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Update
Für trockene 
Männerachseln
Schluss mit Schweiss: Das 
neue Deo-Duo von Axe 
Dry verspricht Trockenheit 
in schweisstreibenden Si-
tuationen. Die wirksamen 
Antitranspirants sind als 
Bodyspray 
oder Roll-
on in den 
Duftva-
riationen 
Vice und 
Dark 
Tempta-
tion ab so-
fort im 
Handel er-
hältlich. 

Gegen trockene 
Problemhaut
Die Remederm Körper-
crème von Louis Widmer 
macht trockener und ge-
reizter Haut den Garaus. 
Sogar bei unliebsamen 
Schwangerschaftsstreifen 
hilft das Schweizer Quali-
tätsprodukt, das sich spe-
ziell auch für zarte Kinder-
haut eignet. Da kann der 
Babyboom unbeschwert 
weiter anhalten.

Für das tägliche 
Wohlbefi nden
Yoga jederzeit: Sei es wäh-
rend dem Zähneputzen, 
beim Kochen oder am 
Schreibtisch – die Karten-
box «Yo-
ga für 
dich und 
überall» 
von Ur-
sula Kar-
ven bein-
haltet 20 
ausge-
wählte 
Kurz-
Übungen für die schnelle 
Portion Entspannung im 
Alltag. Preis: 18.90 Fran-
ken.

Macrolane: Wundermittel 
der plastischen Chirurgie?
ZÜRICH. Aus Schweden kommt der  
neuste Trend in der plastischen  
Chirurgie: Ein Gel, mit dem sich Brüste,  
Gesäss oder Waden neu formen lassen  
– ohne Operation. 

Darf man eigentlich ...
... eine verheiratete 
Frau/einen verheirate-
ten Mann anbaggern?
Koni Rohner, Life-Coach und 
Psychotherapeut:
«Jeder Mensch ist für sein Han-
deln selbst verantwortlich. So ge-
sehen darf man mit einem oder 
einer Verheirateten anbändeln. 
Die verheiratete Person kann 
selbst entscheiden, ob sie auf die 
Avancen eingehen will oder nicht. 
Man muss für die Konsequenzen 
aber gerade stehen.»  

51%JA 49%NEIN
Ihre Meinung ist gefragt: www.darfmandaseigentlich.20min.ch

Für einen wohlgeformteren Körper: Schönheit aus der Spritze. AP 

Nabholz: Altes 
Label ganz neu
ZÜRICH. Damit ist ein 
stilsicherer und sportlicher 
Auftritt auch ausserhalb des 
Fitness-Studios 
garantiert: Die 
Schweizer 
Sportbeklei-
dungsmarke 
Nabholz mel-
det sich nach 
einem Besit-
zerwechsel mit 
einer brand-
neuen Kollek-
tion zurück. 
Das 1821 ge-
gründete Tra-

ditionshaus überzeugt mit 
trendigen Kleidungsstücken 
für Damen und Herren: von 

klassischen 
und funktiona-
len Trainings-
anzügen über 
modische Ka-
puzenpullover 
bis hin zu 
Shorts und Rö-
cken. Moderne 
Designs ver-
schmelzen da-
bei mit be-
währten Retro-
Styles. Modisch auf Kurs. Nabholz

Sich in wenigen Minu-
ten den Busen ver- 
grös sern oder das Six-
pack formen lassen? 
Macrolane machts 
möglich. Das schwedi-
sche Wundergel wird 
präzise  unter die Haut 
gespritzt, wodurch sich 
Problemzonen in 15 
bis 30 Minuten in die 
gewünschte neue 
Form bringen lassen. 
Ohne Operation. Jens 
Otte von der Beauty-
clinic Dr. Otte & Otte in 
Zürich schwärmt: «Die 
Resultate sehen sehr 
natürlich aus. Doch 
man sollte das Gel  alle 
zwölf bis 18 Monate 
nachinjizieren lassen, 
um dies zu halten.»

Otte war der erste 
Arzt, der das in Euro-
pa seit September 
2007 zugelassene Pro-
dukt hierzulande an-
wendete. Die Vorteile 
von  Macrolane liegen 
für ihn auf der Hand: 
«Da nicht operiert 
werden muss, bleiben 
keine Narben zurück.» 
Zudem hätten die Pa-
tienten die Freiheit, 
mit zureden: Wenn ein 
 Resultat nicht gefällt, 
lässt es sich – anders 

als  etwa bei Silikonim-
plantaten – leicht kor-
rigieren. Und der 
 Spritzeneinsatz kommt 
wesentlich günstiger 
als eine operative Be-
handlung.

Hat Macrolane kei-
ne Nebenwirkungen? 
Heike Endlein, Pro-
duktmanagerin, er-
klärt: «Langzeitschä-
den sind uns nach 
über zehn Jahren For-
schung keine be-
kannt.» Unmittelbar 
nach der  Anwendung 
könne es jedoch zu 
Schwellungen, Rötun-
gen oder Dehnungs-
schmerzen kommen.

In Deutschland 
werden zurzeit rund 
60 Ärzte für Macro-
lane-Behandlungen 
ausgebildet. «Das Pro-
dukt wird sich wohl 
durchsetzen», so Key-
wan Taghetchian, plas-
tischer Chirurg aus 
Zürich. «In unserer 
Praxis sind wir jedoch 
kritisch eingestellt: 
Wir verwenden Mac-
rolane nur unter wis-
senschaftlichen Studi-
enbedingungen.» 
Martin Fischer
www.macrolane.de


