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Dr. m ed. 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
I-Iautklinik Darmstadt bei Professor Hagedorn sowie in der
dermatologischen Praxis Professor Luderschmidt in München
ab. Dr. Golüke bezieht in seine Praxis auch Naturheilve1jahren
mit ein und hat eine eigene Hautpflegelinie 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.
L'OFFICIEL Schweiz: Welche Anti
Aging BehancUung ist die beliebteste'?
DR. TIMM GOLÜKE: Das is l ga nz e ind eutig
d ie Botox Behandlung. ßotox is t de r Coldsta ndard in de n Bereichen, die Dennatologe n zum Anti Aging durehführen.
Stinm1t es, dass das klassische Face Lifting ab einem gewissen Alter die einzige
Möglichkeit e ine t· effektiven optischen
Vetjüngrntg ist?
atürlich is t das ab e in em gewissen Faltenstatus so. Bezüglich de r Faltenbildung
am llals s ind d e r De rmatologie a b e inem
gewisse n Zus tand e infach Gre nzen gesetzt.
Wenn ei n I Ia utüberschuss e nt ste ht, hilft
auch kein Botox mehr, da kann nur noch der
pbsti sche Chirurg etwas mache n.

übe rtrage n r Mimik. Um di ese präve nti v
z u be ha nd eln , bevor s ie ti efer wird, macht
Botox durf'ha us Sinn.
Welche RoUe spielt der Faktor Pflege?
Damit fiingt allcs a n! Pflege. Reinigung, So nnenschutz, das s ind die Grundpfe ile r fü r
e in e schöne I la ut. Die E a·n ~ihrung is twichtig und passend<' Crsir hts pAcgebe handlungen bei r in er Kosmetikerin. Dies s ind alles
P•·äve nti v Anti Aging- ,lassnahmen , die dazu
dienen, e inen guten Hautzusta nd so lange
wie möglich zu erhalte n.

Botox, Segen ode•· Fluch?
Ganz eind eutig ein Sege n! Dazu muss man
zuerst wissen. das der Wirkstoff heutzutage
in 1•ie l geringeren Menge n angewendet wird ,
als noch 1 o r ei n paar .Jahren. Die Behandlungsa bstü nde si nd wesentli ch kürzer und
der Grund hierfür is t, ei ne n natü rlicheren
Look zu e rha lten. Früh e r galt die Rege l,
Bo tox zweimal jiihrlich zn spritzen. he ute
sagt ma n. e o llte nach drei Monaten wiederholt werden. Als ei n gesundes Mass sehe
ich e ine Be hand lung alle 1ier· Mo nate und
dann jewe ils mit we nig Botox Ei nh eiten. um
ein natürlich es Au se hen zu gewährl eisten.

Was macht Due eigene Kosmetiklinie
Hoyal Fe1'n besonders?
Die ld Pe ka m nlir, nar hd em ich ei ne Studi e vom Memorial Sloan Ke ttering Cance t·
Ce nter in ew York gelesen hatte. Bei ihre n
Behandlungen verwende n s ie Farnextrakte
a ls Supplemcnt. um Mel<lnom Patienten
zu therapiNen. Daraus e ntstand die Id ee,
zusa mm cn mit zwei Bio Che mikem aus dem
Königsfarn nwinen sogenannte n Royal Fern
Complex zu emwicl..e ln . Unte•· drm Aspekt
«~ature Meets ience>>. en ts tand e ine natürliche Pflege e rie kombiniert mit moderner
'v\ isse nschaft , die die ll auptursache n des
AJ tern s angreift. antioxidativ ist, neue Kollagenbildung anregt und durch Mineraloxide
vor dt>n Schäden von UV- und In fraro tlich t
schli tzt. Ausserd em bindet sie Feuchtigkeit
w1d mildert Pigmentflecken.

Emp[ehlen Sie Botox auch prüventiv?
Manchmal kommen Patientinnen in den
Zwan zigern, um ihre Zorn es (~alte behandeln
zu lassr n. Dirsr Faltris t genetisch bedingt
und hat dann gar n ichts mi t Alte rs falten
zu tun. Das ist meist 1011 e inem Elternteil

Altert dicke Haut langsmner'?
Dazu muss man e rst e inmal dclinieren. was
dil'kere IIa ut eigentlich ist. Miinnerhaut ist
da das bes te Bcispiel. Sie bes itzt me hr Ta lgdrüsen als die einer Frau. Diese produzieren
Lipide und machen die lfaut fetter. wes1\ egen
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weniger Knitterf~iltrhen e nts tehen. Somit
kommt uns M~inned1aut IIUI' dicker vor,
obwo hl sie {'S e ig(' ntli t h gar ni cht ist. Dafiir
ne igt s ie aber auch dlf'r zu Un re inheite n.
Man kann e ben nicht a lles habe n.
Was ist ne u in Du·em Fachbe•·eich'?
Es gibt einen ne uc n T•·end. d ie Eigenbluttherap ie. Bei der PRP Behandlung (PRP = Platcd Rich Plasm a) wird dem Patienten Blut
a bgenom nwn, 11111 di eses anschliesse nd
zu zentrifug ie ren. Zwa nzig J\ linute n später kann d<.~s ent. tandenP Se rum mit eine r
Injekti onsp is tole in die e nt s prec!H•nden
I-laut regionen injizie rt werd e n. Behandelt
we1·den dabei m e ist Gesicht, Hals ode r
Knie. Dadurch wird Pine Hautauffrischung
eJTe it ht. Eine Methode , di.e auch be i natürli ch bed ingtem llaarausfa ll sehr gut geeignet
ist, we il s ie das llaarwachsltlm anregt.
Wie gehen Sie mit dem Älterwerden
um?
Ich bin je tzt 47 und fühl e mich e igentlich
jünger. Ich passe auf mich a uf1 leh rauehe
nid1l. icb trinke nur sehr se lten Alkoholund
mein pe rsönliches Geheimnis istausreichend
Schlaf. Und noch ein ganz wesentlicher Faktor.
der nicht au ser Ach t gelassen werden darf:
wer glücklich is t, sieht automatisch gut aus!
Erzählen Sie etwas von sich selbst.
Es ist wie bei allem im Leben: Man sollte d en
Umgang mit dem Älterwerden e infach ni cht
übertre iben. Wi(·htig ist es doch, glücklich zu
sein. Und das ist natürli ch g<u1Z individue ll.
Mir persönlil'h mach t es Spass, auf mich
aufzupassen und mich zu pflege n.
www.drgotueke.de
www.royalfern.de

