
 PeoPle

Immer mehr Stars greifen zu Botox, Hyaluronsäure & Co.,  
um Falten und Furchen ganz sanft zu bekämpfen.  
PLUS: Wozu Experten raten, und welche Alternativen es gibt

Spritze  
statt Skalpell

Gwyneth 
Paltrow
Die 38-Jährige hat sich in 
den letzten fünf Jahren nicht 
verändert – ihre Stirn ist noch 
faltenfrei, die Haut wirkt 
jugendlich. Ihre Mutter hat sie 
gerade als Botox-Benutzerin ge-
outet. Trotzdem wirkt sie nicht 
künstlich. „Ich bin generell der 
Meinung, dass sich Schauspiele-
rinnen wenig Botox spritzen las-
sen sollten. Immerhin brauchen 
sie ihre Mimik“, so Schönheits-
experte Prof. Dr. Mang.

 38 Jahre

33 Jahre
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ie hat erreicht, wovon so viele Frau-
en träumen. Gwyneth Paltrow, 38, ist 

zeitlos schön. Als sie bei der Premiere 
ihres neuen Films „Country Strong“ auftauch-
te, ging ein Raunen durch die Menschenmenge: 
Die Haut der Schauspielerin wirkt makellos, als 
sei sie in den letzten Jahren nicht gealtert. Auf 
das Aussehen ihrer Tochter angesprochen, muss 
Gwyneths Mutter Blythe Danner, 67, schmun-
zeln: „Wir Frauen haben doch alle schon mal 
mit Botox herumexperimentiert.“ Trotz Nach-
hilfe vom Beauty-Doc ist es der Schauspielerin 
gelungen, ihre jugendliche Ausstrahlung zu be-
wahren und nicht künstlich auszusehen. „Der 
Trend bei den Promis geht eindeutig zur Natür-
lichkeit“, bestätigt auch Deutschlands berühm-
tester Schönheitschirurg Prof. Dr. Mang. 

Zurück zur Natur. Das haben sich auch Gwy-
neths Kolleginnen Jennifer Aniston, 41, Cour-
teney Cox, 46, und Topmodel Cindy Crawford, 
44, zum Motto gemacht: Sie sehen aus, als wären 

S

Jennifer Aniston
Auch an der 41-jährigen Schauspielerin sind die 
letzten fünf Jahre scheinbar spurlos vorbeige-
gangen. „Ich habe einmal Botox benutzt“, gibt sie 
zu. „Es war nicht gut für mich. Es war, als würde 
ich ein Gewicht auf dem Kopf spazieren tragen“, 
berichtet sie von einem Desaster mit dem Nerven-
gift. Seit diesem Erlebnis lässt sie sich nur noch 
alle paar Monate leicht dosierte Botox-Injektionen 
spritzen und erzielt einen natürlichen Effekt.

Cindy  
Crawford
Das 44-jährige Topmodel wirkt 
noch ebenso jugendlich wie vor 
einem Jahrzehnt. Cindy steht 
dazu, dass sie ihrem Aussehen 
in Maßen nachhilft und setzt 
dabei auf neue Trends: „Ab 
einem bestimmten Alter wirken 
sich Cremes positiv auf die 
Beschaffenheit der Haut aus. 
Aber um die elastizität wieder 
herzustellen, zähle ich auf 
Vitamininjektionen, Botox und 
Kollagen.“

 stehen geblieben zu sein Die Zeit scheint

  41 Jahre

 44 Jahre

 46 Jahre

  36 Jahre

  33 Jahre

  38 Jahre

Courteney 
Cox
Die 46-Jährige setzt auf Botox 
in geringen Dosierungen: 
„Manchmal benutze ich es“, 
gibt sie zu. „Es ist fantastisch 
und schrecklich zugleich. Da 
wurde ein Mittel erfunden, 
das verhindert, dass du zornig 
aussiehst. Aber man muss es 
sehr sparsam einsetzen“, so 
Courteney. „Ich bin Schauspie-
lerin, ich muss in der Lage sein, 
mein Gesicht zu bewegen.“

die letzten Jahre nahezu spurlos an ihnen vorü-
bergegangen. „Manchmal benutze ich Botox“, 
gibt Courteney zu. „Aber nur wenig!“ Denn mit 
Schrecken erinnert sie sich noch an eine Über-
dosierung des Nervengifts: „Plötzlich konnte 
ich mein Gesicht nicht mehr bewegen: Ich habe 
mich in meiner Haut gefangen gefühlt.“

Der Albtraum einer jeden Schauspielerin. 
„Schließlich benötigen sie ihre Mimik, um wei-
terhin Charakterrollen spielen zu können“, ���

Der Trend geht  
eindeutig zurück zur 

Natürlichkeit“ 
Prof. Dr. Mang, Schönheitschirurg

”
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UNSER EXPERTE
Prof. Dr. Mang ist 
Chefarzt der Boden
seeklinik in Lindau  
und Deutschlands 
berühmtester  
Schönheitschirurg

Kollagen
Was beWirkt es? Kollagen unterfüttert ähnlich 
wie Hyaluronsäure Falten im Gesichtsbereich. Man 
polstert die Falten auf, dadurch kommt es zu einer 
Straffung der Haut.

risiken & nebenWirkungen: Bei Kollagen 
kommt es häufig zu allergischen Reaktionen. Diese 
kann man aber vorher durch einen Test ausschlie-
ßen. Ganz selten kommt es auch zu Knötchenbildun-
gen.

kosten: 400 Euro pro Ampulle. Meist braucht man 
2 bis 3 Ampullen für die Behandlung des gesamten 
Gesichts.

Wie lange hält es an? etwa 4 bis 6 Monate

Eigenfettunterspritzung
Was beWirkt es? Man entnimmt aus einer Pro-
blemzone (oberschenkel, Hüfte, Bauch) Fettzellen. 
Diese werden durch eine Zentrifuge gereinigt, sodass 
man reine, vitale Fettzellen einspritzt. Dies bewirkt 
eine Auffüllung des alternden gewebes im gesicht –  
es kommt zu einer Verjüngung. Das Fett baut sich 
nach ein paar Monaten wieder ab. Aber durch diese 
injektionen bilden sich die eigenen Bindegewebs-
fasern, die dann einen langfristigen effekt zur unter-
polsterung haben.

risiken & nebenWirkungen: Keine, bei geübter 
Hand. es wird ambulant bei örtlicher Betäubung 
durchgeführt. 

kosten: 1 000 euro pro sitzung für eine gesichtsbe-
handlung.

Wie lange hält es an? Je nach Hauttyp  
          1 bis 2 Jahre 

Botox
Was beWirkt es? Botulinumtoxin sorgt für eine 
lähmung der Muskulatur. Die stirn besteht aus über 
30 Muskeln, und diese kann man mit Botox gut 
beeinflussen. Aber wenn man es mit dem nervengift 
im seitlichen Augenbereich oder auch im gesamten 
gesichtsbereich übertreibt, kommt es zu einem ent-
stelltem Aussehen.

risiken & nebenWirkungen: lähmungen der 
Augenbrauen bis hin zum hängenden oberlid und 
paradoxe wirkungen im Bereich der Muskulatur. 
Diese risiken treten oft auf, wenn Botox nicht vom 
Fachmann angewendet wird. Botox gehört in die 
Hand eines erfahrenen und geübten Arztes, nicht in 
die eines Kosmetikers.

kosten: 600 euro pro Behandlung der stirnregion

Wie lange hält es an? 3 bis 7 Monate

Hyaluronsäure
Was beWirkt es? Hyaluronsäure unterpolstert und 
stabilisiert nasolabialfalten, stirnfalten und Krähen-
füße am Auge. es gibt verschiedene Konzentrationen 
von Hyaluronsäuren. Mit Hyaluronsäure können auch 
lippen aufgefüllt und Konturgebungen gemacht 
werden. Hyaluronsäure wird aktuell am häufigsten für 
natürliches Anti-Aging verwendet.

risiken & nebenWirkungen: Bei geübter Hand 
kann nichts passieren. Bei falscher Technik kann es 
allerdings zur Knötchenbildung bis hin zu schiefen 
gesichtszügen kommen.

kosten: 400 euro pro Ampulle. in der regel braucht 
man für eine gesichtsbehandlung zwei Ampullen.

Wie lange hält es an? 3 bis 6 Monate

CaMERoN Diaz  
Das Gesicht der 

38-Jährigen wirkt 
immer noch frisch 

und jugendlich

SoPhia LoREN
Mit 76 ist sie immer 
noch strahlend 
schön: „Hier ist  
zusätzlich wohl ein 
Facelifting vorge-
nommen worden“, so 
Prof. Dr. Mang

KyLiE MiNogUE 
Die 42-Jährige war 
einst Botox-Junkie, 

jetzt setzt sie auf 
mehr Natürlichkeit. 

„Ich habe jetzt 
Fältchen, und das ist 

okay“, sagt sie

MaDoNNa
Ihre 52 Jahre sieht 
man ihr nicht 
wirklich an. Neben 
Sport und gesunder 
Ernährung greift sie 
zu den neuesten Mit-
teln, um ihre Jugend 
zu erhalten

 NacHHer  NacHHer VorHer  VorHer

 NacHHer NacHHer  VorHer VorHer
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erklärt Prof. Dr. Mang. Was ist also sein ge-
heimes Rezept für ein jugendliches Aussehen? 
„Weniger Botox, mehr Hyaluronsäure und mehr 
Eigenfettunterspritzung. Gerade die vitalen Ei-
genfettzellen wirken Wunder“, so der Experte. 
Leichte Botox-Injektionen seien derzeit gefrag-
ter denn je: „Die Konzentration ist verdünnt, 
wird nicht öfter als dreimal im Jahr gespritzt. 
Das wirkt einfach natürlicher“, so Mang.  

Denn: Ein künstliches Gesicht kann zum 
Karriere-Killer werden. Davon kann Nicole 
Kidman, 43, ein Liedchen singen. Die Oscar-
Gewinnerin hat wegen ihres ungezügelten 
Botox-Konsums bereits mindestens drei Rollen 
verloren, weil den Produzenten ihr Gesicht zu 
unbeweglich war. Auch Meg Ryan, 49, erntet für 
ihre starre Mimik keine Bewunderung, sondern 
Hohn und Spott: Botox legte ihre durch zahlrei-
che chirurgische Eingriffe ohnehin schon ver-
änderten Gesichtszüge komplett lahm.

Spritzen statt OPs sind der heutige Jung-
brunnen: „OPs im späteren Erwachsenenalter 

Und wie wirkt 
Laser-Technik?
Botox, Hyaluronsäure, Kollagen und 
auch Eigenfett haben sich bei der Fal-
tenbekämpfung am besten bewährt. 
„Leider haben sich die Erwartungen 
des Lasers nicht so erfüllt, wie man 
sich das gewünscht hat“, so Prof. Dr. 
Mang. „Je nach Hauttyp hält die Be-
handlung zwar zwischen ein bis zwei 
Jahren an. Doch Rötungen, Pigment-
störungen und Sonnenempfindlichkeit 
können auftreten.“

werden heute seltener durchgeführt, heute 
greift man in jüngeren Jahren eher zu Füllern, 
Botox und Laserverfahren. Und niemand will 
mehr, dass man eine Behandlung wirklich als 
solche wahrnimmt“, erklärt Dermatologin Dr. 
Sabine Zenker aus München. Die diesjährige 
Statistik der „Gesellschaft für Ästhetische Chi-
rurgie“ belegt diese Entwicklung. Die Anzahl 
der Faltenbehandlungen ist massiv angestie-
gen: Um 50 Prozent haben die Behandlun-
gen mit Füllern wie Hyaluronsäure und auch 
 Behandlungen mit Botox im Vergleich zum 
Vorjahr zugelegt.

Natürlich ist es auch möglich, jugendlich 
auszusehen, ohne künstlich nachzuhelfen: 
„Man sollte viel lachen, positiv denken, Sport 
treiben, zweimal die Woche Sex haben, um 
Glückhormone auszuschütten und täglich 
rund acht Stunden schlafen. Denn im Schlaf 
regeneriert die Haut, man wird von selbst jün-
ger“, so Prof. Dr. Mang.

 Jennifer Hartfeld

 daneben …
 Manchmal geht’s

 Würden Sie sich Botox spritzen lassen?

JoCELyN WiLDENSTEiN
DiVor allem das Skalpell, Implantate, aber 

auch zahlreiche Spritzen haben das Gesicht 
der amerikanischen Society- Lady, 70, entstellt. 

Kosten: Über vier Millionen Euro. Um ihrem 
Mann zu gefallen, wollte sie aussehen wie sein 

Lieblingstier: eine Raubkatze. Tragisch: Alec 
Wildenstein, steinreicher Erbe eines Kunstim-

periums, ließ sich trotzdem scheiden 

MEg RyaN
Das Gesicht der 
49-Jährigen wirkt 
durch Botox-
Missbrauch wie 
eine Maske. Die 
Schauspielerin ist  
durch die starren 
Gesichtszüge kaum 
wiederzuerkennen

NiCoLE KiDMaN
 Die 43-jährige Schauspielerin hat durch 

zahlreiche Botox-Behandlungen sämt-
liche Gesichtszüge lahmlegen lassen 

und deshalb schon Filmrollen verloren. 
Skurill:  Sie selbst dementiert jeglichen 

Eingriff: „Ich würde mir nie Botox 
spritzen lassen“ 

CLaUDia SChiffER
Das 40-jährige Topmodel hält 
nichts von Botox: „Es ist ein 
Gift, und niemand kennt die 
langfristigen nebenwirkun-
gen. Ich mag es, zusammen 
mit meinen gleichaltrigen 

Freundinnen alt zu werden“ 

MagDaLENa BRzESKa
 Die Ex-Profisportlerin, 32, ist 

nicht abgeneigt vom Jungbrunnen 
aus der Spritze: „botox? Da sag 

ich nicht nein! Noch habe ich aber 
nichts machen lassen. Vielleicht 

kommt ja noch was Besseres, eine 
Wundercreme oder so“

ESTEfaNia KÜSTER 
„Ich bin noch nicht in dem Alter, 

und noch stört mich nichts 
an meinem Aussehen“, so die 
31-jährige Ex-Freundin von 

Dieter Bohlen. „Wenn ich mich 
irgendwann unwohlfühle, dann 
würde ich es vielleicht machen“

���


