
Welche Haarfarbe  
schmeichelt 50+?  

■ In der Regel machen hellere Töne 
immer etwas weicher und lassen einen 
jünger erscheinen. Aber nicht zu hell, 
denn das wirkt ab einem gewissen Alter 
unnatürlich. Ich rate meinen Kunden 
gern zu einem Mix aus drei verschiede-
nen Tönen, die harmonisch aufeinander  
abgestimmt sind und zum Hautton  
passen: bei einer rötlich wirkenden  
Haut leicht sandige bis aschige Farben, 
bei blasser oder gar gräulicher Haut 
warme Nuancen. Eine Haarfarbe sollte 
immer einen leicht heller werdenden  
Verlauf zu den Spitzen haben.  
Gepaart mit schönem Glanz ist das  
ein absoluter Jungmacher. 

■ Kurzes Haar während  
des Föhnens mit einer  
Skelettbürste in fließenden 
Bewegungen hin- und her-
bewegen. Das glättet die 
Struktur, gibt Glanz und 
später tolle Fülle. Längeres 
Haar gut antrocknen, dann 
Strähne für Strähne entge-
gen der Wuchsrichtung eng 
am Kopf entlang mit einer 
Naturhaarbürste in langen 
Strichen trocken föhnen. 
Anschließend mit einer 
Bürste zurückkämmen.  
So hat man ein wunderbares 
Grundvolumen, das sich  
gut über den Tag hält. 

Neun Hautärzte, Visagisten  
    und Friseure haben   
uns verraten, was sie  
ihren Kundinnen empfehlen 

So geht
 jünger 
aussehen

Die Top-Schönheitstipps  
von Profis 

16 BILD der FRAU   10/2021 1710/2021   BILD der FRAU

 BEAUTY

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
 (1

), 
pr

iv
at

Kann man 
Schlupflider 

wegschminken?
■ Zuerst das Oberlid mit einem  
Eyeliner definieren und sanft ver- 
blenden! Bei extremen Schlupflidern  
mit wasserfesten Produkten arbeiten. 
Danach mit einem matten Lidschat-
ten, der deutlich dunkler ist als der 
Hautton, das Überlid abschattieren. 
Dabei mit zwei Fingern die Braue 
anheben und den Lidschatten aus der 
Lidfalte nach oben absoften. Zuletzt 
Wimpern satt tuschen und anstelle 
einer Kontur am Unterlid lieber 
einen weißen Kajal in der Wasserlinie 

ziehen. Das öffnet den Blick.

Wie lassen sich  
  Fältchen kaschieren? 
■ Cremige Texturen mit pflegen-
den Inhaltsstoffen dünn auftragen, 
dann lagert sich nichts ab in  
den Fältchen. Highlights und 
reflektierende Partikel nur spar-
sam als Akzente einsetzen, etwa 
im Augeninnenwinkel, so ergibt 
sich ein gesunder Glow, der Fält-
chen überspielt. Im Augenbereich  
Farben nur weich schattieren  
und Schwarz vermeiden. Auch 
keine harten, unverblendeten 
Eyeliner-Striche ziehen.

Make-up Artist 
Horst Kirchberger, 

München

■ Highlighter ist unschlag-
bar. Ein wenig oberhalb der 
Wangenknochen setzen und 
zu den Schläfen hin weich 
verblenden. Frontal von vorn  
soll er kaum zu sehen sein. 
Auch Konturen, die mit  
dunkleren, kühlen Tönen 
schattiert werden, sollten 
immer nur die Seiten des 
Gesichts betonen – etwa die 
Wangen- oder Kieferknochen.  
Das gilt ebenso für Rouge: 
Schmal und unterhalb der 
Schläfen platzieren –  
das liftet optisch.

Star-Friseur 
Jörg Oppermann, 

Hamburg

Make-up-Artistin  
Loni Baur, 
Hamburg

Liften mit 
     Make-up?

Friseur Dennis 
Creuzberg, Berlin

Gibt es Schnitte, die jünger machen? 

Beauty-Coach 
Ruth Vahle Haruna, 

Hamburg 

■ Unschlagbar ist der Pony.  
Ob kurz, leicht über die Augen  
oder bis zum Wangenknochen.  
Er macht einfach modern und 
damit auch jünger! Bei mittel- 
kurzem Haar kommt außerdem  
ein durchgestufter Schnitt  
richtig gut, gerne mit Fransen.  
Halblanges Haar braucht hin- 
gegen eine weiche Kontur, keine  
harten Stufen. Die Mähne sollte  
das Gesicht sanft umspielen.  
Das wirkt wie ein Weichzeichner, 
lenkt prima von Fältchen ab.  

Dermatologin 
Dr. Anna Brandenburg, 

Hamburg

■ Gute Durchfeuchtung und die 
Instandhaltung der Hautschutzbar-
riere sind die entscheidenden Fakto-
ren für glatte Haut. Hyaluronsäure, 
Retinol, Resveratrol und Vitamin C 
gehören dazu als effizienteste Anti-
Aging-Wirkstoffe vom Serum über 
Tagespflege (idealerweise mit Licht-
schutz) bis zu wöchentlichen Masken. 
Sinn machen aber auch regelmäßige 
Besuche im Kosmetikstudio, z. B.  
mit Behandlungen wie Hydrafacial 
oder die transdermale Applikation. 
Das sorgt zusätzlich für Glätte.  

Welche Inhaltsstoffe 
 lindern Fältchen?

Was hilft gegen  
        Konturverlust?
■ Als Facelift ohne Skalpell hat sich 
in meiner Praxis die Ultherapie be- 
währt. Durch gezielten, hochfokus-
sierten Ultraschall wird die Kollagen-
bildung tief unter der Hautoberfläche 
angeregt. Dadurch wird die Haut 
geliftet und gestrafft. Für zu Hause: 
Um Durchblutung und Lymphzirkula-
tion anzuregen, nach dem Eincremen 
mit der flachen Handoberfläche die 
Partie unterm Kinn abklopfen oder  
mit Daumen und Zeigefinger die  
Haut entlang der Kontur – vom Kinn 
zu den Ohren hin – sanft durchkneten. 

Wie zaubert  
    man einen  
ebenen Teint?

■ Ein zehnstündiger Dauerschlaf, 
eine halbe Stunde Sport, dann 
eine Kollagen-Feuchtigkeits- 
maske auflegen und danach ein 
Hyaluronsäure-Serum ein- 
massieren. Warum? Schlaf fördert  
den Wasserhaushalt der Haut, 
wodurch kleine Fältchen ver-
schwinden. Deshalb spricht man 
auch vom „Schönheitsschlaf“. 
Und Bewegung ist wichtig, da 
kommt der Kreislauf in Schwung, 
Nährstoffe können besser  
aufgenommen werden. Bei der  
Pflege auf Kollagenmasken  
und Hyaluron-Seren setzen, denn 
sie durchfeuchten die oberen  
Hautschichten, die die Haut  
glätten und ihr eine ebenmäßige 
und schöne Textur verleihen.

Dermatologin
Prof. Dr. 

Sabine Plötz,
München

Was gibt mehr      Volumen?

Make-up Artist 
Boris Entrup, Hamburg

Dermatologe 
Prof. Dr. Volker 

Steinkraus, 
Hamburg


