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TRoTz BRILLE
Brillenträgerinnen sollten  
beim schminken  
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BETTER-AGInG        Gesunde Früchte für weniger Falten
Der Alterungsprozess hinterlässt spuren – auch im Gesicht. Um den zeichen der zeit  

vorzubeugen, werden immer neue Antifalten-Produkte entwickelt. zwar kann man ewige  

Jugend damit nicht herbeicremen, hinauszögern lässt sich die Faltenbildung aber schon. 

Wer jetzt durch Weingebiete wandert, 
sieht sie überall schwer von den Stöcken 
hängen: reife Trauben. Dank der Wärme 
und des Lichts der Sonne sind sie prall, 
saftig und zuckersüss geworden. Im Ge-
gensatz dazu altert unsere Haut unter 
dieser Strahlung nachweislich schneller. 
Doch gewisse Nahrungsmittel – so auch 
die Traube – scheinen gemäss ersten Stu-
dien eine lichtschützende Wirkung zu 
haben. «Wenn man täglich viel Obst und 
Gemüse zu sich nimmt, kann man der 
Hautalterung von innen entgegenwirken, 
da diese Nahrungsmittel über antioxida-
tive Eigenschaften verfügen», ist sich 
auch Martin Kropf von der Drogerie 
Kropf in Orpund (BE) sicher. Die darin 
enthaltenen Polyphenole und Flavonoi-
de würden mithelfen, oxidativem Zell-
stress entgegenzuwirken und die Haut 
gegen äussere Einflüsse widerstandsfähi-
ger machen. Nebst Trauben gehören 
auch grüner Tee und Blaubeeren dazu. 
Antioxidativ wirkende Substanzen kön-
nen auch in Tablettenform oder als Saft 
eingenommen werden. «Die Einnahme 
dieser Antioxidanzien schützt die Zellen 
vor freien Radikalen und ist als Zusatz-
massnahme im Kampf gegen frühe Fal-
tenbildung sicher sinnvoll», ist Kropf 
überzeugt. Eine straffende Gesichtsmas-
sage (siehe Kasten rechts) regt zudem die 
Durchblutung an und lockert die Musku-
latur.

Lichtschutz	muss	sein
«Feind Nummer eins» ist dabei die UV-
A- und UV-B-Strahlung, die zur soge-
nannten Lichtalterung der Haut führt. 
«Übermässige und jahrelange Sonnen-
belastung erzeugt oxidativen Stress, der 
die Erbsubstanz angreift und Schäden 
in den oberen Hautschichten verur-
sacht», warnt  Peter Huber, Leiter der 
medizinisch-wissenschaftlichen Abtei-

straffende		
GesichtsmassaGe
Legen Sie beide Hände mit den 
Fingerkuppen auf die Stirnmitte 
und üben Sie dort leichten Druck 
aus. Ziehen Sie die Hände ausein-
ander, zu den Schläfen hin und 
wieder zurück zur Stirnmitte.
_  Gegen stirnfalten: Fahren Sie 
mit beiden Zeigefingern die Bögen 
der Augenbraue nach. Legen Sie 
dann die Finger oberhalb der 
Brauen auf und schieben Sie sie 
nach unten. Ziehen Sie Brauen und 
Stirn gleichzeitig gegen den Wider-
stand nach oben.
_  zornesfalten: Legen Sie einen 
Mittelfinger auf die Haut im Be-
reich der Nasenwurzel. Streichen 
Sie die Falten zwischen den Au-
genbrauen dann mit kräftigem 
Druck nach oben.
_  Faltenkiller: Setzen Sie Mittel- 
und Ringfinger auf den äusseren 
Augenbrauenrand und ziehen Sie 
die Haut nach aussen. Lassen Sie 
die Spannung los, ohne den Haut-
kontakt zu verlieren. Dann ziehen 
Sie erneut.

Hautpflege kommt nicht nur von 
 aussen: Eine gesunde, vitaminreiche 
Ernährung ist genauso wichtig.
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