
Die Lippen voller, die Wangen praller –  
bei einem Auftritt in Berlin überraschte 
Victoria Beckham alle mit ihrem neuen 
Aussehen. Da fragen wir uns doch, was 
David mit diesem Make-over zu tun hat …

HucH, 
was ist 
denn in 
PosHs 
GesicHt 
Passiert?

Alles frisch? 
Unterspritzte 

Wangenpartien  
und Lippen  

sollen verbergen, 
dass Victoria  
bald 40 wird

Ein Abend ohne Kids!  
Nach einem Charity-Dinner 

im Oktober sieht Vic  
zwar im Gesicht noch etwas 
abgespannt aus, David freut 

sich aber schon mal am 
aufgepolsterten Dekolleté

Als vor kurzem die neuen kAmpAgnen- 
motive von dAvids unterwäsche-kollek-
tion AuftAuchten, überschlugen sich im 
netz die fAn-kommentAre: „So sexy! So heiß! 
Wow!!!“ Natürlich freut sich Victoria Beckham mit 
ihrem Mann darüber, dass ihm jetzt im „reiferen“ Alter 
sogar noch mehr Frauen zu Füßen liegen – aber das 
Ganze hat für sie doch auch einen zartbitteren Beige-
schmack. Denn sie wird dabei immer wieder an ihr 
eigenes Alter erinnert. Sie ist zwar erst 39, aber ein paar 
Falten mehr als damals zu ihren Spice-Girls-Zeiten hat 
sie im Laufe der Zeit eben doch bekommen. Auf die hat 
Powerfrau Posh aber so gar keine Lust – und offenbar 
auch schon Mittel und Wege dagegen gefunden … 

Als sie vergangene Woche in Berlin ihren Bambi in 
der Kategorie „Fashion“ entgegennahm, sah sie jeden-
falls geradezu verdächtig gut aus: Die Lippen voller, die 
Wangen praller, der Blick offener und die Stirn glatter 

Aufgespritzte 
Wangen

Vollere Lippen

Stirn glatter
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– und sogar die Laune war deutlich bes- 
ser, als wir das sonst von ihr kennen! 

Dass Posh schon immer großen Wert 
auf ihr Äußeres gelegt hat, ist nichts 
Neues: Sie trägt seit Jahren die super- 
kleine „Size Zero“-Größe – und passte 
dank eiserner Ernährungsdisziplin auch 
wenige Wochen nach der Geburt von 
Töchterchen Harper (2) wieder in ihre 
Lieblingskleider. Und genauso obsessiv  
ist sie eben auch in Beauty-Fragen: „Ich 
meide die Sonne“, erklärte sie einmal  
ihre makellose Haut. „Außerdem habe 
ich immer eine große Sonnenbrille da- 
bei, weil sie zuverlässig Stressspuren ver- 
deckt.“ Doch die riesigen Gläser haben 
als kleiner Helfer nun ausgedient: Vic- 
toria setzt mittlerweile wohl doch lieber 
auf die fähigen Hände eines Beauty-Docs. 

GRAZIA fragte beim Dermatologen 
Dr. Walter Trettel nach, dem Chefarzt 
der Kosmed-Klinik in Hamburg, was 
Victorias Züge (außer der neuen Fröhlich-
keit) zum Strahlen gebracht haben könn- 
te. „Auf aktuellen Fotos ist ein Schatten 
über ihrer Oberlippe zu erkennen, was 

ein Hinweis auf eine Unterspritzung sein 
könnte“, erklärt der Experte. „Außerdem 
ist ihre Stirn auffällig glatt, und sie hat 
kaum Augenfältchen – was man mit 
Botox erreicht.“ Auch die Wangenpartie 
sei zu markant, um echt zu sein. „Gut 
möglich, dass sie hier erst kürzlich mit 
einem Filler wie Hyaluronsäure nachhel-
fen ließ. Mit einer solchen Injektion be- 
wirkt man, dass die Gesichtshaut wieder 
straff aussieht und nicht hängt. Pralle 
Wangen sind nun mal ein Symbol für 
Jugendlichkeit!“ 

Und Jugend – das ist es, was Victoria 
will. Nicht (nur) für ihr eigenes Ego, son- 
dern vor allem auch, um ihren begehrten 
und (das haben wir aus der Vergangenheit 
und von auskunftsfreudigen Ex-Assisten-
tinnen gelernt) nicht gerade flirtscheuen 
Ehemann zu halten. „Was andere über 
mich denken, interessiert mich nicht. 
Hauptsache, ich gefalle David!“, hat Vic 
oft gesagt. Becks schwärmte zwar erst  
im Sommer, dass „Victoria immer noch 
genau so schön ist wie früher“ – aber was 
soll er in einem öffentlichen Interview 
auch anderes sagen. Zuletzt schaute er auf 
Bildern jedenfalls öfter mal woanders hin 
als auf seine schöne Frau.

Läuft Posh nun Gefahr, es mit dem 
Jugendwahn zu übertreiben? „Sie will 
nichts Dauerhaftes wie einen plastischen 
Eingriff“, beschwichtigt ein Freund der 
Designerin. „Aber sie schaut in den Spie- 
gel und sieht kleine Falten. Victoria hatte 
deshalb schon einige Termine in Beverly 
Hills bei einem Dermatologen, der auf 
nichtoperatives Lifting spezialisiert ist 
und Filler oder Fettinjektionen verwendet.“ 
Auch Eigenbluttherapien (bei denen das 
Blut mit Ministichen in die Haut einge- 
arbeitet wird für einen frischen Teint) 
und Anti-Aging-Cremes aus Schafplazenta 
(ja, richtig gelesen!) haben es ihr angetan. 

Sie selbst scheint mit dem Ergebnis 
ihrer Verjüngungskur zufrieden zu sein: 
In Berlin feierte sie jetzt ausgelassen und 
völlig (für sie) untypisch ihre Auszeich-
nung – mit dem frischeren Aussehen kam 
offensichtlich auch die jugendliche Leich- 
tigkeit zurück …

„HauptsacHe,  
icH gefalle DaviD!“
vic über iHr ausseHen

Auf dem Weg zur 
Bambi-Verleihung 

glühte Victoria 
schon im Flieger 

mit Schampus vor. 
Auf Twitter doku- 
mentiert sie alles 

und feiert den Preis 
– und ihren neuen 

Look

Die Selbstinsze-
nierung geht 

weiter: Nach der 
Verleihung ist vor 
der After-Show-
Party – und bei 

der ließ sie es in 
Berlin wie ein 

Teenie krachen. 
So kennt man  
Vic (noch) gar 

nicht …
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