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W erden Sie Beauty-Profi!
Ärzte und Kosmetikerinnen nutzen im Kampf gegen Falten technische Beauty- 
Tools schon lange mit Erfolg. Jetzt gibt es die cleveren Geräte auch für zu Hause

 ein Spa in den eigenen vier 
Wänden. Damit assoziierte 
man bislang vor allem Wohl-
fühlbäder bei Kerzenschein, 

Körperpeelings und Gesichtsmasken. 
Seit Kurzem aber kann man seine pri-
vate Wohlfühloase auch mit professio-
nellen Hightech-Tools ausstatten. Die 
Palette reicht von straffenden Ultra-
schallgeräten über Stromimpulsgeber 
gegen Fältchen bis hin zu Tools, die mit-
tels galvanischem Strom die Kollagen-
bildung anregen. Die perfekte Ergän-
zung: Beauty-Produkte mit intelligenten 
Applikatoren, wirksame Massagegriffe 
und intensive Pflegewirkstoffe.  

trends bei experten  
Doppelte Power gegen Falten: Beauty-
Tools kombiniert mit Anti-Falten-Pro-
dukten. Sie sollen Gesichtskonturen 
verfeinern und Falten glätten – und das 
besser als eine Creme allein. Im Trend 

bei den Profitherapien liegt die „Col-
lagen-Induktions-Therapie“ (nur bei 
Ärzten). Dabei wird die Haut mit  
winzigen Mikronadeln behandelt, wo-
durch die Kollagenproduktion ange-
regt wird. Außerdem können mit dieser 
Technik Wirksubstanzen wie Hyalu-
ronsäure tief in die Haut eingeschleust 
werden. Das Ergebnis: Die Haut wirkt 
frischer und glatter, sogar kleine Nar-
ben verschwinden. Weiteres Beispiel: 
Behandlungen mit Strom. Die meisten 
elektronischen Beauty-Treatments ba-
sieren auf dem Prinzip von Gleitstrom. 
Mit dieser Stromart wird die Haut ge-
reinigt, Wirkstoffe werden gezielt ein-
geschleust (z. B. „Ideal Pro Lift“ von 
Carita). Mit einem Cocktail aus drei 
verschiedenen Wirkstromarten arbei-
tet das Beauty-Unternehmen Biolo-
gique Recherche. Bei dem „Remode-
ling Face“ lässt galvanischer Reizstrom 
Wirkstoffmoleküle tiefer in die Epi-

dermis eindringen, mittelfrequenter 
Wechselstrom modelliert das Gewebe 
und Hochfrequenz-Wirkstrom sorgt 
durch hohe Pulsung dafür, dass sich 
die Hautzellen wieder regenerieren.

Hightech at home
Wer mit Hightech-Tools selbst Hand 
anlegen will, hat jetzt eine reichhaltige 
Auswahl: Von Nu Skin gibt es das com-
putermausgroße „Galvanic Spa“, ein Ge-
rät für Gesicht, Haare und Körper. Es 
arbeitet mit galvanischen Strömen, die 
die Inhaltsstoffe der speziell dafür ent-
wickelten ionisierten Pflegeprodukte 
in die Tiefe der Haut schleusen. Das 
Gerät soll die Haut straffen und besser 
durchbluten, weshalb – auf der Kopf-
haut angewendet – auch der Haar-
wuchs angekurbelt werden kann (um 
330 Euro). Mit patentierter Synchron-
schaltung von Ultraschall und Ionisa-
tion (galvanischer Strom) funktio- ➛

anti-aging

MADAME 9/2010

SpezialiSten für zu hauSe 1 Gleich drei verschiedene Technologien 
(Ultraschall, Ionisierung und Infrarot) vereint das „GK 4-Face Push-Up“ 
in nur einem Gerät, von Klapp, um 499 Euro 2 „Light 590“ regt mit kon-
trollierten Lichtwellen die Kollagenproduktion an und verbessert die 
Hautelastizität, von Talika, um 250 Euro 3 Mittels elektronischer Impul-
se hilft „Safetox“ die Gesichtsmuskulatur an der Stirn zu entspannen 
und somit Falten zu glätten, von STX-Med, um 200 Euro 4 „Stimuloval“ 
regt in Gesicht, Hals und Dekolleté den Blut- und Lymphfluss an und 

fördert den Abtransport von körpereigenen Schlacken, von Méthode 
Jeanne Piaubert, um 27 Euro 5 Mit sanften Mikroströmen verstärkt 
„Wrinkle Lab Expert Institute at Home“ die Wirkung des Serums und 
verhilft zu einem strahlend schönen, glatten Teint, im Set mit dem 
„Wrinkle Correcting Concentrate“, von Lancaster, um 110 Euro 6 „Nu 
Skin Galvanic Spa System“ reinigt mit positiven und negativen Schwach-
strömen die Haut nicht nur porentief, sondern bremst auch die Pro-
duktion hautschädigender freier Radikale, von Nu Skin, um 345 Euro 137
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niert das mikrocomputergesteuerte Ge- 
rät „:Sqoom“. Der Minicomputer bietet 
insgesamt sechs Programme: Clean-
sing, Massage, Nutrition, Lifting, Whi-
tening und Wrinkle Care. Sie werden 
durch Knopfdruck auf dem Display ak-
tiviert. Das Prinzip: Ultraschall erzeugt 
Schwingungen, die alle Hautschichten 
bis zum Bindegewebe durchdringen. 
Die Vibrationen sollen die Kollagenbil-
dung anregen. Der galvanische Strom 
wiederum bewirkt, dass die Wirkstoffe 
der speziellen Pflegeprodukte besser 
eindringen können (um 589 Euro, in-
klusive Produkte). Auch der „Meso Pen“ 
kann mit schwachen Gleitstromimpul-
sen die Aufnahmefähigkeit der Haut 
für Anti-Falten-Produkte verbessern. 
Er sieht aus wie ein Fieberthermome-
ter und ist genauso leicht zu bedienen 
(ab 70 Euro, inklusive Produkte um 
143 Euro). Und schließlich soll durch 
Elektroimpulse die Aktivität der Mus-
keln eingeschränkt werden, die für 
Stirnfalten verantwortlich sind: Mit 
dem Gerät „Safetox“, einer Art Reif, 
der auf die Stirn aufgesetzt wird; die 
Intensität der Behandlung lässt sich in 
drei Stufen regulieren (um 249 Euro).

roll-on gegen falten
Viele Beauty-Firmen haben den Trend 
zur Dermo-Stimulation aufgegriffen 
und bieten ihre Cremes und Seren jetzt 
mit sogenannten Applikationshilfen 
an. Allen voran die Roll-ons, mit denen 
man so ziemlich gegen jedes Problem 
anrollen kann. Die wichtigsten Ein-
satzgebiete der Roll-ons: Tränensäcke, 
Augenfältchen, schlaffe Konturen und 
ein müder Teint. Zusammen mit ei-
nem Plastischen Chirurgen und einer 
Physiotherapeutin hat beispielsweise 
L’Oréal das „Revitalift Konturverfeiner 
System Pro“ entwickelt. Eine Anti-
Aging-Pflege mit Massageroller, inspi-
riert von der Akupressur. Das Produkt 
kombiniert eine Roll-on- mit einer 
Punktmassage, die einen Drainage-Ef-
fekt erzielt und mit jeder Bewegung 40 
Druckpunkte stimuliert. Dadurch wird 
die Mikrozirkulation angeregt und die 
Produktion von elastischen Fasern sti-
muliert. Auch die reinen Roller sollen 
durch den Massageeffekt die Durch-
blutung der Haut anregen und dafür 
sorgen, dass die Wirksubstanzen aus 
den Pflegeprodukten besser und tie- 
fer in die Haut eindringen können. 

Beste Handarbeit
Aber auch ohne Tools und spezielle 
Roll-on-Applikatoren kann man sein 
Pflegeprogramm optimieren. Und zwar 
mit speziellen Massagetechniken, die 
mittlerweile viele Kosmetikunterneh-
men für die Anwendung ihrer Produkte 
entwickelt haben. Ein Blick auf den  
Beipackzettel lohnt sich also immer. 
„Auto-Lifting-Behandlung“ heißt die 
Anwendungsmethode, die für das Pro-
dukt „Lift-Minceur Visage“ von Clarins 
entwickelt wurde. Sie umfasst zehn 
Übungen, dauert drei Minuten und soll 
den Lymphfluss anregen, das Gewebe 
entstauen und Gesicht und Hals straf-
fen. Für mehr Festigkeit und Ausstrah-
lung sorgt die neu entwickelte „Sensai 
Musculfit-Massage“ von Sensai. Anlei-
tung mit Bildern im Internet unter 
www.sensai-cosmetics.com/Hautpfle-
ge. Shiseido empfiehlt, die Produkte in 
Streichbewegungen von der Gesichts-
mitte nach außen einzumassieren. Mit 
Stirn und Wangen beginnen. Sisley wie-
derum rät, seine Seren in Aufwärtsbe-
wegungen als Muskelmassage mit den 
Fingerknöcheln auf Gesicht und Hals 
aufzutragen. Marina JageMann

touch ’n’ roll 1 „Anti-Age-Augenpflege“ sorgt mit ätherischem Me-
lissen-Öl für ein natürliches Lifting der Augenpartie, von Sanoflore, um 
25 Euro 2 Festigendes Konturenserum mit Rotweinextrakten: „Sculp-
tinex“ von Good Skin Labs, um 40 Euro 3 Effektive Hilfe gegen Augen-
ringe: „Précison Eye Tonic“ mit Mandarine und Rosskastanie, von  
Chanel, um 49 Euro 4 Das straffende Lifting-Serum des „Revitalift 
Konturverfeinerer System Pro“ kann dank des innovativen Massage-
aufsatzes selbst in tiefer liegende Hautschichten vordringen, von 

L’Oréal Paris, um 16 Euro 5 Durch die Bewegung des ellipsenförmigen 
Applikators entspannt „Success Future Sculpting Roll-On Mask“ die 
Gesichtskonturen und sorgt für mehr Spannkraft, von Guerlain, circa 75 
Euro 6 Der Edelstahlroller der „Derma Cellular Ultimate Perfecting 
Eye Cream“ wirkt angenehm kühlend und reduziert Schwellungen und 
Falten, von Babor, um 59 Euro 7 „Aqualia Thermal Augen Roll-On“ spen-
det mit Thermalwasser intensiv Feuchtigkeit und reduziert mit wert-
vollen Mineralien die Empfindlichkeit der Haut, von Vichy, um 19 Euro
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