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Schweizer Illustrierte Style: Frau 
Dr. Otte, welche Wirkstoffe im Stift 
Ageless Lashes lassen die Wimpern 
wachsen?
Dr. Christine Otte: Die wesentlichen 
Inhaltsstoffe werden vom Hersteller, 
Image, nicht verraten. Genannt werden 
Peptide, Proteine sowie der Wirkstoff 
Follicusan. Letzterer beugt der Alopezie 
vor, das ist Haarausfall, und sorgt dafür, 
dass die Wimpern stabiler werden. 
Hydro lysierte Sojaproteine reparieren 
angegriffene Haare, festigen sie und er-
halten ihre Feuchtigkeit. Daneben ent-
hält die Substanz auch verschiedene 
pflanzliche Stoffe wie Schafgarbenöl und 
einen Extrakt aus Chinarindenbaum.

Welche Wirkung kann man von  
diesem Stift erwarten?

Die Wimpern werden dichter, stabiler 
und brechen nicht mehr so leicht. Zu-
dem legen sie an Länge zu. Der Stift ent-
hält weder chemische Konservierungs-
stoffe noch Petrochemika lien. In den 
Duft stoffen finden sich ausschliesslich 
ätherische Öle. Das Präparat zeichnet 
sich deshalb durch eine ausserordentlich 
gute Verträglichkeit aus.

Wie soll man Ageless Lashes 
anwenden?
Man soll jeweils morgens oder abends 
 einen dünnen Strich an der Basis der 
Wimpern auftragen. Für einen schnelle-
ren Effekt kann die Substanz auch zwei-
mal pro Tag angewendet werden. Es gibt 
den Stift zum Preis von 129 Franken in 
verschiedenen Farbrichtungen: farblos, 
schwarz, blau und braun. Das ist prak-

eineM neuen sTifT Wird die Wirkung zu geschrieben, die 
wimpern auf naTürliche Weise zu Verlängern.
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rundum Fit in den herBst? 
daFÜr LÄsst sich einiGes tun.

Täglich ein Glas des Getränks mit Apfel- 
oder Grapefruitaroma stärkt nicht nur 
das Immunsystem, sondern wirkt sich 

auch positiv auf Leistung und Konzentra-
tion aus. Es kann auch gegen Grippe und 

Erkältungen eingenommen werden. 
Amino vital (10 Beutel) von Burgerstein, 

Fr. 29.–. www.burgerstein.ch
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tisch, denn so kann man den Stift gleich-
zeitig für den Lidstrich einsetzen.

Wie schnell tritt die Wirkung ein? 
Nach vier bis acht Wochen kann man  
bereits einen Effekt erkennen.

Was passiert, wenn die Behandlung 
gestoppt wird?
Es ist wichtig, dass der Stift dauerhaft an-
gewendet wird. Unbehandelte Wimpern 
fallen gewöhnlich nach neunzig Tagen aus. 
Wenn die Wirkstoffe von Ageless Lashes 
abgebaut sind, wachsen die neuen Wim-
pern auch nicht mehr so stark nach.

Könnte man das Mittel nicht  
auch für dichtere und schneller 
wachsende Kopfhaare einsetzen?
Man findet in Haarlotionen zum Teil 
ähnliche Substanzen wie in dem Wim-
pernstift, vor allem was die pflanzlichen 
Bestandteile anbelangt. Follicusan zum 
Beispiel, ein geschützter Wirkstoff, wird 
auch in Haarwuchsmitteln eingesetzt.  
Es gibt aber noch kein Produkt, das die 
spezielle Mischung der Firma Image  
enthalten würde. Theoretisch wäre es 
aber denkbar, dass daraus auch andere 
Präparate mit ähnlicher Wirkung her-
gestellt werden könnten.

dr. christine Otte ist Fachärztin für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie in  
Zürich, wo sie zusammen mit ihrem Mann 
die Beautyclinic Dr. Otte & Otte führt. 
www.dr-otte.ch


