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Zeit, darüber nachzudenken, ob 
bisherige Verhaltensmuster wirk-
lich die gewünschten Ergebnisse 

mit sich bringen.  
 
Sie kennen es, zumindest vom Hören-
sagen: Man unterschreibt seinem Ich 
diesen oder jenen Vorsatz und startet 
besten Mutes eine bestimmte Diät, löst 
ein Fitnessabo, um schlussendlich doch 
recht schnell wieder in alte Muster zu-
rückzufallen. Die Folge waren Aufwand 
und Kosten, die gewünschten Effekte 
wurden frustriert verpasst. 

Das Gewohnheitstier Mensch verwehrt 
sich den Zugang zum Erfolg, in dem er 
sich zwar irgendetwas Neues wünscht, 
aber dann doch wieder dasselbe tut. 
Meist das Bequemste, das Schnellste 
oder das Günstigste. Meistens fehlt 
einfach ein klares Ziel, vor allem ein 
wirklich lohnenswertes Ziel. Eines, das 
einen Teil der Freude vorwegnimmt 
und so motiviert. Kilos verlieren, schön  
und gut, aber wofür? Wie wäre es statt-
dessen damit: Ich möchte im nächsten 
Frühling top fit sein, durch mehr Ener-
gie im Leben glänzen – was genau kann 
ich dafür tun? Leider werden wir oft 
allein gelassen mit unseren ungenau 

formulierten Zielen und diejenigen, die 
«Lösungen» anbieten, machen selber 
auch nur das, was sich im Moment 
gerade auszahlt, anstatt das, was lang-
fristig hilft, sich langfristig gut anfühlt, 
ein «Game Changer» wäre.

Genauso hören und sehen wir es im-
mer wieder im Bereich der Schönheit. 
Man tut zwar etwas, aber eben bloss 
irgendetwas, wenn möglich wenig, 
wenn möglich günstig und bleibt im-
mer wieder unzufrieden. Dabei tragen 
doch die Allermeisten echte Wünsche 
in sich. Beispielsweise, wieder jünger 
auszusehen, sich jeden Tag gerne im 
Spiegel anzuschauen, um Komplimente 
zu erhalten. Übersetzt werden diese 
Wünsche aber in: «Ich geh jetzt mal 
eine Falte (Nr 1. In dieser Hitparade: Die 
Nasolabialfalte) spritzen.» Ergebnis: 
Genau diese Falte ist im besten Fall 
weg, Jugend und Freude sind aber 
nicht zurück. Ausser dieser einen Falte 
ist ja auch noch alles wie vorher. Man 
hat sprichwörtlich lediglich «etwas 
gemacht, damit etwas gemacht ist». 
Ehrlich gesagt, lässt man solche Be-
handlungen lieber sein, denn sie wirken 
eher unnatürlich.

Nun, ganz anders die, die richtig bera-
ten werden und ihre Bedürfnisse klipp 
und klar kommunizieren und auch wirk- 
lich gehört werden. Das sind spannende 

Gespräche. Da geht es um Ausdruck, 
um Emotionen, müdes Aussehen, um 
jüngeres Aussehen und darum, jung zu  
bleiben, nicht älter zu werden. Es geht  
um Ziele, die Ihnen da draussen im 
Leben etwas bringen, die gut tun und 
Ihnen wirklich etwas bedeuten. Ziele, 
die sich eben nicht auf eine Falte redu-
zieren lassen, die sich im Gegenteil – 
zum Glück darf ich sagen – im ganzen 
Gesicht abspielen und diesem seinen 
einzigartigen Ausdruck verleihen. Und 
deshalb überlassen wir die «weniger ist 
mehr» Mentalität anderen und behan- 
deln echte Bedürfnisse auch umfassend:  
360 Grad. 

Und da liegt der entscheidende Punkt: 
Der Fehler liegt nicht bei Ihnen, son-
dern bei denen, die in der Beratung die 
entscheidenden Fragen nicht stellen, 
sondern nach dem «schnellen Schuss» 
– verzeihen Sie den Ausdruck – schielen.

Ich muss Ihnen sagen, wir verzichten 
lieber hier und da auf ein Geschäft und 
erfreuen uns dafür an denen, die mit 
dem «360°-AHA»-Effekt aus der Praxis 
gehen. 

Wir sagen: Ganze Schönheit. Ganze 
Wirkung.

Dr. med. Karoline Zepter

Schönheit  
mit Wirkung:   
Der 360° 
AHA Effekt! 

 Fachärztin Dermatologie  

 & Venerologie FMH 

 www.pretabeaute.ch 

 Dr. med. Karoline Zepter      

Es ist eine gute Zeit, um nachzudenken: 
Corona und auch der Jahreswechsel bieten 
Anlass dazu
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Nur die  
Liebe  
zählt

Gerade in schwierigen Zeiten machen 
Geschenke mit Herz besonders Freude. 
Ein paar Inspirationen zum Valentinstag

Warm ums Herz
Wer sinnliche Momente gemeinsam 

geniessen möchte, der überrascht 
seinen Herzensmenschen mit einem 

SIROCCO-Geschenkset, z.B. der 
Geschenkbox mit Red Kiss und zwei 

Sirocco-Tassen. 

CHF 45.-, www.sirocco.ch 

Verführerische Locken
Mit dem kabellosen Lockenstab mit Klammer von 
BABYLISS (Modell 9002U) und 25 mm Durchmesser, 
der die bahnbrechende Micro-Heating-Matrix Tech-
nologie mit ungekannter 40-minütiger Laufzeit dank 
Lithium-Ionen-Akku kombiniert. 

CHF 299.-, unter anderem bei PerfectHair,  
Haarshop und Fust erhältlich.  www.babyliss.ch

Feminine Uhr
Die T-My Lady von TISSOT 

ist nicht nur eine feminine 
Uhr. Ihre Konzeption, ihr 
Design und ihr Anspruch 
machen sie zur perfekten 

Wahl für alle Frauen: elegante 
und kultivierte Frauen, 

Geschäftsfrauen und all jene 
Frauen, für die eine Uhr ein 

zeitloser Begleiter ist. 

Ab ca. CHF 445.-,  
www.tissotwatches.com

Urbane Lovestory
Die neue Kollektion 

von FABRIC FRONTLINE 
sorgt für Schmetterlinge 

im Bauch. Das Foulard 
«Farn Falter» ist aus 100 

Prozent Merinowolle 
und verleiht jedem Outfit 

den richtigen Touch.  
Romantisch!  

CHF 460.-,  
www.fabric-frontline.ch 

Der Helm Smiley 2.0 von ABUS vereint Sicherheit und 
Design. Der Baby- und Kleinkinderhelm  bietet leichten 
Tragekomfort und idealen Schutz 
bei Fahrten im Kindersitz, 
Laufrad oder Trailer. Er 
zeichnet sich durch einfache 
Justierungen für perfekten 
Halt und hochwertige 
Verarbeitung aus. Damit der 
Smiley 2.0 auch im Winter 
eingesetzt werden kann, ist er 
kompatibel mit dem Winter-
kit von ABUS.

valentine’s day schweiz 

Die Valentinstagbox
des Schweizer Start-
ups CHEEZY bein-
haltet 4 Käsesorten 

und schmecken allen. 

CHF 52.90,  
www.cheezy.ch  

Für  
Käseliebhaber
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