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Beauty

Von der Haarspitze bis zum großen Zeh: 
Hier beantworten unsere Experten 
all Ihre Fragen zum Thema Schönheit 

Kann ich den Feuchtigkeitsgehalt 
meiner Haut messen lassen?
Adeline S., 26, Ostfildern

Ja, dafür gibt es spezielle Geräte. Allerdings wer
den diese meist nur in wissenschaftlichen Studien 
angewandt. Ein Hautarzt kann aber mithilfe  
indirekter Messmethoden, wie z. B. der Analyse 
der Hautaustrocknung oder der Untersuchung 
von Trockenheitsfältchen, für Klarheit sorgen.
Dr. Alexandra Ogilvie, Dermatologin der SkinCon-
cept-Privatpraxis in München {skin-concept.de}

Fragen Sie
Dr. Beauty

Ob Hautpflege, Make-up oder Haare: 
Schreiben Sie uns Ihre Beauty- 
Problemchen an drbeauty@jolie.de – 
und wir beraten Sie gerne! 

Noch Fragen? 
Das Dr. Beauty- 
Team hilft!

Haarbruch und 
Spliss: Was ist der 
Unterschied?
Marion Müller-Oberhofen, per E-Mail

Spliss ist eine Aufspaltung an der Haarspitze, die 
zu einer rauen Optik führt und z. B. durch chemi
sche Strapazen begünstigt wird. Haarbruch 
 dagegen ist nicht auf die Spitzen beschränkt, das 
Haar kann selbst am Ansatz abbrechen. So ver
meiden Sie beides: nasses Haar nicht rubbeln, 
beim Föhnen, Glätten etc. unbedingt einen Hitze
schutz verwenden und alle vier bis acht Wochen 
die Spitzen schneiden lassen. 
Nikolaos Perdikis, Top-Trainer für Paul Mitchell

Ab wann  
wird Lipgloss 
unhygienisch?
Kathleen Wassong, per E-Mail

Ein guter Anhaltspunkt ist das Ablauf
datum. Zudem sollte man darauf 
achten, ob sich der Gloss optisch 
oder geruchlich verändert, und ihn 
im Zweifelsfall lieber entsorgen. Tipp: 
nach jeder Benutzung gut verschlie
ßen, das Produkt vor Sonne und 
 Hitze schützen und nicht mit Freun
dinnen teilen. Beim Auftragen am 
besten das Produkt zuerst auf den 
Handrücken geben und dann mit  
einem separaten Pinsel auf die  
Lippen auftragen. Stephan Schmied,
Make-up Artist bei Max Factor

Wie lange muss 
ich meine Haare 
für ein Waxing 
wachsen lassen?
Anne R., 22, Borkum 
Neukunden sollten 
die Haare vor der ers
ten Behandlung min
destens zwei Wochen 
nicht rasieren. Es ist 
wichtig, dass die Haare 
eine gewisse Länge 
haben (aber maximal 
einen Zentimeter), da 
sie noch fester in der 
Wurzel verankert sind 
als bei Stammkunden. 
Geht man regelmäßig 
zum Waxen, reicht 
eine Länge von ca. 
fünf Millimetern. Wenn 
Sie zwischen den 
 einzelnen Behand
lungen nicht so lange 
 wuchern lassen 
möchten, empfiehlt 
sich Sugaring. Hier ist 
mit etwa zwei bis drei 
Millimetern eine gerin
gere Haarlänge nötig 
als beim Waxing.
Patricia Hannappel, 
Schulungsleitung 
Senzera

Was tun gegen rote 
Äderchen in den Augen? 
Beatrice Ortlieb, 31, Heilbronn
Gelegentliche Rötungen sind oft ein Hinweis auf eine Tränenfilmstörung, 
man spricht von trockenen Augen. Hier helfen Tränenersatztropfen aus 
der Apotheke. Verschaffen diese keine Linderung oder ist die Rötung mit 
Schmerzen verbunden, bitte sofort zum Augenarzt gehen!  
Dr. Bettina Billeit, Augenärztin aus Lübeck, Mitglied bei der GSAAM  
(German Society of Anti-Aging Medicine)

Hitzeschutz-Spray 
„Hot Off The Press“ von 

Paul Mitchell, ca. 21 € 

„Colour Elixir 
Gloss Enchanting 

Coral“ von Max 
Factor, ca. 8 €

Noch mehr Antworten auf Ihre Fragen unter www.jolie.de/drbeauty


