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So wird die  
Haut frisch! 

INTERVIEW ANDREA VOGEL

Dr. Colette Camenisch, was genau ist 
Skinbooster?
Auf verschiedene Arten wird versucht, die 
Rehydrierung der Haut zu verbessern und 
somit die Regeneration der Haut anzukur-
beln. Hier setzt auch die minimalinvasive 
Technik des Skinbooster an: Dünnflüssige 
Hyaluronsäure wird unter die Haut ge-
spritzt. Die wasserbindende Hyaluronsäure 
findet sich natürlicherweise in unserem 
Körper, wo sie die Aufgabe hat, die Haut 
mit Feuchtigkeit zu versorgen. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt der Anteil an körper-
eigenem Hyaluron ab. Mit dem Skinboos-
ter kann man den Feuchtigkeitsverlust wie-
der kompensieren. Die Spannkraft der 
Haut, die Elastizität und das Hautrelief wer-
den verbessert, kleine Fältchen vermindert.
Für wen ist das Skinbooster geeignet?
Für jede Frau, jeden Mann, der frisch  
aussehen möchte, ohne sein Äusseres ver-
ändern zu wollen. Es ist eine Oberflächen-
therapie, die Geschmeidigkeit und ein 
Strahlen in die Haut zurückbringt.
Wie geht die Anwendung? Und wie  
lange dauert sie?
Mit einer spitzen Nadel, vorzugsweise aber 
mit einer stumpfen Kanüle, wird eine dünn-
flüssige Hyaluronsäure in die Dermis ge-
spritzt. Ein ganzes Behandlungsintervall 
bedeutet zwei bis maximal drei Sitzungen 

im Abstand von vier Wochen. Die Unter-
spritzung dauert 10 bis 15 Minuten. An-
schliessend ist man nach einigen Minuten 
Kühlung gleich wieder sozialfähig.
Was sind die Risiken von Hyaluron- 
säure-Fillern?
Allgemein sind die Nebenwirkungen bei 
 allen Hyaluronsäure-Fillern die gleichen: 
Schwellungen, Hämatome und leichte 
Druckdolenz an den Einstichstellen. Alle 
diese Symptome sind jedoch reversibel. 
Sehr selten kann es mal zu allergieartigen 
Reaktionen kommen; die gehen allerdings 
oft mit einer Hypersensibilität auf Lokal-
anästhesie einher.
Wie lange wirkt das Resultat?
Meist hält eine Skinbooster-Therapie  
zwischen 6 und 12 Monate. Nach 12 Mona-
ten empfehlen wir eine einzelne Sitzung  
zur Auffrischung.
Eignet sich das Skinbooster auch für 
Aknenarben oder Altersflecken?
Bei Altersflecken hilft es kaum, da sind  
Pigmentlaser effektiver. Abgeheilte Akne-
narben und kleinflächiges Narbengewebe 
können jedoch mit dem Skinbooster positiv 
beeinflusst werden. 
Wie teuer ist diese Behandlung?
Eine Sitzung kostet zwischen 800 und  
1000 Franken.

Dr. Colette C.  
Camenisch, Fachärztin 
für Plastische, Rekonst-
ruktive und Ästhetische 
Chirurgie, Klinik  
Pyramide am See, Zürich.

Die minimalinvasive Technik 
SKINBOOSTER frischt die 
Haut mithilfe von Hyaluron-
säure-Fillern von innen her auf. 

Frau Prof. Gericke, welche Anliegen  
haben Ihre Patientinnen, wenn es um 
Hautalterung geht?
Neben der Reduktion der Hautfältchen sind 
Hautunebenheiten und vergrösserte Poren ein 
häufiges Thema. Bedingt durch die natürliche 
Hautalterung und Umwelteinflüsse sieht der 
Teint oftmals nicht mehr so glatt, fein und 
strahlend aus.
Was können Sie Ihren Patientinnen  
empfehlen? 
Das neue Serum intelligence von Lubex  
anti-age ist hier genau das Richtige. Dank dem  
«intelligenten» Wirksystem mit Biostimulatoren* 
•  wird die Haut feiner, glatter und strahlender 
•  werden die Poren verfeinert und die  

Haut sofort mattiert
•  wird die Haut von innen aufgepolstert  

und Falten werden verringert.
Wie der Name sagt, enthält Lubex  
anti-age intelligence ein «intelligentes»  
Wirksystem mit Biostimulatoren.  
Was bedeutet das?
Biostimulatoren* sind neuartige bio- 
logische Wirkstoffe, die gezielt in 
die Hautschichten penetrieren, 
das Hautbild verbessern und der 
Hautalterung entgegenwirken.
Warum ist Lubex anti-age  
intelligence gut hautver-
träglich? 
Alle Lubex anti-age Produkte 
enthalten keine Konservie-
rungsmittel, keine allergenen 
Parfumstoffe, keine Farbstoffe 
und  eignen sich speziell auch 
für die empfindliche Haut.

Frau Prof. Gericke, besten Dank 
für Ihre Ausführungen.
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www.lubexantiage.ch

«Intelligentes» Wirksystem  
mit Biostimulatoren*

PROMOTION
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* Phyto Stem Cells, Pistazien-
baum- und Tragantwurzel-Extrakt, 
Peptide, hochaktive Fragmente 
der natürlichen Hyaluronsäure 
sowie Ingwer-Extrakt

Permamed AG, 4106 Therwil

Vorher  
Hautbild mit 
abgeheilten  
Aknenarben.

Nachher  
Skinbooster 
glättet die Haut 
und füllt die 
Narben auf.
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