Erste «No Makeup»-Beratung in der Schweiz
NEUHEIT > Es ist der Trend 2017: Immer mehr Prominente zeigen sich auf Selfies ohne Makeup.
Was viele der ungeschminkten Stars nicht erwähnen: Sie verzichten zwar auf die Farbe, verhelfen ihrem
Gesicht aber mit anderen Mitteln zu natürlicher Schönheit. Die skinmed in Aarau, Zentrum für
Plastische Chirurgie und Dermatologie, bietet als erste Praxis in der Schweiz eine «No-Makeup»Beratung für ein natürliches, frisches Erscheinungsbild.

M

akellose Haut, ein strahlender Teint und weit und breit
keine Pore – das ganz ohne Foundation und Concealer. Die Bilder der
Stars sehen beeindruckend aus und
sind an Natürlichkeit nicht zu übertreffen. Aber: «Die wenigsten Menschen sind von Natur aus mit einem
ebenmässigen Teint gesegnet», sagt
Dr. Felix Bertram, Ärztlicher Leiter und Facharzt für Dermatologie
der skinmed in Aarau. «Die Bilder
ohne Makeup sind fast immer das
Ergebnis von gezielter Pflege und
dermatologisch-ästhetischen Behandlungen», so Dr. Sascha Dunst. Welche Behandlungen sich für ein solch
natürliches Erscheinungsbild besonders eignen, ist von Gesicht zu Gesicht verschieden. Darum hat Dr.
Bertram zusammen mit den beiden
skinmed-Fachärzten für Plastische
Chirurgie, Dr. Sascha Dunst und Dr.
Dietmar Löffler, und der Fachärztin für Dermatologie, Dr. Clara
Boudny, die «No Makeup»-Beratung
entwickelt.
Die neue Beratung verbindet die Elemente der ästhetischen Dermatologie

und Plastischen Chirurgie zu einem
ganzheitlichen Gesamtkonzept der
ästhetischen Medizin. In einer kostenlosen Beratung analysieren die
Fachärzte die Gesichts- und Hautstruktur Ihrer Patientinnen und
ermitteln so die optimalen Behandlungsmöglichkeiten für ein frisches,
natürliches Erscheinungsbild. Dr.
Clara Boudny: «Dies reicht von
hochkonzentrierten Seren und Peelings zur Hautverbesserung über Unterspritzung mit Hyaluronsäure für
einen Verjüngungseffekt im Gesicht
bis zur Laserbehandlung oder dem
modernen Fadenlifting.
«Spezielle Fäden führen zu einem
optisch positiven Effekt, indem sie
Hängebäckchen liften, Oberlippenfältchen und Augenringe glätten»,
ergänzt Dr. Dietmar Löffler. Die
neue Beratungsform der skinmed
eignet sich für jedes Alter, da die
Ärzte jeder Patientin ihr persönliches «No Makeup»-Menu zusammenstellen.
Die «No Makeup»-Beratung in der
skinmed in Aarau dauert rund 30
Minuten und umfasst eine Gesichts-

und Hautanalyse, bei Bedarf eine
3D-Fotoanalyse, die Fachberatung
durch den Arzt und eine persönliche Zusammenstellung der für die
Patientin besten «No Makeup»-Behandlungen.

Termine in der skinmed an
der Herzogstrasse 10 in Aarau
können ab sofort unter
www.skinmed.ch/no-makeup oder
telefonisch unter 062 822 81 22
vereinbart werden.
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