
e inmal in die Maske 
bitte! Die Kraftpakete 
für die Haut sind 
DAS Pflegethema für 
Sportler, die mit ih-

rem Hobby oft auch die Haut an ihre 
Grenzen treiben. Masken sind die 
 Lösung, wenn Gesicht und Dekolleté 
nach Feuchtigkeit lechzen oder uns 
Hautunreinheiten ärgern. Früher wurde 
einfach eine Maske aufgetragen und 
fertig. Heute sind wir weiter und wis-
sen, dass nicht alle Zonen im Gesicht 
dieselbe Reinigung oder Pflege brau-
chen. Da ist zum Beispiel die T-Zone an 
Stirn und Nase mit verstopften Poren 
und Mitessern. Hier wirkt eine Reini-
gungsmaske am besten, gern mit Pee-
lingeffekt. Die trocknet aber eventuell 
die Wangenpartie zu sehr aus. Multi-
masking ist die Lösung! Dabei sucht 
man für jede Zone des Gesichts die  
optimale Pflege aus und setzt mehrere 
Produkte parallel ein – zum Reinigen, 
Beruhigen, Beleben oder Durchfeuchten. 
Ein Manko: Wer sich diesen Luxus zu 
Hause einmal pro Woche gönnen will, 

TexT Anke SörenSen

hat schnell einige Tuben und Kosten 
zusammen. Immer mehr Kosmetik-
firmen bieten daher kleine, günstige 
Sachets an – super, um die Wirkung 
verschiedener Inhaltsstoffe zu testen.

Schöner geht’s nicht? Doch, indem 
ihr die Pflege mit Faszientraining er-
gänzt. Für den Körper ist es schon lange 
ein Thema, fürs Gesicht jetzt hip. „Es 
geht darum, das Gesicht so entspannt 
wie möglich wirken zu lassen“, erklärt 
Miriam Wessels den Trend aus den 
USA. Die Yogalehrerin und Heilprakti-
kerin ist selbst Faszientrainerin und 
bildet aus (www.faszio.de). „Falten sind 
eigentlich nur Verklebungen der Faszien. 
Indem man die Verklebungen löst, 
 verschwinden auch die Falten.“ Das hat 
sogar eine seelische Komponente: 
„Lach- und Sorgenfalten sind emotio-
nale Falten. Wenn wir die Falten lösen, 
lösen wir auch positive und negative 
Emotionen, die dort feststecken, und 
entspannen den Gesamtorganismus 
übers Gesicht.“ Wie das geht, seht ihr 
auf der nächsten Seite. Dort zeigen wir 
fünf Übungen. Probiert’s aus!

Die reichhaltige Pflegenummer. Anti-
Aging-Masken sollen Falten mindern, das 
Gesicht von Müdigkeit und Stress befrei-
en und die Züge entspannen. Die beste 
Zeit zur Anwendung ist abends. einige 
wirken über die ganze Nacht und werden 
nicht abgewaschen. Denn während des 
Schlafs läuft der Regenerationsprozess 
der Zellen auf Hochtouren, morgens 
 erwacht man mit einem frischen Teint. 

ANti-AgiNg

Jungbrunnen 1. Naturé Aufbaumaske 
schützt mit Antioxidanzien, um 2 €  
2. LR Zeitgard Sleeping Mask mit Jojoba-
öl, um 20 € 3. Dr. Grandel Sleeping 
Cream & Mask mit edelweißextrakt, um 
65 € 4. Clarins Masque Multi-Régénerant 
wirkt in 10 Minuten, um 70 €

MAB IN DIE 

aske
MultiMAskiNg ist iM treNd uNd briNgt deiNe HAut zuM strAHleN. top gegeN FAlteN iN koMbiNAtioN Mit FAszieNtrAiNiNg Fürs gesicHt    

 (k)eine kunSt 
 Drei oder mehr Masken  
 an der richtigen Stelle  
 aufgetragen sind  
 Der beauty-booster  
 für deine Schönheit 
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Immer mehr Menschen reagieren mit Rötun-
gen und Irritationen auf Umweltverschmut-
zung, Stress oder Schlafmangel. Schon etwa 
50 Prozent der deutschen Frauen stufen ihre 
Haut als empfindlich ein. Beruhigende Mas-
ken bringen sensible Haut wieder ins Gleich-
gewicht, indem sie den Schutzmantel der 
Haut stärken. Sie sollten wenig Parfum- und 
Farbstoffe enthalten. Pflanzliche Öle lindern 
Spannungen, Thermalwasser spendet Feuch-
tigkeit und lindert Juckreiz.

beruHigeN

krAnkenSchweSter 1. Charcoal Rescue 
Masque von Dermalogica mit Aktivkohle, um 
60 € 2. Salthouse Anti-Stress-Maske mit Mee-
resmineralien, um 1 € 3. Hydra-Bomb-Tuch-
maske von Garnier, um 2 € 4. Mineralmaske 
mit Thermalwasser von Vichy, um 20 €

Zu viel Sonne im Sommer und Heizungs-
luft im Winter trocknen die Haut aus. Um 
sich zu erholen, braucht sie eine Intensiv-
kur mit Fett und Feuchtigkeit. Pflanzen-
öle aus Mandel, Avocado und Jojoba pfle-
gen das Gesicht weich und geschmeidig. 
Hyaluronsäure ist der perfekte Feuchtig-
keitsspender, um Mimik- und Trocken-
heitsfältchen von innen heraus aufzupols-
tern und die Haut jung wirken zu lassen.

regeNeriereN

Pickel und Mitesser sind auch bei erwach-
senen keine Seltenheit mehr. Fettige, 
unreine Haut verträgt zwei- bis dreimal 
pro Woche eine Maske, die die Poren 
reduziert und den Teint dank Peeling-
effekt gleichmäßiger erscheinen lässt. Für 
neue energie und Tiefenreinigung sorgen 
Detoxmasken, die mit Tonerde, Aktivkohle 
und Algenextrakten die Haut von Schad-
stoffen befreien und den Schmutz wie ein 
Magnet anziehen sollen.  

reiNigeN

HAArNAdel

Finger neben die Augenwinkel, 
mehrmals mit sanftem Druck 
immer größere Kreise Richtung 
Ohr ziehen. Kreis hinter Ohren 
bringen, in langem Strich dicht 
hinterm Ohr bis zu Schlüsselbei-
nen ziehen. Den Strich auf den 
Schultern enden lassen. Lockert 
Gesicht und Halsmuskeln.

perücke

Fingerkuppen mit leichtem 
Druck auf die Kopfhaut setzen 
und diese wie eine Perücke ver-
schieben (wiederholen!), dann 
andere Stellen bearbeiten, bis 
sich die ganze Kopfhaut gut 
durchblutet anfühlt. Löst die 
gesamte Rückseite, entspannt 
Gesicht und Nacken.

Daumen und Zeigefinger dicht 
an der Nasenwurzel aufsetzen. 
Augenbrauen greifen und leicht 
zusammendrücken, dann Rich-
tung Schläfe durch die Finger 
ziehen. Hilft gegen Müdigkeit, 
entspannt die Augenmuskulatur 
und löst Verspannungen in Kopf 
und Nacken.

Lippen schürzen, mit Daumen 
und Zeigefinger zusammendrü-
cken und nach außen in Rich-
tung der Ohren ziehen. Zug 
halten und Gewebe durch die 
Finger gleiten lassen. Wieder-
holen und die gesamte Mund-
partie horizontal bearbeiten. 
entspannt den Ringmuskel, löst 
Lippenfalten.

Mund schließen. Zunge hinter 
den Lippen oben auf die 
Schneidezähne legen und erst 
mit, dann gegen den Uhrzeiger-
sinn jeweils 90 Sekunden über 
die Zähne fahren. Löst die tiefe 
Hals-, Mundboden- und Kiefer-
muskulatur. Für einen insgesamt 
entspannten Organismus. 

scHlAucHboot

WAcHMAcHer

zuNgeNkreisel

GesichtMit 5 bis 10 MiNuteN AM tAg bist du dAbei. MiriAM Wessels HAt 5 übuNgeN eNtWickelt, die stress uNd FAlteN AbbAueN uNd Für eiNe eNtspANNte optik sorgeN

DurStlöScher 1. Feuchtigkeitscreme-
maske mit Meeresmineralien von Ahava, 
um 3 € 2. Pflegemaske von Weleda, um 
2,50 € 3. Reichhaltige Crememaske von  
Dr. Hauschka, um 33 € 4. Quick-Maske mit 
2-fach-Hyaluron von Phyris, um 28 €

SAuberMAnn 
1. Peelingmaske 
mit Tonerde von 
L’Oréal Paris, 
um 10 € 2. Dir-
ty-Detox-Maske 
von Bare Mine-
rals, um 38 €  
3. Anti-Pickel-
Maske mit Heil-
erde, Salizylsäu-
re und Zink von 
Balea, um 1 €  
4. Instant-Detox-
Maske von Cau-
dalie, um 23 €

FAszIENtrAINING Fürs
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