beauty treatments

Megan Fox
Harte
Konturen
Filler-Alarm Mal ganz abgesehen von den unnatürlich wirkenden XL-Lashes und dem zugekleisterten Teint am Foto links
wirkt Schauspielerin Megan Fox
(34) auch deswegen auf dem
früheren Bild (oben) hübscher,
weil ihre Gesichtsmitte laut
unserem Experten da noch nicht
breiter gespritzt wurde. Zu viele
Filler-Injektionen lassen zwar die
Falten verschwinden, machen
aber den Look nicht unbedingt
natürlicher oder attraktiver. Ein
guter Beautydoc hätte ihr davon
vermutlich abgeraten.

Hailey Bieber
das ganze
paket
Rundum-Überholung Da ist wirklich
nicht mehr viel im Originalzustand: Model
Hailey Bieber (24) ließ nicht nur eine
Oberlidstraffung und eine Nasen-OP
machen, auch bei Jochbein und Kinnlinie
vermutet unser Experte
Dr. Bartsch mehrere
Unterspritzungen.
„Die Lippen sehen
unproportioniert
aus, die Oberlippe
wurde zu groß
aufgespritzt“,
erklärt er weiter.
Wirklich schade,
Hailey, dein
natürlicher Look
stand dir eigentlich
recht gut!
36seitenblicke

Wurde da etwa
nachgeholfen?
Kleine (und
auch größere)
Treatments
gehören für die
Stars oft dazu.
Der Beautydoc
verrät, woran er
diese erkennt!
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Alles ganz

Bella Hadid
Augenblick
mal!
Hello Kitty! Für ihre sexy
Cat Eyes wurde bei Topmodel Bella Hadid (24) der
seitliche Augenwinkel deutlich höher gesetzt. „Ich
halte von Cat-Eye-OPs gar
nichts. Es wirkt unnatürlich, verändert das Gesicht
und kann zu Tränenabfluss-Störungen führen“,
erklärt Dr. Bartsch. Dass
sie auch noch die Nase
verschmälern und die
Wangen unterspritzen ließ,
half sicher nicht in puncto
Natürlichkeit.

Kylie Jenner
alles nur
Make-up?
Mehr ist mehr Über die Lips
von Kylie Jenner (23) wurde
schon viel diskutiert, mal
sind sie mit, mal (angeblich)
ohne Vergrößerung. Aber
auch die Kiefer-Kinnpartie
wirkt aufgespritzt. Selbst die
Nase dürfte nicht mehr im
Originalzustand sein. An den
Brauen erkennt man das angesagte Microblading für mehr Fülle.

natürlich
Der Experte:
Dr. Rolf Bartsch
LIL’ Kim
jackson-Lookalike
Too much! Mit Pop-Legende Michael
Jackson hat Sängerin Lil’ Kim (46) nicht
nur die extrem verschmälerte Nase
gleich, sondern auch die stark gebleichte
Haut. Dr. Bartsch vermutet außerdem
eine Entfernung des Bichat’schen Fettkörpers. Das schmälert im Moment die
Wangenpartie, rächt sich aber im Alter mit
eingefallenen Gesichtskonturen.

Schönheitsprofi Der erfahrene Plastische Chirurg wendet in
seiner Wiener Praxis gern Body,
Brust & Face Contouring nach einem eigens von ihm entwickelten
4-D-Konzept an. Dabei begutachtet Dr. Bartsch die Ursachen und
behandelt mit auf die Patientinnen zugeschnittenen Maßnahmen. Über tausend Botox-, Fillerund Fadenbehandlungen machen
ihn zu einem Experten auf diesem
Gebiet. theaesthetics.at
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