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aber doch viel. Die Physiognomie, die Ge-

sichtsmerkmale verraten viel über den 

Menschen. Dabei zählt die Gesamtheit der 

Erscheinung, mit Haut und Haar.

Mit Haut … 

Milde Temperaturen machen uns jetzt wie-

der Laune auf ein luftiges Frühlings-Outfit. 

Doch viele Frauen blicken der Saison der 

Blusen und Kleider mit gemischten Ge-

fühlen entgegen. Denn kleine Fältchen an 

Hals und Dekolleté, die sie im Winter noch 

prima unter Schal und Rollkragenpulli ver-

stecken konnten, fallen nun deutlicher ins 

Auge. Um diesem natürlichen Prozess ent-

gegenzuwirken, war bislang zum Beispiel  

ein Facelift – eine chirurgische Gesichts-

straffung – nötig. Doch vor dem aufwendigen 

und kostspieligen Eingriff schrecken viele 

Frauen zurück, da er in Vollnarkose durch-

geführt wird und Narben im Bereich der  

Schaltzentrale bewertet und beurteilt blitz-

schnell: Zähne? Haare? Haut? Augen? Alles 

in Ordnung? Wahrhaftig? Für sympathisch 

befinden oder nicht? 

Was haben sich Poeten, Schriftsteller, Mu-

siker, Maler an den hübschen Gesichtern 

ihrer Musen abgearbeitet. Es fasziniert seit 

Menschengedenken und stiftet zur Liebe an: 

das Gesicht. Es soll angeblich auch einen 

Blick in den Geist offenbaren, soll uns Lügen 

strafen, wenn der Mund nicht die Wahrheit 

spricht und vor allem ist es, so sagen die 

Schöngeister, der Spiegel der Seele. Ganz 

unabhängig von Pathos und Metaphysik 

erzählt das Gesicht eines Menschen dann 

B ekanntlich reichen beim gegenseitigen 

Kennenlernen schon wenige Sekunden, 

um über Sympathie und Antipathie zu ent-

scheiden. Eine verschwindend kurze Zeit-

spanne, um das darzustellen, was man ist 

und dabei noch den besten Eindruck zu 

hinterlassen. 

Es gibt diesen Schlag Mensch, der einem auf 

Anhieb sympathisch ist. Man hört ihm gern 

zu, mag ihn, freut sich auf ein Wiedersehen. 

Klassischer Sympathieträger eben. Ob im 

Job oder privat, diese Menschen kommen 

einfach ein wenig besser an als andere. Da-

für gibt es erwiesenermaßen viele Faktoren, 

einer ist die unmittelbarste Visitenkarte, die 

es gibt und die jeder Mensch hat: Ein ge-

pflegtes Äußeres – und dazu zählt neben 

der Kleidung vor allem der Kopf – gehört 

zum guten Auftreten einfach dazu.

Unbemerkt und in Sekundenbruchteilen 

scannt unser Gegenüber das Gesicht, die 

Reine Kopfsache
Kopf und Gesicht sind die unmittelbarste Visitenkarte, die wir haben

das Gesicht – der 
spiegel der seele
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uns nicht gut, zeigt sich das auch am Haar. 

Es wirkt stumpf, matt, kraftlos und strähnig 

und keine Frisur mag richtig sitzen. Wenn 

der Mineralienhaushalt nicht in Ordnung 

ist, zeigt sich das auch an der Haarpracht, 

die keine mehr ist. Hier helfen Bierhefe,  

Kieselerde, Selen oder Biotinkuren inner-

lich, um dem Haar wieder zu Glanz und 

Pracht zu verhelfen und einige Ahs und 

Ohs zu kassieren. Äußerlich hilft manch-

mal nur radikales Kürzen. Denn ganz egal, 

was Wunderprodukte und Zaubertinktu-

ren gegen Spliss versprechen: ist das Haar 

kaputt, bleibt es das meist auch. Und oft 

sind wir auch noch selbst Schuld an den 

kraftlosen Spaghettilocken: zuviel Haarfar-

be und Stylingprodukte legen sich um die 

Haarschafte, machen sie schwer und glanz-

los. Zum Kurieren der Misere scheint der 

Griff zu Shampoos – gegen kraftloses 

Ohren hinterlässt. »Die Haut kann heute viel 

gezielter als noch vor einigen Jahren vor 

den Zeichen des Alters bewahrt werden.  

Von Jet Peel über Mesotherapie und Plas-

ma Lift, Botox und Filler bis hin zu minimal-

invasiven Liftingverfahren stehen Varianten 

bereit, die sich genau den Vorstellungen  

des Kunden anpassen lassen. Und mit den 

Verfahren der Stammzelltherapie öffnet  

sich gerade ein neues Kapitel, das mögli-

cherweise eine echte Revolution in der 

Verjüngung der Haut wird.« Dr. Nuschin 

Bahrami, Leiterin ACQUA Medical Aesthetic 

und Partner der Aesthetic Alliance. Sylwia 

Sander, Beauty & Sun House am Chaussee-

haus, rät: »Gehen Sie regelmäßig zur Kos-

metik. Nicht nur, weil es sich im bequemen 

Liegestuhl so wunderbar relaxen lässt, 

sondern weil eine regelmäßige qualifizierte  

Kosmetikbehandlung die Haut vor den ers-

ten Fältchen besser schützt und sie präven-

tiv unterstützen kann.« 

… und Haar

Auch schönes Haar ist der Spiegel der Ge-

sundheit. Am liebsten soll es kräftig sein, 

glänzen und voller Vitalität sein. Geht es 

Ist das haar kaputt, 
hilft meist nur kürzen

highTech für den sommer 

– für Mann und Frau

Für eine schöne gleichmäßige Bräune ist 

es wichtig, die Haut gut auf das Sonnen  

vorzubreiten – natürlich auch im Gesicht. 

In der Kosmetologie ist Mikrodermabrasi-

on, das kontrollierte Peelen der Haut, eine 

sehr beliebte und bewährte Behandlung, 

die Hautstruktur zu verbessern und einen 

frischen und klaren Teint zu erhalten. Die 

Diamantabrasion mit »Bella Peel« setzt 

dieser Methode noch eine fortschrittliche  

Krone auf. Bei dieser Anwendung behand-

le ich die Haut mit einem Gerät, das mit 

echten Diamanten arbeitet. Die Haut wird 

mit Unterdruck schonend von der oberen  

Hautschicht und Verunreinigungen befreit. 

Gleichzeitig schleuse ich mit »Bella Peel« 

pflegende Seren in die Haut, die sie weich 

machen und mit Vitaminen versorgen. Die 

Anwendung ermöglicht eine sehr präzi-

se und kontrollierte Schälung der oberen 

Hautschichten und verbessert das Hautbild 

schon ab der ersten Anwendung. Dabei ist 

sie so sanft, dass Sie sie sich auch in der 

Mittagspause gönnen und danach gleich  

wieder unter Menschen können. 

Sie eignet sich für Haut mit normalem  

Pflegebedarf ebenso wie für ernstere An-

forderungen wie sonnenbelastete, Akne ge-

schädigte, alternde oder hyperpigmentierte 

Haut.  

Expertentipp
Sylwia Sander

Beauty & Sun House

Ein notwendiger kürzerer Haarschnitt 

kann irre gut aussehen
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geraten, von denen Oma immer sprach.  

Hat geholfen, dieser Tipp für schönes Haar 

gilt noch heute. Denn durch die Bürsten-

striche wird die Kopfhaut massiert, die Fol-

likel zum Wachstum angeregt. Nach einigen 

Monaten sieht man den Erfolg. Die richtigen 

Produkte zur Pflege sind mindestens genau-

so wichtig. Haarshampoos sollen in erster 

Linie Haar und Kopfhaut reinigen. 

Wer sich an schönem Haar erfreuen will, 

muss nicht unglaublich viele Produkte mit 

wilden Versprechen auf dem Etikett ver-

wenden und Gefahr laufen, seine Kopfhaut  

Silke Fox-Georgi, Inhaberin von DC Leipzig 

in der Sebastian Bach Straße und Gewin-

nerin des German Hairdressing Awards 

2012, haben wir als Expertin befragt, was 

ihr Tipp für gesundes Haar ist. Hier ihre bo-

denständige Antwort: »Weniger ist oft mehr. 

Ich habe Kundinnen jeden Alters schon oft 

zu den berühmten 100 Bürstenstrichen 

Haar, für mehr Volumen und noch mehr Fül-

le und brillanten Glanz – dann logisch. Und 

ist doch genau das Gegenteil, was das Haar 

zum Gesunden jetzt braucht. Silikone und 

Parabene sollen für Glanz und Kämmbar-

keit sorgen, sie umschließen den Haarschaft 

und legen sich meist auch auf die Kopfhaut 

– die braucht im übertragenen Sinn eine 

Atemmaske, um noch zu Luft zu kommen 

und macht mit verstärkter Kopfhautfettung 

verzweifelt auf sich aufmerksam. Wer ganz 

gemein ist, besorgt sich jetzt ein Shampoo 

gegen fettiges Haar. 

Mit der richtigen Bürste können

Sie Ihrem Haar zu mehr

Schönheit verhelfen
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schönes haar gibt selbstbewusstsein

Menschen haben ihr Eigenhaar bereits in 

der Antike mit Haarteilen und Haarersatz 

unterstützt. Aus ganz verschiedenen und 

individuellen Gründen kommen Menschen 

zu mir und lassen sich beraten zum Thema 

Haarersatz, Haarfüller und Haarteile. Man-

che möchten einfach nur eine Kopie ihrer 

eigenen Frisur für faule Tage, andere möch-

ten modische Wagnisse probieren. Jedoch 

gibt es auch viele Menschen, deren eigenes 

Haar für eine schöne Frisur nicht ausreicht. 

Das ist ein hochsensibles Thema, die Gründe 

hierfür können erblich, aber auch medizi-

nisch bedingt sein, zum Beispiel nach einer 

Chemo-Therapie. Seit zwanzig Jahren stehe 

ich hier beratend zur Seite und kann sagen, 

dass heute ein guter Haarersatz aus Kunst-

haar optisch und haptisch von einem aus 

Echthaar oft nicht mehr zu unterscheiden 

ist. Haarersatze und Haarteile haben sich in 

den vergangenen Jahren enorm entwickelt 

und werden übrigens teilweise bis vollstän-

dig von der Krankenkasse übernommen. 

Salon Strese ist der einzige in Leipzig, der 

vom KZV zertifiziert und zur Abrechnung mit 

der Krankenkasse zugelassen ist. Schönes 

Haar sorgt für Selbstbewusstsein und ist ein 

wichtiger Wohlfühlfaktor – und machbar.

Expertentipp
Frank Strese
Salon Strese

100 Bürstenstriche 
für gesundes haar



TOP GEsundhEIT

TOP LEIPZIG    063 TOP LEIPZIG    063 

www.beautyandsunhouse.de

Beauty & Sun House
Frickestr. 2 – am Chauseehaus

04105 Leipzig-Gohlis
Tel: 0341 26 38 00 13

E-Mail: beautyandsunhouse@gmail.com

Kosmetik-apparativ

Hautstraffung & Massagen

Hand- & Fußpflege-Shellac

Solarium & Make-up

Erweitern Sie Ihre Kenntnisse: 

Ein beratendes Gespräch zeigt 

mögliche Alternativen auf

aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sondern 

sollte vielleicht eher dem Motto ›Keep it 

simple‹ folgen:  Eine hochwertige Haar-

bürste, 100 Bürstenstriche, paraben- und  

silikonfreie Shampoos bewirken schon 

viel – und ein wenig Disziplin und Geduld 

natürlich.«

Mit Biss – Zahnimplantat oder 

Zahnbrücke? Wissenswertes und 

Tipps zum Thema Zahnersatz

Es geht so schnell: Ein Unfall beim Sport  

oder Karies und schon wird der Patient mit 

der Tatsache konfrontiert, dass ein Zahn 

nicht mehr zu retten ist. Plötzlich tauchen 

viele Fragen zum Thema Zahnersatz und 

den Kosten auf. Nützliche Tipps helfen hier 

weiter.

Die Zahnbrücke – Immer eine günstige Lö-

sung? Eine Brücke besteht aus zwei Kronen 

und einem Brückenkörper, der den fehlen-

den Zahn ersetzt. Die Kronen werden auf 

den Zähnen rechts und links der Zahnlücke 

verankert und tragen in der Mitte das Brü-

ckenglied. Achtung: Selbst die preiswertes-

te und zweckmäßigste Variante kann für 

den Patienten eine Zuzahlung von mehreren 

Hundert Euro bedeuten und zur finanziellen 

Belastung werden. Hinzu kommen Kos-

ten für ästhetische Zusatzleistungen wie  

Rundumverblendungen, die der Patient  

selber zahlen muss.

Das Implantat – Ein teures Vergnügen? Im-

plantate gelten als hochwertige Zahner-

satzvariante. Bestimmte gesundheitliche  

Voraussetzungen sind hierfür erforderlich. 

Zu diesen gehören ein stabiler Kieferkno-

chen sowie ein intaktes Immunsystem. Bei 

guter Pflege haben Implantate in der Regel 

eine lange Haltbarkeit. Tipp: Patienten müs-

sen mit hohen Zuzahlungen – bei aufwen-

digen Großversorgungen bis zu mehreren 

tausend Euro pro Implantat – rechnen und 

sollten sich daher vorab genau informieren. 

Dr. Jutta Kiesewetter von Dental-Technik  

Wiederitzsch, seit 24 Jahren im Beruf, rät: 

»Reden Sie mit Ihrer Krankenkasse! Meiner 

Erfahrung nach ist beim Thema Zahnersatz 

das Thema Kommunikation sehr wichtig.«  

Sie rät weiter: »Die Bezuschussungsverfah-

ren für einen guten und funktionsfähigen 

Zahnersatz ändern sich in den Kriteri-

Vorher über die höhe
der Zuzahlungen
informieren
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en. Nichts ist in Stein gemeißelt, so wurde 

beispielsweise bisher ein Interimszahn-

ersatz aus flexiblem Kunststoff von den  

Kassen abgelehnt, mittlerweile lassen die 

Kassen da mit sich reden. Deshalb mein Rat: 

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Kran-

kenkasse ins Gespräch zu kommen!«

Augen auf!

Für gutes Sehen vollbringen unsere Augen 

unbemerkt täglich Höchstleistungen. Der 

Sehsinn liefert uns 80 % der Informationen 

über die Außenwelt und beschäftigt ein 

Viertel unseres Gehirns. Wir erkennen Din-

ge, die so gigantisch und weit entfernt sind, 

wie die Sterne im Universum und so winzig 

und nah, wie die Ameise auf dem Boden. 

Wir unterscheiden 10 Millionen Farbtöne 

und die kleinste Lichteinheit genügt, um im 

Auge eine Reaktion auszulösen. Die größte 

Leistung aber ist, wie das visuelle System 

aus dem riesigen Strom von Informationen, 

der permanent über das Auge eintrifft, ein 

stimmiges Abbild der Welt in unseren Köp-

fen erschafft. Den größten Teil des Lebens 

nehmen wir das Wunder des Sehens für 

selbstverständlich.

Modische Brillengestelle verzieren heute 

so manches hübsche Gesicht, denn Brillen 

sind in wie nie! Mittlerweile werden Sie als 

modisches Statement sogar mit Fensterglas  

ganz ohne Stärke getragen. Schön, wer nicht 

drauf angewiesen ist, denn wer mit einer 

Fehlsichtigkeit zu tun hat, ist es oft leid,  

immer wieder morgens als erstes nach der 

Brille zu greifen oder ohne Kontaktlinsen  

ins Bad zu stolpern. Von den dauernden 

Kosten ganz zu schweigen. Das Augen- und 

Laserzentrum Leipzig (am Bundesverwal-

tungsgericht) hilft Ihnen dabei, den  Zustand  

gesunder Augen so lange wie möglich zu 

erhalten oder wiederherzustellen. Denn  

gutes Sehen trägt zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls im täglichen Leben bei. 

Das Augen- und Laserzentrum Leipzig ist 

kompetenter Ansprechpartner für mo-

dernste Augenheilkunde und Augenlaser-

techniken in Leipzig. Hier erhalten Sie alle 

Betreuungsschritte rund um das Augenla-

sern aus einer Hand: Vorsorge, Behandlung 

und Nachsorge. 

Dr. Kiraly und sein Team nehmen sich Zeit 

für Sie und finden gemeinsam mit Ihnen 

eine auf Ihre individuelle Lebenssituation 

optimal zugeschnittene Lösung. Aus eigener 

Erfahrung kann die Autorin dieses Artikels 

übrigens berichten, wie viel Lebensqualität 

man mit gutem Sehen hinzugewinnt. Wenn 

es auch nicht ausbleibt, dass man auch über 

ein Jahr nach dem Eingriff sich hin und wie-

der nachdenklich die nicht mehr vorhande-

ne Brille auf der Nase zurechtschiebt.

Doch bei allen kosmetischen und medizi-

nischen Möglichkeiten, die der Markt der  

Eitelkeiten bietet: Selbstliebe ist wichtig,  

damit alles, was sich zwischen Stirn und 

Kinn so abspielt und zeigt, sympathisch ist. 

Denn Wahrhaftigkeit ist am Ende, das was 

zählt.  ad

Gutes sehen stärkt 
das selbstwertgefühl

Regelmäßige Augentests sind essenziell

für die Gesundheit Ihrer Augen


