lichk eicen kommen. 
KOSTEN : Etwa 80 bis 150 Euro pr, 
Sitzung. 


