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Schön gemacht
AUGENBRAUEN, FALTEN, NÄGEL Was kosmetische 
Eingriffe kosten und welche Risiken es gibt  
   VON KIRSTEN HOFFMEISTER

Wimpern färben
Wie funktioniert das? 
Die Wimpern werden sanft gerei-
nigt und entfettet. Ein Silikon- oder 
Wattepad unter den Augen schützt die 
Haut vor Verfärbung. Die Farbe wird bei ge-
schlossenen Augen bis an den Wimpernkranz 
aufgetragen und nach ca. 10 Minuten Einwirk-
zeit vorsichtig mit lauwarmem Wasser abge-
spült.
Was kostet das?
Ab ca. 10 Euro.
Wer macht das?
Kosmetiker:innen, 
Friseure
Gibt es Risiken?
Während der Einwirkzeit kann ein 
Brennen entstehen, besonders dann, wenn es 
schwerfällt, die Augen ruhig geschlossen zu 
halten. In sehr seltenen Fällen kann eine aller-
gische Reaktion auftreten.

Gelnägel modellieren 
Wie funktioniert das?
Mit dem Pinsel wird Gel (transparent oder in 
Farbe) in mehreren Schichten aufgetragen und 
unter einer UV-Lampe ausgehärtet. Für längere 
Nägel wird eine Schablone auf die Naturnägel 
geklebt und das Gel darüber aufgetragen. Da-
nach werden die Nägel in Form gefeilt. 
Was kostet das?
Neumodellage ab ca. 40€. Auffüllen bzw. einfa-
ches Verstärken der eigenen Nägel ab ca. 30€.
Wer macht das?
Spezielle Nagel - und Kosmetikstudios sowie 
einige Friseursalons.
Welche Risiken gibt es?
Nagelbett kann verletzt werden und sich ent-
zünden. Vorsicht bei Diabetes! Zudem wird die 
eigene Nagelplatte dünn. Nägel können tro-
cken und brüchig sein. Wer zurück zur Natur 
will, hat für längere Zeit unansehnliche Nägel.
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Damenbart entwachsen
Wie funktioniert das?
Auf die desinfizierte Haut wird warmes Wachs 
oder ein Vliesstreifen mit kaltem Wachs gelegt. 
Die Haare verbinden sich mit dem Wachs und 
werden mit schnellem Abziehen entfernt. 
Was kostet das? 
ab ca. 10 Euro. 
Wer macht das? 
Kosmetiker:innen, 
Friseur:innen 
Gibt es Risiken?
Zu heißes Wachs kann in seltenen Fällen zu ei-
ner leichten Verbrennung der Haut führen. 
Eine leichte Rötung ist jedoch normal.

Altersflecken lasern
Wie funktioniert das? 
Die betroffene Stelle wird unter örtlicher 
Betäubung mit einem Laser-Lichtimpuls ab- 
getragen. Erhabene Stellen wie etwa eine 
Alterswarze werden durch Verdampfung 
entfernt.
Was kostet das?
Je nach Aufwand ab ca. 70 Euro.
Wer macht das? 
Hautärzt:innen
Gibt es  
Risiken? 
Nicht kratzen, 
Sonne meiden und auf UV-Schutz (Apotheke) 
achten! Sonst drohen gestörte Wundheilung 
oder unregelmäßige Pigmentierungen. 

Falten unterspritzen 
Wie funktioniert das? 

Mit einer dünnen Nadel wird der Feuchtigkeit 
speichernde Stoff in die oberste Hautschicht 
gespritzt. So entsteht ein Polster, das die Haut 
glätten und ihr ein frischeres Aussehen verlei-
hen soll. Der Filler baut sich aber mit der Zeit 
wieder ab.
Was kostet das?
Der Vernetzungsgrad der Hyaluronsäure ent-
scheidet, wie gut Wasser gebunden wird und 
wie lange der Fülleffekt vermutlich anhält. Da-
nach richten sich auch die Kosten. Mit gering 
vernetztem Material lassen sich ab ca. 250€ 
für 1 ml etwa feine Fältchen an den Wangen 
glätten. Die Ergebnisse halten 4 bis 12 Monate.
Wer macht das?
Ärzt:innen, Heilpraktiker:innen
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Falten mit Botox glätten
Wie funktioniert das? 
Botulinumtoxin, kurz Botox, ist ein Nerven-
gift, das die Reizübertragung zwischen Nerv 
und Muskel unterbricht. Im Abstand von weni-
gen Millimetern wird es in den jeweiligen Mus-
kel gespritzt. Als Folge der Muskelentspannung 
sollen feine Falten sich glätten und stärker aus-
geprägte zumindest an Tiefe verlieren. 
Was kostet das? 
Ab ca. 180 Euro, um zum Beispiel die Zornes-
falte zu glätten. Nach etwa drei Monaten hat 
der Körper die Substanz abgebaut.
Wer macht das? 
Botox dürfen nur Ärzt:innen verabreichen. 
Gibt es Risiken? 
Rötungen und Schwellungen, auch kleine Ein-
blutungen sind möglich, verschwinden aber in 
aller Regel nach wenigen Tagen. Da extrem ge-
ringe Mengen Botox gespritzt werden, droht 
keine übergreifende Lähmung der Muskula-
tur, versichern Expert:innen. Wer unter Mus-
kelschwäche oder einer Blutgerinnungsstörung 
leidet, sollte den Arzt vorab darauf hinweisen.

Fachliche Beratung:  
Dr. Anna Brandenburg, Fachärztin für Dermatologie, Vene-
rologie und Allergologie; Sara Hennemann, Kosmetikerin, 
Hamburg
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Augenbrauen pigmentieren
Wie funktioniert das?
Zuerst wird die gewünschte Form angezeich-
net und die gewünschte Farbe ausgesucht. Das 
Pigment wird per Gerät oder per Hand in die 
oberste Hautschicht gebracht. Sind die Augen-
brauen sehr lückenhaft? Dann empfiehlt sich, 
durch manuelles Einritzen der Farbe feinste 
Härchen nachzuzeichnen. Eine gesamte Schat-
tierung bringt dagegen optisch mehr Fülle.  
Was kostet das?
Ab ca. 350 Euro. Ein gut gemachtes Permanent 
Makeup hält zwischen zwei und fünf Jahren.
Wer macht das?
Kosmetiker:innen, Tattowierer:innen,  
Permanent-Make-Up-Artisten. 
Welche Risiken gibt es?
Auf einwandfreie Hygiene achten, sonst dro-
hen Entzündun-
gen. Wird zu tief 
gestochen, tre-
ten manchmal un-
schöne Vernar-
bungen auf. 

Gibt es Risiken?
Nach der Behandlung können sich Knötchen 
unter der Haut bilden. Bei hochwertigem Fil-
lermaterial schätzen Experten dieses Risi-
ko jedoch sehr niedrig ein. Durch leichte Ver-
letzungen feinster Kapillaren können kleine 
Blutergüsse entstehen, die aber harmlos sind. 




