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BEAUTY

Jung aussehen, das wünschen sich viele Frauen. Aber nicht um jeden Preis. 
Ein jugendliches Äusseres zeigt sich unabhängig der Zahl der Falten und fängt 

mit der Ausstrahlung an. Im Kopf agil bleiben, eine gute mentale Einstellung 
zum Älterwerden und den damit verbundenen Veränderungen im sozialen Umfeld 

haben, sowie die Hormonumstellung aufgrund der Wechseljahre meistern, all 
das sind Faktoren, die unsere Lebensqualität verbessern und uns schlichtweg 
jünger wirken lassen. Optische Störfaktoren können heutzutage mit diversen 

Hilfsmitteln nahezu gänzlich eliminiert werden, invasiv oder kosmetisch. 
Um den ganzheitlichen Aspekt zu beleuchten, haben wir ein Expertenteam 

zusammengestellt, das Ihnen Tipps und Tricks gibt, damit Körper und Seele 
im Einklang jung bleiben können.

R e a l i s a t i o n VA L E S K A J A N S E N

L’OFFICIEL Schweiz: Welche kosmeti-
schen Behandlungsmethoden führen zu 
einem schnellen Anti Aging Ergebnis?

ANDREA PERSTERER: Mikrodermabra-
sionen und Collagenfl iesliftings führen zu 
schnell sichtbaren Resultaten. Auch unser 
Moonshinelifting mit Ultraschall zaubert 
sofortige Frische und Festigung ins Gesicht.

Welche zu einem langfristigen?
Kurbehandlungen mit Microdermabrasio-
nen, Ultraschall, Needling und Fruchtsäu-
repeelings bringen nachhaltige, effektive 
Ergebnisse. Sehr wichtig ist auch der indi-
viduell abgestimmte Pfl egeplan für die 
Heimpfl ege. Wenn die Zusammenarbeit 
von Kundin und Kosmetikerin gewähr-
leistet ist, erzielt man langfristig sehr gute 
Ergebnisse.

Machen Gesichtsmuskeltrainings Sinn?
Bei regelmässiger Anwendung und richtiger 
präziser Ausführung bringt diese Methode 
sehr viel. Die Gesichtsmuskulatur kann 
genauso trainiert werden, wie andere Mus-
keln am Körper. Allerdings ist hier Diszi-
plin und Genauigkeit gefragt, sonst bringt 
es nicht viel und bei falscher Ausführung 
erreicht man eher das Gegenteil.

Wie regelmässig sollten Frauen zu Ihnen 
kommen, damit die Methode/Behand-
lung wirklich wirkt?

Einmal im Monat wäre optimal, um alle 
Hautfunktionen anzuregen. Für noch nach-
haltigere Ergebnisse sollte unbedingt zwei-
mal im Jahr eine Kurbehandlung zusätzlich 
durchgeführt werden.

Wohin geht der Trend?
Der Trend geht Richtung kosmetisch–
medizinische und apparative Behand-
lungsmethoden, wie Needling, Ultraschall, 
Microdermabrasionen und Fruchtsäurebe-
handlungen. Unsere Kundinnen möchten 
schnelle, sichtbare Resultate sehen. Bei 
regelmässiger, perfekter Pfl ege werden 
weniger Botox Behandlungen und Filler 
Unterspritzungen benötigt. Natürliche, 
schön gepfl egte Gesichter sind gefragt. Die 
eingefrorenen, alle gleichaussehenden Pro-
fi le sind im Moment weniger im Trend. 

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um?
Ich persönlich versuche das Altern zu akzep-
tieren. Ändern kann ich es sowieso nicht. 
Durch gesunde Ernährung, regelmässigen 
Sport und Pfl ege, lässt sich der Lauf der 
Jahre etwas hinauszögern. Man wird gelas-
sener und andere Werte rücken in den Vor-
dergrund. Wer schön sein und bleiben will, 
muss diszipliniert an sich arbeiten. Je reifer, 
je mehr Pfl ege und Disziplin. Jede Frau ist 
dafür selber verantwortlich.

Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Schon sehr früh wusste ich, dass Beauty 
und Kosmetik mein Business werden wird. 
Der Traum vom eigenen Institut wurde 1997 
wahr. An der Strehlgasse 29 in Zürich habe 
ich mit meinem tollen Team eine Oase der 
Schönheit und Ruhe geschaffen. Ich erfreue 
mich an meinem langjährigen, exklusiven 
Kundenstamm. Viel Herzblut und Arbeit 
stecken in meinem Unternehmen. Mein 
Beruf bereitet mir bis heute noch immer 
grosse Freude.

www.beautycarezuerich.ch 

ANDREA 
PERSTERER

Andrea Persterer ist eidgenössisch diplomierte Kosmetikerin 
und Besitzerin eines exklusiven Kosmetikinstituts in Zürich. 

Sie hat ihr Handwerk im Dienste der Schönheit in Basel gelernt 
und an die 3-jährige Lehre eine Meisterausbildung angehängt. 

Seit 1997 ist die Mutter zweier Kinder selbständig, ihr Team 
zählt mittlerweile acht geschulte Fachfrauen. Nach heute fast 

30 Jahren Berufserfahrung ist Andrea Persterer sich 
einer Tatsache gewiss: Jede Frau kann in jedem Alter mit der 

richtigen Pfl ege schön sein.

BEAUTY

MIKRODERMABRASION
kontrollierte, mechanische Abtragung der oberen 
Hautschichten mit kleinen Kristallen (Aluminiumo-
xid, Salz, mikrofeiner Sand). Die Kristalle werden 
mit hoher Geschwindigkeit auf die Haut gestrahlt 
und durch ein Vakuum wieder abgesaugt. 

COLLAGENFLIESLIFTING
Vlies aus einem Netz von feinen Kollagen-
Fibern. Ein sogenannter Aktivator darin fördert 
das Eindringen des Kollagens in die Haut und 
hinterlässt auf der Oberfläche einen Schutzfilm. 

MOONSHINELIFTING
Ultraschallwellen mit jeweils zwei verschiedenen 
sich schnell wechselnden Frequenzen bewirken 
in der Haut eine intensive lokale Mikro-Massage. 
Durch die Kombination von thermischen, bioche-
mischen und mechanischen Effekten soll das 
Wasser im Bindegewebe besser verteilt sowie 
Kollagen und Elsatinproduktion angeregt werden.

MICRO-NEEDLING
 Ein medizinisches Verfahren, das die Selbsthei-
lungskräfte der Haut stimulieren und dadurch 
die Struktur der Haut und ihr Erscheinungsbild 
deutlich verbessern soll. Needling wird zur 
Bekämpfung von Falten, erschlaffter Haut, Deh-
nungsstreifen, Narben und Pigmentstörungen 
eingesetzt. 

BEAUTY LEXIKON

110  SEPTEMBER 2015



FO
TO

S:
 Z

VG

BEAUTY

L’OFFICIEL Schweiz: Was raten Sie 
Ihren Kunden, die unter dem Problem 
Haarausfall wegen hormoneller Ver-
änderungen leiden?

CHARLES AELLEN: Hormonelle Verän-
derung ist etwas für den Spezialisten, wie 
Gynäkologen oder Endokrinologe (Hor-
monspezialist, Anm. d. Red.). Sicher gibt 
es nahrungsergänzende Medikamente bei 
Haarausfall, wie zum Beispiel Biotine forte, 
L-Cystein oder etwa Isofl avone. Der Apothe-
ker weiss diesbezüglich bestens Bescheid.

Gibt es einen speziellen Haarschnitt, 
der dünner werdendes Haar kaschiert?

Ja! Stumpf geschnittenes Haare. Dünne 
Haare sollten eher nicht lang getragen 
werden, ausser sie sind immer zu einem 
Pferdeschwanz zusammengebunden.

Worauf ist zu achten, wenn ergrautes 
Haar gefärbt wird und trotzdem natür-
lich aussehen soll?

Grundsätzlich sollte das Haar nicht gefärbt 
aussehen und kein zu dunkler Farbton 
gewählt werden. Egal, ob dunkles oder helles 

Haar: es braucht Refl exe wie von der Sonne 
gemacht. Die Spitzen sind einen Ton heller 
als der Ansatz, so sieht junges Haar aus – 
wie das von Kindern im Sommer.

Ist häufi ges Haarefärben (Ansatz) 
empfehlenswert?

Der Ansatz wird gefärbt, damit man die 
grauen Haare oder den Naturton nicht sieht. 
Wenn die Coloration vom Profi  nur auf die 
Ansätze aufgetragen wird, schadet sie der 
Struktur nicht. Professionelle Anwendung ist 
hier entscheidend zum Schutz des Haares.

Was sagen Sie zum No Poo Trend um 
die Haarfollikel zu verjüngen?

Ein Trend?! Ich persönlich habe traditionell 
gewaschene Haare, die gut riechen, lieber.

Ist eine Haarverdichtung mit Exten-
sions kontraproduktiv? Fallen Haare 
damit schneller aus?

Wenn die Haarverdichtung falsch ausgeführt 
wird, kann das zu Schäden führen. Bei profes-
sioneller Handhabung besteht kein Problem. 

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden 
um?

Was für eine Frage! Ich muss das Alter akzep-
tieren, mit 56 liegt der Schwerpunkt nicht 
mehr beim Aussehen.

www.charlesaellen.ch

CHARLES 
AELLEN

Die Charles Aellen Company ist der Coiffeursalon in der 
Schweiz, den Prominente, Royals und alle Frauen, denen ihre 
Haare immens wichtig sind, gleichermassen dauerhaft und 

treu frequentieren. Der in Luzern geborene ist ein Ästhet, was 
seine Sicht auf Haare angeht, sogar auf offener Strasse 
beschäftigt er sich mit den Frisuren der Passanten und 

überlegt, was der Frau oder dem Mann besser stehen würde. 
Wenn es um die Frage geht, was man in puncto Älterwerden 

und den lästigen Begleiterscheinungen, wovor auch die Haare 
nicht verschont bleiben, für Massnahmen ergreifen kann, ist 
der 56-jährige erfrischend pragmatisch. Wer in den Genuss 
seines Fachwissens kommen möchte, wird in Zürich fündig, 
dort hat Charles Aellen seinen Haartempel eingerichtet, der 

eine wohltuende Ruhe und Gelassenheit vermittelt.

NO POO
Trend aus den USA, bei dem das Haar vier bis sechs 
Wochen nicht mehr shampooniert wird, sondern nur 
mit klarem Wasser täglich ausgespült werden soll. 
Ziel ist eine Regeneration der Talgdrüsen und der 
Kopfhaut, um anschliessend den dadurch erholten 
Haaren mehr Sprungkraft zu verleihen. 

«Wenn die Coloration vom Profi  
nur auf die Ansätze aufgetragen wird, 

schadet sie der Struktur nicht.»
Charles Aellen
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Dr. med. Bettina von Seefried ist Fachärztin FMH für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. Nach Stationen als 

Assistenzärztin am Kantonsspital Genf, Assistenzärztin am 
Universitätsspital Zürich inklusive einer 6-monatigen Rotation 
auf der Neonatologie, Oberärztin mit Chefarztstellvertretung 

am Kreisspital Männedorf und zuletzt als Oberärztin im 
Departement für Frauenheilkunde am Kantonsspital Zürich 
hat sie sich mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht. 

Mit ihrem Ansatz für Better-Ageing beschäftigt sich 
Dr. von Seefried mit den Themen Hormonersatz, Wholistic 

Dermatology und wie die Lebensweise auf den 
Alterungsprozess einwirkt.

BEAUTY

L’OFFICIEL Schweiz: Welche Rolle 
spielen Hormone im Zusammenhang 
mit Anti Aging?

DR. MED. BETTINA VON SEEFRIED:
Zuerst möchte ich den Begriff Anti Aging in 
Frage stellen. Wir sind nicht gegen das Alter 
oder den Alterungsprozess an sich. Im Gegen-
teil, wir können uns glücklich schätzen, heute 
so alt werden zu dürfen. Im Rahmen meiner 
ärztlich beratenden Tätigkeit stellt sich aber 
zunehmend die Frage, wie wir in jedem und 
vor allem auch in den höheren Altersabschnit-
ten unsere Vitalität und Gesundheit erhalten 
können. Daraus ist der Begriff Better-Ageing 
entstanden, also eine Beratung in Bezug auf 
Prävention und Therapie in Hinblick auf den 
Lebensabschnitt nach den Wechseljahren. In 
diesem Zusammenhang spielen Hormone 
eine grosse Rolle. 

Was halten Sie von dem neuesten 
Trend der Hormontherapie: Anti Aging, 
Immunisierung, Anti Hangover?

Mit zunehmenden Alter lässt in den meisten 
unserer hormonproduzierenden Drüsen die 
Ausschüttung der Menge der Hormone nach. 
Es kommt also zu einem quantitativen Absin-
ken der meisten Werte. Die Veränderung der 
Mengenverhältnisse lässt eine Dysbalance ent-
stehen. Die Therapie dieses Ungleichgewichts 
stärkt unser Wohlbefi nden und unsere Vitalität 
und somit auch unser Immunsystem. Es gibt 
dabei keine Zauberformel, die Hormonthera-
pie muss sehr individuell angegangen werden 
und Risikofaktoren des einzelnen Patienten 
müssen berücksichtigt werden. Generell kön-
nen heute von der Einnahme bioidentischer 
Hormonstoffe in individuell angepasster 
Dosierung viele Frauen profi tieren. Von einer 
Anti Hangover Therapie einmalig nach einem 

exzessiven Abend halte ich wenig.

Kann man Anti Aging durch Ernäh-
rung (Hormonhaltige Lebensmittel) 
beeinfl ussen?

Es gibt Lebensmittel, die unseren Hormon-
haushalt positiv beeinfl ussen und welche ins-
besondere die Mangelerscheinungen durch die 
abfallenden Östrogen- und Gestagenspiegel 
mildern können. In dem Zusammenhang sind 
Sojaprodukte, die Yamswurzel und Grüntee 
besonders zu erwähnen. Nahrungsergän-
zungsmittel mit den genannten Inhaltsstoffen 
oder Nahrungsmittel aus diesen Pfl anzen 
fördern unser Wohlbefi nden und haben einen 
Better-Ageing-Effekt. Leider ist dieser oft 
nicht ausreichend bei stärkeren Symptomen.

Wieviel Einfl uss haben die Gene?
Die Gene spielen im Alterungsprozess eine 
grosse Rolle. Sicherlich in Bezug auf die Risi-
ken, bestimmte Krankheiten zu entwickeln, 
wie auch auf den Alterungsprozess an sich 
und damit ebenfalls auf das Hautbild und 
das Aussehen. Körpergewicht, Zeitpunkt 
des Eintretens der Wechseljahre, sowie die 
genetische Veranlagung beeinfl ussen unser 
Äusseres und werden durch unsere Eltern 
weitergegeben. Somit ist es wichtig, in der 
Beratung die Familiengeschichte miteinzu-
beziehen und dementsprechend gewissen 
Veranlagungen entgegenzuwirken.

Was ist neu in Ihrem Fachbereich?
Frauen wollen heute mehr und mehr in allen 
Lebensbereichen erfolgreich sein. Es ist also 
wichtig, dass wir die Frauen ganzheitlich 
beraten. Dass wir uns mit den wissenschaft-
lich belegten Möglichkeiten im Bereich des 
Better-Ageing auskennen und dies nicht als 

Wohlfühl- oder Luxusmedizin abstempeln. 
Gesund und aktiv zu altern, das heisst heute 
Vitalität in Beruf und Familie, dass Frauen 
dabei auch gut aussehen wollen, ist aus mei-
ner Sicht verständlich.

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden 
um?

Ich fi nde meinen jetzigen Lebensabschnitt 
spannender als alle anderen, die ich bis-
her erlebt habe. Ich fi nde es schön, in 
einer Phase meines Seins angekommen zu 
sein, wo ich mich, meine Fähigkeiten und 
meine Mängel besser kenne und nicht ver-
suche, jemand anderes zu sein. Die Kinder 
sind grösser und werden zu spannenden 
Partnern, im Beruf bin ich aufgrund der 
langjährigen Erfahrung selbstbewusst und 
er macht mir jeden Tag Freude. Vielleicht ist 
meine Lebenslust im Moment sogar beson-
ders gross, daher verstehe ich jede Frau, 
welche, egal, was die Motivation dahinter 
ist, die Dynamik, die sie verspürt innerlich 
und äusserlich erhalten möchte.

Erzählen Sie etwas von sich selbst
Ich bin 45 Jahre alt und seit 10 Jahren selbst-
ständig als Gynäkologin tätig. Meinen Beruf 
sehe ich als spannend und erfüllend, meine 
Kinder sind wie die meisten Kinder: Sie 
bereichern mein Leben mit Liebe und Leben-
digkeit und fordern mich aber gleichzeitig 
jeden Tag heraus, über Dinge nachzudenken, 
über die ich ohne sie nicht nachdenken 
würde. Ich glaube, ich habe im Leben viel 
Glück gehabt, auch wenn nicht immer alles 
einfach ist. Mein grösstes Problem? Der Tag 
hat leider nur 24 Stunden und ich brauche 
viel Schlaf.
www.gyn-seefeld.ch 

DR. MED. BETTINA 
VON SEEFRIED



Dr. med. Enrique Steiger ist Chirurg mit Fokus auf 
Aesthetische und Plastische Chirurgie. Seit 20 Jahren ist er 
als selbständiger Partner an der Clinic Utoquai in Zürich. 

Der Schweizer mit spanischen Wurzeln hat seine 
Ausbildung in New York, Zürich und Los Angeles absolviert, 

war erst Assistenzarzt am Zürcher Universitätsspital und 
ging nach einer Station im Kantonsspital Frauenfeld zu 

Prof. Dr. Ivo Pitanguy, der absoluten N°1 der 
Schönheitschirurgie, nach Rio de Janeiro, um seine 
Ausbildung in Ästhetischer Plastischer Chirurgie zu 

komplettieren. Mit seiner Stiftung Swisscross setzt sich 
Dr. Steiger für den Schutz medizinischer Hilfe 

in bewaffneten Konfl ikten ein.
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L’OFFICIEL Schweiz: Welche inva-
siven Anti Aging Methoden sind die 
gefragtesten?

DR. MED. ENRIQUE STEIGER: Es gibt keine 
medizinische Behandlung, die das Altern auf-
halten kann. Anti Aging ist ein Modewort und 
Wunschdenken. Wir können jedoch mit mini-
mal invasiven Methoden wie Botox oder Fil-
lern, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Falten 
glätten oder zum Verschwinden bringen und 
auf einfache Weise mit ihnen Volumenverlust 
in Gesichtspartien korrigieren, um wieder 
ein frisches und jugendliches Aussehen zu 
vermitteln. Dies setzt jedoch voraus, dass 
der behandelnde Arzt über ein entsprechend 
ästhetisches Gefühl verfügt, und dass die 
Patienten frühzeitig damit beginnen.

Wie sehen Sie das Fadenlifting?
Leider sehe ich nicht viel beim Fadenlifting 
und halte auch nicht viel davon. Den Patien-
ten wird suggeriert, dass es sich dabei um 
eine einfache und unkomplizierte Methode 
des klassischen Gesichtsliftings handelt. In 
meiner mehr als 25- jährigen Tätigkeit habe 
ich bis heute noch keinen Patienten ange-
troffen, der mit dem Resultat zufrieden war. 
Insbesondere der anfängliche Straffungs-
Effekt ist nicht von langer Dauer. Die Fäden 
schneiden sich durch das Gewebe, genauso 
wie ein Draht durch die Butter.

Gibt es eine Altersobergrenze?
Ja, diese ist defi niert durch den Gesundheits-
zustand des Patienten. Als Arzt bin ich für 
das Wohlbefi nden und die Sicherheit des 
Menschen verantwortlich. Wir sind heute 
im Stande, zum Beispiel überaus beeindru-
ckende Veränderungen im Gesichtsbereich zu 
vollbringen. Wenn diese Gesichtsverjüngung 

aber nicht im Einklang mit dem übrigen Kör-
per und Menschen steht, so erachte ich diese 
Veränderung als unethisch, da der jünger 
wirkende Patient von seiner Umwelt kons-
tant überfordert ist und oft körperlich und 
seelisch nicht mithalten kann.

Wann stossen Sie an Ihre Grenzen?
Wenn Patienten unrealistische Ansprüche 
oder Erwartungen haben. Ich bin nicht Harry 
Potter und kann auch keine Zauberkunststü-
cke vollbringen. In diesem Fall lehne ich die 
Behandlung ganz einfach ab.

Machen Schönheitsoperationen unter 
Umständen süchtig?

Im gewissen Sinne – ja. Niemand sieht gerne 
alt, müde und krank aus. Wenn Sie mit ein-
fachen Methoden und Eingriffen die Uhr ein 
paar Jahre zurückdrehen, oder empfundene 
Körperdeformitäten elegant korrigieren kön-
nen, kann dies schon zu Begeisterungsstür-
men führen. Dennoch darf man nie vergessen, 
dass alle Eingriffe und Behandlungen Risiken 
und Nebenwirkungen mit sich bringen. Dies 
ist meine Aufgabe, die Patienten dann wieder 
auf den Boden der Realität zurück zu holen.

Welcher Eingriff ist der beliebteste / 
häufi gste?

Eindeutig die Augenlidstraffung mit über 
1.5 Mio. Operationen jährlich weltweit. 

Warum? 
Dies ist ein kleiner, ambulanter Eingriff, 
meist in lokaler Betäubung, welcher hinter-
her zwar temporäre blaue Flecken provozie-
ren kann, aber einen absolut schmerzlosen 
Verlauf hat. Minimaler Aufwand, maximaler 
Effekt! Die Augenform wird nicht verändert, 

sieht aber deutlich jugendlicher und frischer 
aus. Wir kommunizieren schliesslich mit 
unserer Umgebung über die Augen.

Was ist neu in Ihrem Fachbereich?
Gegenwärtig sind grosse Fortschritte mit 
Klonen von Hautzellen und künstlich her-
gestelltem Gewebe-Ersatz gemacht worden. 
Vielleicht werden wir bald einmal die 
gewünschte Nasen- oder Ohrenform im Labor 
züchten?

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden 
um?

Genauso schlecht, wie die meisten Menschen 
auch. Es macht keinen Spass, älter zu werden. 
Dennoch bin ich stolz auf meine Tochter und 
habe eine liebevolle Frau, die mich beide auf 
Trab halten. Ich bewege mich und mache 
Sport und wenn dies nicht mehr weiterhilft, 
dann halt mal Botox für die Stirn.

Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Ich führe ein ausserordentlich privilegier-
tes Leben, arbeite zusammen mit einem 
tollen Team von hervorragenden Ärzten 
und Mitarbeitern. Ich führe diese schöne 
Clinic Utoquai am Zürichsee, gemeinsam 
mit Dr. Christ, meinem ältesten und besten 
Freund aus meiner Jugendzeit. Ich liebe 
meinen Beruf und schätze die Menschen und 
Patienten, die mir tagtäglich Ihr Vertrauen 
schenken. Ich habe leider sehr wenig Zeit für 
Hobbies oder meine Familie und bin Ihnen 
umso dankbarer, dass Sie so viel Geduld und 
Verständnis für mich und mein hektisches 
Leben aufbringen. Das ist für mich keine 
Selbstverständlichkeit!

www.clinic-utoquai.ch 

DR. MED. ENRIQUE 
STEIGER
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L’OFFICIEL Schweiz: Gibt es ein kon-
kretes Alter, ab dem sich Ihre Patienten 
alt fühlen?

DR. MED CLAUDIA M. ELSIG: Der Begriff 
Anti Aging führt in die Irre. Wir werden alle 
älter, dies ist der Lauf des Lebens. Es geht 
nicht darum, ewig zu leben, sondern den 
Alterungsprozess zu verzögern, möglichst 
gesund alt zu werden. Better-Aging ist des-
halb passender. In der Regel beginnt die Aus-
einandersetzung mit dem Altern zwischen 
40 und 50. Unzufriedenheit ist das zentrale 
Gefühl. Es handelt sich dabei um ein psychi-
sches Phänomen. Besonders Menschen, die 
sich von Berufes wegen, vom gesellschaftli-
chen Status her oder in ihrer Partnerschaft 
über Attraktivität und Vitalität defi nieren, 
sind betroffen.

Wie wichtig sind bei diesem subjektiven 
Empfi nden die Einfl üsse von aussen?

Es ist nicht nur der Spiegel am Morgen, der 
die Stimmung trübt, es ist vor allem auch 
das Verhalten des Freundeskreises und des 
Partners. Es gehört heute zur gesellschaft-
lichen Normalität, der ewigen Jugend hin-
terherzurennen. Andererseits werden aber 
auch diejenigen beneidet, die souverän mit 
dem Altern umgehen. 

Welche Rolle spielt das Selbst -
bewusstsein?

Ein tiefes Selbstbewusstsein ist ein frucht-
barer Boden für Komplexe. Entweder, es 
war nie vorhanden, oder es ging durch 
das Altern mehr und mehr verloren. Ein 
gesundes Selbstbewusstsein lässt sich nur 
erschaffen und erhalten durch die lebens-
lange Pfl ege der inneren und äusseren 
Werte. 

Was raten Sie Patienten, die psychisch 
unter dem Älterwerden leiden?

Es ist sicher ratsam, psychische Defi zite 
nicht ausschliesslich mit physischen Mass-
nahmen bekämpfen.

Gibt es vorbeugende Massnahmen?
Es ist wie bei der fi nanziellen Altersvorsorge. 
Mit präventiven Massnahmen zur rechten Zeit 
lässt sich die Lebensqualität im Alter positiv 
beeinfl ussen. Dazu gehören Mikronährstoffe, 
basierend auf genetischen und klinisch-che-
mischen Analysen, gesunde Ernährung und 
ausreichende Bewegung. Zudem gilt es, die 
innere Leere zu füllen, bzw. die eigenen Res-
sourcen zu aktivieren. Eine psychiatrische 
Begleitung hilft und schafft die nötige Distanz 
zu chirurgischen Eingriffen. 

Welche psychische Belastung bringt ein 
invasiver Anti Aging Eingriff mit sich?

Gegen einen kosmetischen Eingriff ist grund-
sätzlich nichts einzuwenden. Jedoch sollte er 
begleitet werden. Wenn es gelingt, eine kaum 
auffallende Korrektur zu erzielen, entsteht 
eine natürliche und jugendliche Ausstrahlung. 
Zieht der Eingriff massive Veränderungen 
nach sich, so besteht die Gefahr, dass das 
innere Erleben mit dem neuen Erscheinungs-
bild nicht Schritt hält. Eine Identitätskrise 
kann die Folge sein. Die Amerikanische 
Reality-Show The Swan von 2004 sei hier als 
Beispiel erwähnt. Plastische Eingriffe allein 
machen offensichtlich nicht glücklich.

Was würden Sie sich zum Aspekt 
Jugendwahn wünschen?

Der Jugendwahn ist ein Teil unserer 
Gesellschaft und lässt sich nicht wegdisku-
tieren. Aufklärung und eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit dem Thema können 
verhindern, dass Gefährdete in die Jugend-
wahn-Falle tappen und sich der Lächerlich-
keit preisgeben.

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um?
Ich nütze seit mehreren Jahren die prä-
ventiven Möglichkeiten im Sinne des 
Better-Aging. Ein gesundes Selbstbewusstsein 
braucht ein gesundes Umfeld, das ich aktiv 
mitgestalte. Wichtig sind für mich folgende 
Faktoren: ein Leben lang neugierig bleiben, 
immer wieder Neues lernen, sich stets wei-
terentwickeln, unabhängig sein und nie 
aufhören zu träumen. 

Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Dieses Jahr werde ich 48 Jahre alt und fühle 
mich hoch motiviert und sehr zufrieden. 
Befl ügelt von der nötigen Lebenserfahrung 
bin ich an einem Punkt angelangt, an dem 
ich einen grossen berufl ichen Schritt wage: 
den Aufbau der Calda Clinic. Die Umsetzung 
des äusserst anspruchsvollen, neuartigen 
Calda Konzepts sorgt bei mir und meinem 
Umfeld für Begeisterung. Mit der integra-
tiven Präzisionsmedizin, personalisierten 
Behandlungsstrategien und der individuel-
len 1:1-Premium-Betreuung beschreiten wir 
neue Wege. In der Calda Praxis für ambulante 
Klienten nimmt die Better-Ageing-Thematik 
einen wachsenden Stellenwert ein. Unser 
Coaching-Angebot umfasst die psychothera-
peutische Begleitung, ausführliche genetische 
und klinisch-chemische Analysen, die indivi-
dualisierte Mikronährstoff-Substitution, den 
personalisierten Ernährungs-und Bewegungs-
plan und die nachhaltige Unterstützung bei 
sanften ästhetischen Eingriffen.
www.caldaclinic.com 

DR. MED. 
CLAUDIA M. ELSIG

Dr. med. Claudia M. Elsig gründete 2004 die Calda AG und 
entwickelte ein eigenes integratives Behandlungs-Konzept 

für psychische Erkrankungen. Sie studierte an der 
Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und spezialisierte 
sich auf Psychotraumatologie. Als Medizinische Direktorin und 
Leiterin der Psychiatrie in einer internationalen Praxis eignete 
sie sich vertieftes Wissen zum Thema Better-Ageing an. Heute 

leitet sie die Calda Clinic für stationäre All-in-Luxusaufenthalte 
am Zürichsee und eine psychiatrisch-psychotherapeutische 

Calda Praxis für ambulante Behandlungen in Zollikon. 
Zudem ist sie eine gefragte Referentin und Ausbildnerin. 

Dr. Elsig glaubt an die psychische und physische Prävention 
gegen Symptome des Älterwerdens mittels Psychotherapie 

in Kombination mit Orthomolekularer Medizin.



Dr. med. Timm Golüke führt eine eigene Praxis für 
Dermatologie in München. Er studierte Humanmedizin in 

München, absolvierte Studienaufenthalte in New York 
(Dermatologie, The New York Hospital/Cornell Medical Center), 
in San Francisco (Dermatopathologie, University of California) 

und schloss seine Facharztausbildung zum Dermatologen an der 
Hautklinik Darmstadt bei Professor Hagedorn sowie in der 

dermatologischen Praxis Professor Luderschmidt in München 
ab. Dr. Golüke bezieht in seine Praxis auch Naturheilverfahren 
mit ein und hat eine eigene Hautpfl egelinie entwickelt, die auf 

Farnextrakten basiert. Der Mediziner nutzt für seine 
Behandlungsmethoden alle Möglichkeiten der Natur und der 
Pharmaindustrie, ist aber auch überzeugt, dass der seelische 

Grundzustand eines Menschen wesentlich mit der Zufriedenheit 
über das eigene Äussere zusammenhängt.
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L’OFFICIEL Schweiz: Welche Anti 
Aging Behandlung ist die beliebteste?

DR. TIMM GOLÜKE: Das ist ganz eindeutig 
die Botox Behandlung. Botox ist der Gold-
standard in den Bereichen, die Dermatolo-
gen zum Anti Aging durchführen. 

Stimmt es, dass das klassische Face Lif-
ting ab einem gewissen Alter die einzige 
Möglichkeit einer effektiven optischen 
Verjüngung ist?

Natürlich ist das ab einem gewissen Fal-
tenstatus so. Bezüglich der Faltenbildung 
am Hals sind der Dermatologie ab einem 
gewissen Zustand einfach Grenzen gesetzt. 
Wenn ein Hautüberschuss entsteht, hilft 
auch kein Botox mehr, da kann nur noch der 
plastische Chirurg etwas machen. 

Botox, Segen oder Fluch?
Ganz eindeutig ein Segen! Dazu muss man 
zuerst wissen, dass der Wirkstoff heutzutage 
in viel geringeren Mengen angewendet wird, 
als noch vor ein paar Jahren. Die Behand-
lungsabstände sind wesentlich kürzer und 
der Grund hierfür ist, einen natürlicheren 
Look zu erhalten. Früher galt die Regel, 
Botox zweimal jährlich zu spritzen, heute 
sagt man, es sollte nach drei Monaten wie-
derholt werden. Als ein gesundes Mass sehe 
ich eine Behandlung alle vier Monate und 
dann jeweils mit wenig Botox Einheiten, um 
ein natürliches Aussehen zu gewährleisten. 

Empfehlen Sie Botox auch präventiv?
Manchmal kommen Patientinnen in den 
Zwanzigern, um ihre Zornesfalte behandeln 
zu lassen. Diese Falte ist genetisch bedingt 
und hat dann gar nichts mit Altersfalten 
zu tun. Das ist meist von einem Elternteil 

übertragene Mimik. Um diese präventiv 
zu behandeln, bevor sie tiefer wird, macht 
Botox durchaus Sinn. 

Welche Rolle spielt der Faktor Pfl ege?
Damit fängt alles an! Pfl ege, Reinigung, Son-
nenschutz, das sind die Grundpfeiler für 
eine schöne Haut. Die Ernährung ist wich-
tig und passende Gesichtspfl egebehandlun-
gen bei einer Kosmetikerin. Dies sind alles 
Präventiv Anti Aging-Massnahmen, die dazu 
dienen, einen guten Hautzustand so lange 
wie möglich zu erhalten. 

Was macht Ihre eigene Kosmetiklinie 
Royal Fern besonders?

Die Idee kam mir, nachdem ich eine Stu-
die vom Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center in New York gelesen hatte. Bei ihren 
Behandlungen verwenden sie Farnextrakte 
als Supplement, um Melanom Patienten 
zu therapieren. Daraus entstand die Idee, 
zusammen mit zwei Bio Chemikern aus dem 
Königsfarn meinen sogenannten Royal Fern 
Complex zu entwickeln. Unter dem Aspekt 
«Nature Meets Sience», entstand eine natür-
liche Pfl egeserie kombiniert mit moderner 
Wissenschaft, die die Hauptursachen des 
Alterns angreift, antioxidativ ist, neue Kolla-
genbildung anregt und durch Mineraloxide 
vor den Schäden von UV- und Infrarotlicht 
schützt. Ausserdem bindet sie Feuchtigkeit 
und mildert Pigmentfl ecken.

Altert dicke Haut langsamer?
Dazu muss man erst einmal defi nieren, was 
dickere Haut eigentlich ist. Männerhaut ist 
da das beste Beispiel. Sie besitzt mehr Talg-
drüsen als die einer Frau. Diese produzieren 
Lipide und machen die Haut fetter, weswegen 

weniger Knitterfältchen entstehen. Somit 
kommt uns Männerhaut nur dicker vor, 
obwohl sie es eigentlich gar nicht ist. Dafür 
neigt sie aber auch eher zu Unreinheiten. 
Man kann eben nicht alles haben.

Was ist neu in Ihrem Fachbereich?
Es gibt einen neuen Trend, die Eigenblutthe-
rapie. Bei der PRP Behandlung (PRP = Pla-
ted Rich Plasma) wird dem Patienten Blut 
abgenommen, um dieses anschliessend 
zu zentrifugieren. Zwanzig Minuten spä-
ter kann das entstandene Serum mit einer 
Injektionspistole in die entsprechenden 
Hautregionen injiziert werden. Behandelt 
werden dabei meist Gesicht, Hals oder 
Knie. Dadurch wird eine Hautauffrischung 
erreicht. Eine Methode, die auch bei natür-
lich bedingtem Haarausfall sehr gut geeignet 
ist, weil sie das Haarwachstum anregt. 

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden 
um?

Ich bin jetzt 47 und fühle mich eigentlich 
jünger. Ich passe auf mich auf! Ich rauche 
nicht, ich trinke nur sehr selten Alkohol und 
mein persönliches Geheimnis ist ausreichend 
Schlaf. Und noch ein ganz wesentlicher Faktor, 
der nicht ausser Acht gelassen werden darf: 
wer glücklich ist, sieht automatisch gut aus!

Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Es ist wie bei allem im Leben: Man sollte den 
Umgang mit dem Älterwerden einfach nicht 
übertreiben. Wichtig ist es doch, glücklich zu 
sein. Und das ist natürlich ganz individuell. 
Mir persönlich macht es Spass, auf mich 
aufzupassen und mich zu pfl egen.

www.drgolueke.de
www.royalfern.de 
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Karolina Schmid ist Personal Trainer für Pilates und Yoga 
und führt ein eigenes Studio in Zürich, wo Hebammen, 

Physiotherapeuten und weitere Teammitglieder an 365 Tagen 
im Jahr unterrichten. Die gebürtige Kanadierin machte 

ihren ersten Universitätsabschluss an der University of Toronto 
in Womens Studies und ergänzte ihr Wissen mit einem 

post graduate Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin 
in Gesundheitspolitik. Sie ist auch qualifi zierte Ausbilderin 

und fungiert als Educational Director von PilateSwiss, 
verfasst Anschauungsmaterial wie das Buch Fit für Golf mit 
Pilates oder die DVD Pilates mat viszeral. Karolina Schmid 

bietet für Instruktoren auch die Weiterbildung zum 
Natural Menopause Programm Instructor an und ist damit 

eine der ersten, die sich mit ganz speziellen Trainingsmethoden 
für reifere Frauen beschäftigt.
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L’OFFICIEL Schweiz: Wie beeinfl usst 
Sport das Älter werden?

KAROLINA SCHMID: Je nach Sportart wer-
den Hormone angeregt, welche zum Bei-
spiel Glücksgefühle auslösen können, die 
dann wiederum Einfl uss auf den Stresscor-
tisol-Spiegel haben und sich auf die Schlafge-
wohnheiten auswirken, welche wichtig sind 
für die Regeneration des Körpers. 

Welche Sportart ist hier besonders 
effektiv?

Wir haben bei PilateSwiss vor kurzem ein 
neues Programm entwickelt, The Natural 
Menopause. Dieses ist spezifi sch auf die 
Zeit vor und während der Menopause 
ausgelegt und beinhaltet Anti Aging-, 
Pilates- und Yoga-Workouts, die besonders 
dem Körper der älter werdenden Frau 
gut tun. Wir können ausserdem auf Ärzte 
zurückgreifen, die bioidentische Hormone 
verschreiben, und wir vermitteln Übungen 
für die Beckenbodenmuskeln. Letztere sind 
immens wichtig für Sexualität und spielen 
eine wichtige Rolle beim Thema Inkontinenz.

Gibt es Risiken? Welche?
Ja, unpassende Übungen. Sinnvolle Bewe-
gungen sind das A und O zum glücklichen 

Älterwerden. Genau deshalb ist das entwi-
ckelte Programm für Frauen, denen ihre 
Ärztin zu diesem Training geraten hat, 
richtig.

Wovon raten Sie ab?
Ich rate Frauen von Sportarten ab, welche 
zu extrem sind und zu viel Überwindung 
brauchen. Besser sind Übungen, die Spass 
machen und in den Alltag passen. Da sind 
die Chancen höher, konsequent daran zu 
bleiben. Das steigert gleichzeitig die Chance, 
dass eine richtige Lifestyle-Veränderung als 
Resultat möglich ist.

Wenn man den Körper liebevoll pfl egt, 
ernährt und ihm Beachtung schenkt, kann 
man auf Dauer leichter fi t bleiben.

Welche Sportart ist im Trend?
Voll im Trend sind Pilates und Yoga 
Viszeral-Kurse, welche die Organlage und 
-funktion spezifi sch begünstigen. Bisher ein 
eher weniger beachtetes Thema in beiden 
Bereichen.

Ist Sport zwingend mit Ernährung 
verbunden?

Sport ohne vernünftige Ernährung macht 
wenig Sinn, Dein Körper sollte Dir heilig sein. 

Wie gehen Sie mit dem Älterwerden 
um?

Ich bin bald 50, wenn man bedenkt, dass 
ich den ganzen Tag in enger Pilates- und 
Yoga-Kleidung, vor dem Spiegel stehe, dann 
habe ich eine relativ liebevolle Einstellung 
zum Alterungsprozess.

Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Die meisten Leute fi nde ich wunderbar in 
ihrem Erscheinungsbild, was eigentlich eher 
ungewöhnlich für einen Personal Trainer ist. 
Aber ehrlich gesagt müssten viele gar nicht 
abnehmen, als Fachfrau weiss ich, dass die 
meisten meiner Kunden auf einem absolut 
gesunden Körperfett-Level sind. Als Personal 
Trainer kann ich die Ziele sehr gut begleiten 
und vieles bewirken.

www.karolinaschmid.ch

«Wenn man den Körper liebevoll pfl egt, 
ernährt und ihm Beachtung schenkt, kann man auf 

Dauer leichter fi t bleiben.»
Karolina Schmid

YOGA-VISZERAL KURSE
Durch die viszerale Methode wird die Tiefenmus-
kulatur trainiert, welche eine normale Funktion 
der inneren Organe, wie z.B. Darm, begünstigt.


