
J 
ünger, frischer, stra!er: Auf die 
Schnelle schön und das ganz 
ohne Skalpellschnitt und dra-
matische Nebenwirkungen – 
kleine Eingri!e mit größt-
möglichem E!ekt sind in den 

Wiener Beautypraxen heiß begehrt. Die 
minimal- bzw. non-invasiven Methoden 
(alle Anwendungen, die ohne äußere Ver-
letzungen der Haut auskommen) – von 
verschiedenen Laserverfahren bis hin zu 
den klassischen Unterspritzungen mit 
Botox und Füllern – rasen die Beliebt-
heitsskala immer höher und sollen für ein 
faltenfreies Hautbild sorgen. 

Soforte!ekt. Radikaleingri!e wie Face-
liftings, die mit wochenlanger und meist 

TEXT Monika Kulig  FOTOS Walter Hoffmann, Moser Milani Medical Spa

Anti-Age to go. Wer schön sein will, muss nicht schneiden – sanfte 
Glättungsmethoden boomen und versprechen Wunder der Hautverjüngung. 

Plus: Eine Schönheitsexpertin verrät Hollywoods Beauty-Hit.

Schnell schön 
ohne Schnitt

schmerzhafter Downtime verbunden 
sind, scheinen schon fast der Vergangen-
heit anzugehören. Die Anti-Aging-Medi-
zin verblü!t mit immer ausgefalleneren 
und sanften Schönheitsverfahren, die 
auch noch „to go“ in der Mittagspause 
durchgeführt werden können. Angestrebt 
wird dabei ein natürliches, erfrischtes 
Aussehen, das im  Beauty-Mekka Holly-
wood als „Happy Natural Look“ bezeich-
net wird. Vorteil: Man kann danach  sofort 
wieder seinen Beschäftigungen nachge-
hen, ohne fragende Blicke der Mitmen-
schen zu kassieren.

Beauty-Revolution. Ein minimal-in-
vasives Beautyverfahren, das zurzeit für 
Furore sorgt – US-Aktrice Gwyneth 

Paltrow schwört bereits darauf – und mit 
besten Ergebnissen glänzt, ist die Ther-
mage. Wie diese Methode genau abläuft 
und warum sanfte Eingri!e auf dem Vor-
marsch sind, erklärt die Wiener Schön-
heitsexpertin Dr. Shirin Milani, Fach-
ärztin für plastische, ästhetische und 
rekonstruktive Chirurgie, im Beauty-Talk. 

B-look: Non-invasive Faltenbehand-
lungen erfreuen sich immer größerer Be-
liebtheit. Warum, glauben Sie, ist das so?

Dr. Shirin Milani: Die Patienten 
möchten einfach keine Ausfallszeiten 
mehr haben sowie das Risiko von Opera-
tionskomplikationen eingehen. Jedoch 
muss genau abgewogen werden, ob eine 
non-invasive Behandlung überhaupt 

!. PUNKTGENAU 
Die Wärmeimpulse werden in einer bestimmten 
Reihenfolge mittels Raster punktuell appliziert. 

". ERHITZUNG 
Mit einem Spezialgerät werden die hochfrequen-

ten Radiowellen tief in die Haut abgegeben.

#. KOLLAGENNEUBILDUNG 
Die Wärme regt das Kollagen an und liftet die 

Haut von „innen“ – erste Erfolge sofort sichtbar.

THERMAGE: FRISCH ENTFALTET DANK WÄRMEKICK
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DIE EXPERTEN. 
Dr. Veith Moser und 
Dr. Shirin Milani in 
ihrem Med Spa in 
der Wiener City.

ein spezielles Handstück mittels einer 
hoch entwickelten Radiofrequenztechno-
logie sanft erwärmt. Dadurch wird das 
Unterhautbindegewebe stimuliert und 
die Kollagenneubildung angeregt. Direkt 
nach der Behandlung hat man ca. 20 % 
des Ergebnisses sofort und der Rest baut 
sich innerhalb von 6 bis 9 Monaten auf. 
Die Methode ist seit über 10 Jahren in 
Anwendung. Seit ein paar Monaten gibt 
es die 3. Generation der Thermage.

B-look: Was unterscheidet die Ther-
mage von anderen non-invasiven Metho-
den, wie etwa Chemical Peelings und 
Hya luron-Unterspritzungen?

Dr. Shirin Milani: Bei der Thermage 
kommt es eigentlich zu keinen Verände-
rungen an der Hautoberfläche wie Rö-
tungen, Blutergüssen oder Schwellungen, 
daher ist man sofort wieder salonfähig.

B-look: Wie schmerzvoll ist das Ver-
fahren?

Dr. Shirin Milani: Am Anfang der Be-
handlung gar nicht, gegen Ende hin ge-
ring – auf einer Skala von 0 bis 10 unge-
fähr 4. 

B-look: Können auch andere schla!e 
Körperstellen behandelt werden?

Dr. Shirin Milani: Die Thermage ist 
vielseitig einsetzbar. Neben dem Gesicht 
können auch Dekolleté, Oberarme,  Beine, 
Bauch, Po und Hände behandelt werden.

B-look: Wie lange hält der Verjün-
gungse!ekt?

Dr. Shirin Milani: Abhängig von der 
Hautbescha!enheit und dem natürlichen 
Alterungsprozess kann das Ergebnis vier 
bis fünf Jahre lang anhalten.

B-look: Mit welchen Nebenwirkungen 
muss man rechnen?

Dr. Shirin Milani: Bei fachgerechter 
Anwendung mit so gut wie keinen. Rö-
tungen oder Fettatrophien (Anm. d. Red.: 
Ausdünnung der Haut) sind eher un-
wahrscheinlich.

B-look: Ist eine spezielle Nachbehand-
lung notwendig?

Dr. Shirin Milani: Nein, jedoch wird 
eine optimale Pflege der Haut empfohlen, 
um die neu gewonnene Elastizität zu er-
halten und um die Kollagenbildung zu 
unterstützen.

B-look: Was kostet eine Behandlung?
Dr. Shirin Milani: Die Kosten richten 

sich nach Größe der zu behandeln - 
den Körperstelle, angefangen bei 1.800  
Euro.

Sinn macht. Oft führt gerade ein chirurgi-
scher Eingri! zu einem natürlichen Er-
gebnis.

B-look: Welches Verfahren ist das 
 e!ektivste gegen Falten?

Dr. Shirin Milani: Man muss sich ge-
nau anschauen, um welche Falten es geht. 
Zornesfalten oder Stirnfalten sind nach 
wie vor am besten mit Botox zu behan-
deln. Mittelgesicht, Hängebäckchen, 
Unter lider, Nasolabialfalte, milde 
Schlupflider und Mundfältchen lassen 
sich besonders gut mit der Thermage be-
handeln. 

B-look: Wie läuft die Behandlung mit 
der Thermage ab?

Dr. Shirin Milani: Bei der Thermage 
werden die tieferen Hautschichten über 

BEAUTYTEMPEL

Erfolgserprobt. Unter der Leitung von 
Dr. Shirin Milani und Dr. Veith Moser 
umfasst das Angebot des Moser Milani 
Medical Spa sowohl medizinische Eingri#e 
als auch kosmetische Behandlungen für 
Gesicht und Körper. Info: www.medspa.cc

BUSINESS look!
131


