Ewige Schönheit...
...das versprechen einige Firmen,
besonders aus der Kosmetik Branche. Das geht aber leider nicht
einmal mit den Mitteln der modernen Schönheitschirurgie. Auch
diese kann die Uhr nur zurückdrehen, aber nicht aufhalten. Mit kleineren Eingriffen wie Falten-Filler,
BOTOX(r), Eigenfetttransfer oder
Oberlidstraffung kann der erfahrene plastische Chirurg Spuren der

Zeit zumindest im Gesicht deutlich zurückdrehen, mit größeren
Operationen wie modellierender
Ganzkörper-Fettabsaugung, Brustoder Facelift natürlich etwas mehr.
Besonders gute Kosten-NutzenRelation bieten übrigens die folgenden drei Operationen, übrigens fast ohne sichtbare Narben,
auch weil die Ergebnisse im Unterschied zum Beispiel zu einer
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Akupunktur hilft!
Vor tausenden Jahren erkannten
chinesische Ärzte die Wirkung
der Akupunktur. Ötzi, der Mann
aus dem Eis, war an Akupunkturpunkten tätowiert und es ist wahrscheinlich, dass vor mehr als 5000
Jahren auch in Mitteleuropa akupunktiert wurde. Heute ist Akupunktur in Österreich von Universitäten, Krankenkassen und
Versicherungen anerkannt.
Wichtig sind die genaue Erhebung
der Krankengeschichte und eine
Diagnostik nach allen Regeln der

modernen Medizin. Bei der Akupunktur werden an bestimmten
Punkten dünne Nadeln gesetzt,
die etwa 30 Minuten verbleiben
und ihre heilsame Wirkung entfalten, während sich der Patient entspannt.
LASER-Akupunktur
ermöglicht
eine Behandlung ohne Nadeln
und ist schmerzfrei. Nadelakupunktur wirkt zwar etwas stärker,
bei Kindern und sensiblen Menschen ist aber die LASER-Akupunktur vorzuziehen.
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Brustoperation meist andauernd sichtbar sind:
Tipp: die günstigen drei
1. 
die Oberlidstraffung, da
ein offener, wacher Blick
besonders beim ersten
Blickkontakt positiv auffällt.
2. Sehr effektiv ist auch eine
Fettabsaugung des Unterkinns, da eine klare Kinnlinie und ein straffer Hals
Jugendlichkeit ausstrahlen.
3. Aber auch eine einfache
Nasenkorrektur kann optisch Jahre abziehen, da
wir unterbewusst einen
Menschen mit hängender
Hakennase um Jahre älter
einschätzen als jemanden
mit einer süßen Stupsnase
– man denke an die Hexe
und Schneewittchen im
Märchen.
Die meisten Patienten empfinden Akupunktur – oft
schon bei der ersten Behandlung – als wohltuend,
entspannend und verblüffend schnell wirksam. Die
heilende Wirkung entsteht
unter anderem aufgrund einer vermehrten Ausschüttung von „Glückshormonen“ durch den Reiz der
Nadel.
Große Studien belegen, dass
Akupunktur bei einer Reihe
von Erkrankungen wie Heuschnupfen, Migräne, chronischen Wirbelsäulenleiden,
Tennisellbogen oder allergischem Asthma der Schulmedizin zumindest ebenbürtig ist. Auch viele andere
Krankheitsbilder lassen sich
positiv beeinflussen, z.B.
Schmerzen,
Verspannungen, Neuralgien, Erschöpfungszustände, Stress, Tinnitus oder Schwindel.
Schulmedizin oder Akupunktur, nicht entweder
oder – die Kombination beider Verfahren ist erstrebenswert. Behandelt werden die
gleichen Kranken und die
gleichen Krankheiten, allerdings von verschiedenen
Gesichtspunkten aus.
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