


Männer sind die neue Zielgruppe der Kosmetikbranche. Während Frauen sich
schon viel länger viel intensiver cremen, schmieren und zupfen, ist dieser
Trend bei den Männern erst in den letzten Jahren so richtig angekommen.
Entsprechend stieg der Umsatz der Kosmetik bei Männern in fünf Jahren um
fast 25 Prozent – Tendenz weiterhin steigend.

Botox-Injektionen nutzt primär die Altersgruppe der 35- bis 50-Jährigen.
Auch die enorme Steigerung der kosmetischen Operationen und Eingriffe
in den letzten zehn Jahren um sagenhafte 500 Prozent wird am stärksten
durch die 30- bis 50-Jährigen verursacht. Also lebt die Beauty-Industrie
besonders von der Gruppe der „Mittelalten“, die richtig viel Geld dafür
ausgeben, äußerlich so jung zu bleiben wie ihre Kinder.

Teure Cremes – überschätzt und meist überflüssig
In Deutschland wird gecremt, gepeelt und gebürstet, was das Zeug hält.
Und fast jeder „überpflegt“ dabei seine Haut tagein und tagaus. Denn
Peeling, Cremes mit vermeintlichen Wunderwirkungen oder tägliches
lückenloses Make-up reizen die Haut nur und nutzen nichts. Stattdessen
reagiert die gequälte Haut mit trockenen Stellen, Pusteln, Pickeln oder roten
Flecken. Und was ist unsere Antwort darauf? Noch mehr „Schmiere“, um
alles zu verdecken. Besser wäre es, die Haut einfach mal in Ruhe zu lassen.
Auch wenn es sich ein paar Tage lang nicht so gut anfühlt: Gerade für
gereizte Haut ist keine Pflege die beste Pflege! Das gilt natürlich erst recht
für gesunde Haut, denn auch die benötigt nichts.

Wirklich pflegen können Sie Ihre Haut nur von innen über den Stoffwechsel.
Alles, was Sie oberflächlich auftragen oder einmassieren, hat (fast) keinen
Effekt – auch wenn die Werbung etwas anderes sagt. Schon gar nicht
können Cremes den Alterungsprozess in der Haut stoppen und die Haut
jünger halten. Die natürlichen biologischen Prozesse der Hautregeneration
geschehen einfach zu tief in den unteren Hautschichten, vor allem in der
Lederhaut (Dermis, siehe Abbildung), um von außen beeinflusst zu werden:
Kosmetika kommen dort gar nicht hin. Da helfen auch weder
„Nanopartikel“ noch andere „natürliche“ Heilmittel. Auch wenn sie
„medizinisch-dermatologisch“ getestet wurden und nur die besten



Wirkstoffe enthalten, ändert dies überhaupt nichts an der Tatsache, dass
die Haut nur Wasser und manchmal zusätzlich etwas Seife braucht.
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Meine 10 besten Tipps für eine
gesunde Haut

Eine gesunde Haut muss gar nicht gepflegt werden. Wenn Ihre Haut
rundherum vital und gesund ist, dann produziert sie alles selbst, was sie
braucht – und das auch noch im hohen Alter! Wenn Sie allerdings bei
eisiger Kälte Ski laufen oder bei trockener Hitze durch die Wüste, dann
müssen Sie der Haut natürlich helfen. Ansonsten funktioniert die
Regeneration der Haut viel besser von innen heraus, wenn wir sie gut
behandeln und unseren Körper optimal ernähren und versorgen:

Wenig Seife, Duschgels und andere Pflegeprodukte
Die Natur hat die Haut als selbst erneuerndes System konzipiert, dass wir
mit zu viel Pflege durcheinanderbringen. Nutzen Sie vor allem Wasser –
nicht zu heiß! – und eine pH-neutrale Waschlotion.

Kurz und nicht zu heiß duschen
Lange heiße Duschen und Bäder lassen die Haut aufweichen und reizen
Sie. Duschen Sie deshalb höchstens fünf Minuten bei lauwarmen
Temperaturen und nehmen Sie nur ganz selten ein heißes Bad.

DIE ERNEUERUNG DER HAUT FINDET IM WESENTLICHEN NACHTS IM SCHLAF
STATT. ORIENTIEREN SIE SICH AN ETWA 7 BIS 8 STUNDEN PRO NACHT.

Viel Ruhe
Stress und Hektik schaden der Haut, weil sie den Hormonhaushalt
verändern. Versuchen Sie, Ihr Leben insgesamt zu entspannen.

Viel Flüssigkeit
Feuchtigkeit hält die Haut straff. Trinken Sie deswegen täglich mindestens



30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht – am besten stilles Wasser.

Vitalstoffreiche, zuckerarme Ernährung
Der Baustoffwechsel benötigt reichlich Vitalstoffe, damit er die Haut
optimal erneuern kann. Mit viel Obst, Salat und Gemüse sind Sie auf der
sicheren Seite. Zucker dagegen verklebt die Strukturen der Haut.

Kräftige Muskeln, auch im Gesicht
Muskeln regen den Regenerationsstoffwechsel und damit die Erneuerung
der Haut an. Trainieren Sie Ihre Muskeln mindestens zweimal pro Woche
30 Minuten lang, wenn Sie einen eher bewegungsarmen Alltag haben.
Übungen für den ganzen Körper und das Gesicht finden Sie Hier.

Kein Nikotin
Das Gift aus Zigaretten und Co. beeinträchtigt die Bildung von Kollagen.
Gewöhnen Sie sich das Rauchen ab – davon profitiert nicht nur Ihre Haut,
sondern Ihr ganzer Körper.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft
Regen Sie den Stoffwechsel durch Bewegung an. Wenn Sie es draußen tun,
nehmen Sie mehr Sauerstoff auf und profitieren von den positiven
Wirkungen des Lichts.

UV-Strahlen dringen tief in die Haut ein
Dies schadet der Haut direkt, daher sollten Sie auf Solarium und
ausgedehnte Sonnenbäder lieber verzichten.

Botox – ein gefährliches Nervengift
Botox ist ein Sammelbegriff für verschiedene, aber doch im Kern sehr
ähnliche Proteine, die alle direkt toxisch im Nervensystem wirken: Sie
hemmen die Übertragung elektrischer Impulse von Nervenzellen.
Botulinumtoxin (BTX), Botulismustoxin, Botulin und Botox (BTX-A) sind die
Handelsnamen dieser Produkte, die alle ihre giftige Wirkung bestimmten
Bakterien (wie Clostridium botulinum) verdanken, die dieses Nervengift
produzieren und ausscheiden. Es ist eines der stärksten Gifte überhaupt,
weil es das vegetative Nervensystem sowie die Funktion der Muskeln
massiv stören und sogar bis zum Stillstand von Organfunktionen führen



kann.

Erst seit etwa 30 bis 40 Jahren wird der Wirkstoff zu medizinischen
Zwecken eingesetzt, vor allem zur Behandlung neurologischer
Bewegungsstörungen, die mit erhöhten Muskelspannungen oder
Muskelaktivitäten einhergehen, etwa Schiefhals oder Spastik. Für
kosmetische Eingriffe wurde das „Medikament“ erst 2002 zugelassen und
erfährt seitdem einen regelrechten Boom. Unsere 26 Gesichtsmuskeln
arbeiten fast ununterbrochen, wenn wir wach sind und dadurch entstehen
mit der Zeit Falten im Gesicht. Um sie „wegzuspritzen“, nutzt die Kosmetik
Botox: Das hemmt die Übertragung der Nervenimpulse auf den Muskel
teilweise bis vollständig und er kann nicht mehr anspannen. Die Haut wird
also nicht mehr vom Muskel zusammengezogen und die Falten
verschwinden für eine gewisse Zeit. Denn nach der Injektion hält die
Wirkung je nach Dosis nur drei bis maximal sechs Monate an und dann
sind die „alten“ Falten wieder da.

GUT ZU WISSEN • Botox lähmt das Gehirn

Ein Forscherteam der Universität Wisconsin stellte bei Frauen, die mit Botox
behandelt worden waren, ein verzögertes Sprachverständnis sowie
„verzögertes Denken“ fest. Die Forscher begründeten dies damit, dass das
Gehirn ein Feedback von Muskeln benötigt, um emotionale Sprachinhalte zu
verstehen und artikulieren zu können. Sind die aber durch Botox lahmgelegt,
kann man weder richtig mitfühlen noch eigene Emotionen zeigen. Das ist
besonders für Menschen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, ein
nicht zu unterschätzender Qualitätsverlust in der sozialen Interaktion und
kann zu Missverständnissen führen.

Aber bedenken Sie immer, wenn Sie sich der Behandlung mit einem
Nervengift zuwenden:

• Eine Botox-Behandlung sollte nur von Ärzten durchgeführt werden,
nicht von Kosmetikerinnen oder Heilpraktikern – es ist schließlich ein


