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Augenpartie pflegen

OSNABRÜCK Die Haut um
die Augenpartie herum ist
besonders empfindlich. Sie
ist nur knapp einen halben
Millimeter dick - dadurch
entstehen dort leichter Fält-
chen als bei anderen Ge-
sichtspartien. So beugen Sie
vor.

Die Augenpartie braucht
besondere Pflege. Denn dort
gibt es kaum Unterhautfett-
gewebe und wenige Talg- und
Schweißdrüsen. Das erklärt
Birgit Huber vom Industrie-
verband Körperpflege- und
Waschmittel. Zudem ist die
Haut an dieser Stelle beson-
ders dünn - dadurch entste-
hen leicht Fältchen. Was also
tun?

Am besten versorgt man
die Augenpartie mit Lipiden
und Feuchtigkeit. Diese sind
in speziellen Augenkontur-

Falten richtig vorbeugen

produkten enthalten - viele
davon haben auch Wirkstof-
fe, die freie Radikale be-
kämpfen und die Zellerneue-
rung anregen. Gleichzeitig
können diese abschwellend
wirken und Augenringe mil-
dern, erläutert Huber.

Eine intensive, langanhal-
tende Feuchtigkeit bieten
beispielsweise auch Gel-
Pads, die konzentrierte Wirk-
stoffe wie Ceramide und Gly-
cerin enthalten. Diese glätten
die Haut - zudem erhält die
Augenpartie neue Elastizität
und fühlt sich kühl und frisch
an. Grundsätzlich gilt bei
Pads und speziellen Augen-
produkten: Am besten legt
beziehungsweise trägt man
sie auf die gereinigte, trocke-
ne Haut auf - und zwar bevor
man seine gewohnte Pflege
verwendet. dpa Kosmetika lassen sich doppelt nutzen

Beim Einkauf sparen

OSNABRÜCK Manche Kos-
metikprodukte haben mehr
als ein Einsatzgebiet - hier
lässt sich beim Einkauf also
sparen.

So kann man statt einem
teuren Stylingprodukt gegen
fliegende Haare auch einfach
Hautöl nutzen, rät die „Apo-
theken Umschau“. Etwas von
dem Pflegeöl in der feuchten
Hand verreiben und auf die
Haarspitzen streichen. Zum
Intensivieren der Augen-

brauen lässt sich Wimpern-
tusche zweckentfremden - in-
dem man die Härchen damit
bürstet, ohne Druck auszu-
üben. Der Augenbrauen-Stift
wiederum ersetzt den Kajal.
Er sollte allerdings vorher in
der Hand angewärmt wer-
den, dann lässt er sich einfa-
cher auftragen.

Noch ein Tipp: Duschgel
ist eine oft günstigere Alter-
native zum Rasierschaum.

dpa

Um sich wohlzufühlen, muss die Haarpracht stimmen

Männer mögen Haare färben

OSNABRÜCK Gut jeder drit-
te Mann in Deutschland sagt,
dass Haare-Färben und Tö-
nen einen wichtigen Beitrag
dafür leisten kann, sich wohl-
zufühlen.

Aktuell hilft aber nur
knapp jeder Zehnte mit dem
Farbpinsel nach, um etwa un-
erwünschtes graues Haar
verschwinden zu lassen. Al-
lerdings haben 22 Prozent
der Herren in der Vergangen-
heit schon die Haare getönt
oder gefärbt. Zum Vergleich:
Bei den Damen sind es 82
Prozent.

Das sind Ergebnisse aus
dem Friseur-Trendmonitor
Deutschland 2020.

Weitgehend einig sind sich
Männer und Frauen (82 Pro-
zent), dass vor allem natür-
lich und gesundes Haar als
schön empfunden wird. Die
große Mehrheit möchte
künftig beim Färben und Tö-
nen auf chemische Inhalts-
stoffe verzichten (74 Pro-
zent).

Besonders Frauen wün-
schen sich speziell auf das
eigene Haar abgestimmte
Farbstoffe oder Tönungen

(67 Prozent). Beide Ge-
schlechter präferieren eine
Nuance, die möglichst dem
eigenen Naturhaar ent-
spricht (49 Prozent).

„Der Trend zu natürlichen
Farbnuancen und Inhalts-
stoffen ist in der Friseuraus-
bildung angekommen“, sagt
Petra Brockmann von der Fri-
seur-Academy. „Ein Farbton
aus der Standard-Palette ge-
nügt den Kunden heute nicht
mehr - das zeigt auch unsere
Umfrage.

Das Gespräch suchen

Um die Wünsche rund um
das Haar gezielter erfüllen zu
können, sollten Friseurinnen
und Friseure die Chance zum
Kundengespräch stärker
nutzen - dafür sind 66 Pro-
zent der deutschen Verbrau-
cher offen.

Mehr Mut - speziell bei der
Beratung zum Haarschnitt -
fordern 40 Prozent der Kun-
den. Über die Frisur hinaus-
gehende Styling-Tipps, Ma-
ke-up oder Massage möchte
jeder Fünfte gern in An-
spruch nehmen. „Kunden er-
warten im Salon heute indi-

vidueller abgestimmte Pro-
dukte und Services - ein
Trend, den wir in Deutsch-
land branchenübergreifend
beobachten“, sagt Petra
Brockmann. Um beispiels-
weise einen bestimmten
Farbton aufzufrischen, genü-
ge es nicht, die einmal ge-
wählte Coloration „nach
Schema F“ neu aufzutragen.
Deshalb bestimme sie ausge-
hend vom tatsächlichen Ist-
Zustand des Haares bei die
notwendige Farbmischung
oder -tönung jedes Mal aufs
Neue.

Für den Friseur-Trendmo-
nitor 2020 wurden in
Deutschland 1.000 Verbrau-
cher bevölkerungsrepräsen-
tativ von einem Marktfor-
schungsinstitut im Auftrag
einer Friseur-Academy be-
fragt.

Themenschwerpunkte:
Was sind aktuell die wich-
tigsten Auswahlkriterien für
einen Friseurbesuch, welche
Erfahrungen machen die
Kunden im Salon beim Ser-
vice, beim Färben und Tönen
und wie sehen Wunsch und
Wirklichkeit aus. dpa

Wie man graue Haare zum Glänzen bringt

Aus Grau mach Silber
OSNABRÜCK Graue Haare -
den einen graut es, den ande-
ren freut es. Neben zuneh-
mendem Alter gibt es aber
auch andere Ursachen für
Silbersträhnen. Und ob ge-
färbt oder unbehandelt: Wie
pflegt man sie richtig?

Irgendwann passiert es na-
hezu jedem: Die ersten grau-
en Haare sprießen. Damit en-
den allerdings oft schon die
Gemeinsamkeiten. Denn was
den einen sofort zum Färbe-
mittel greifen lässt, trägt der
andere gerne in Natur. Zum
Glück lässt sich heutzutage
beides mit ein paar Kniffen
schön hinbekommen.

Aber wieso werden Haare
überhaupt grau? „Graue
Haare sind ein Degenera-
tionsprozess, so wie insge-
samt das Haar degeneriert“,
so die medizinische Erklä-
rung des Haar- und Nagel-
spezialisten Prof. Anton Lutz.
Es handelt sich also um einen
Abbauprozess der Haarzel-
len, der zwischen dem 30.
und 40. Lebensjahr beginnt.

Zwiebel schrumpft

Schrumpfen die Farbanteile
in der Haarzelle, bis gar keins
mehr darin vorhanden ist,
dann erscheinen die Zellen
farblos oder weiß.

Weil sich im Haar dunkle
Pigmente noch mit den farb-
losen mischen, wird das Haar
bei diesem Prozess immer
heller oder grauer. Mit zu-
nehmendem Alter schrumpft
nicht nur die Haut, sondern
auch die Haarzwiebel, die das
Haar mit Nährstoffen ver-

sorgt. „Gegen den Alterungs-
prozess kann man nichts tun
- so wie wir jeden Tag älter
werden, werden auch unsere
Haare älter“, sagt Lutz.

Genetische Faktoren

Doch auch genetische Fakto-
ren spielen beim Ergrauen
eine Rolle. Hier nennt Lutz
das Beispiel einer 17-jährigen
Patientin mit ersten grauen
Haaren. Deren Mutter und
Großmutter waren ebenfalls
bereits mit 30 Jahren er-
graut. Umgekehrt kann auch
ein 80-Jähriger noch einen
dichten und dunklen Haar-
wuchs haben. „Das sind dann
allerdings genetische Aus-
nahmefälle“, so Lutz.

Entzündungen, bestimmte
Medikamente oder seltene
Krankheiten können eben-
falls zu Silbersträhnen füh-
ren.
Kann Ergrauen auch schlag-
artig auftreten? Wie Men-
schen innerhalb von wenigen
Wochen stark ergraut sind,
wird immer wieder beobach-
tet - was auf extreme Belas-
tungssituationen zurückzu-
führen ist. Laut dem Hautex-
perten gibt es jedoch keine
eindeutigen wissenschaftli-
chen Beweise dafür, dass oxi-
dativer Stress das Entstehen
von grauen Haaren fördert.
Oxidativer Stress wird durch
eine Überproduktion freier
Radikale, also aggressiver
Sauerstoffmoleküle, verur-
sacht.

Grau ist nicht Grau

Vieles sei noch unbekannt
in der Haarforschung. Erst
im Mai 2018 berichtete eine
britische Studie von mehr als
100 neu entdeckten Genen,
die über die Haarfarbe mit-
bestimmen. Was diese Gene
steuert und was genau zur
verstärkten Ergrauung bei-
trägt, ist größtenteils noch
unerforscht. „Was die Haare
betrifft, gibt es für viele Stel-
len des Mosaiks noch keine
Steinchen“, so Lutz. Nach
Einschätzung des Mediziners
ergrauen Frauen genauso
häufig wie Männer. Beim
Mann wird es unterschied-
lich aufgefasst, nicht jeder
findet graue Schläfen smart.
Frauen greifen bei ersten
grauen Haaren viel schneller
zum Färbemittel - entweder
selbst oder beim Profi.

Friseur Jens Dagné weiß,
welche Tricks und Techniken
für eine leuchtende Haarfar-

be sorgen - vom Überdecken
der ersten naturblonden
grauen Haare bis zum stark
ergrauten Haarschopf.

Drei Behandlungsstufen

Veredelung: Ein pflegen-
der Farbconditioner gibt
dem von Natur aus stumpfen
grauen Haar einen edlen
Grauschimmer und neutrali-
siert mögliche Gelbstiche.

Kaschieren: Eine Intensiv-
tönung kann erste graue
Haare kaschieren. Ohne Am-
moniak und Wasserstoffper-
oxid ist diese Methode beson-
ders pflegend, hält allerdings
nur bis zu 15 Haarwäschen.

Permanente Coloration:
Eine Intensivtönung oder
permanente Farbe kann alle
grauen Haare vollständig ab-
decken. Wichtig ist, dass jede
gewählte Tönung oder Colo-
ration optimal zum Typ
passt.

Weichere Farbtöne wirken
so wie ein Weichzeichner für
die Haut“, so der Haarexper-
te von einer Friseurvereini-
gung. Auch die Pflege grauer
Haare wirkt verschönernd.
Birgit Huber vom Industrie-
verband Körperpflege und
Waschmittel (IKW) erklärt,
dass graues oder weißes Haar
oft andere Ansprüche hat. Es
ist häufig gelbstichig und
weist eine glanzlose, spröde
Struktur auf. Moderne Anti-
Gelb-Shampoos pflegen das
Haar mit reichhaltigen Re-
zepturen, sorgen für Glanz
und neutralisieren den Gelb-
reflex, so Huber. „Um sich
schön und wohl zu fühlen,
gehört es für viele Menschen
dazu, sich die Haare zu fär-

ben“, sagt Huber. „60 Prozent
der Frauen und zwischen
fünf bis zehn Prozent der
Männer in Europa verändern
gerne ihre Haarfarbe. Damit
gehören Haarfärbemittel zu
den beliebtesten kosmeti-
schen Produkten in Europa.“

Innere Entwicklung

Volle Haare in leuchtenden
Farben stehen für Attraktivi-
tät - umso interessanter ist
der Trend bei jungen Frauen,
die Haare in Grautönen zu
färben. Jens Dagné sieht die-
sen Trend auch international
und glaubt, dass die silberne
Haarpracht eine Antwort auf
den Haar-Farbrausch zuvor
war. „Es könnte auch ein Aus-
druck dafür sein, dass die Ge-
nerationen immer mehr ver-
schmelzen, dass Äußerlich-
keiten kein Anzeichen mehr
für innere Entwicklung dar-
stellt“, so seine Einschät-
zung.

Huber sieht diese Entwick-
lung ebenfalls positiv. Hier
zeige sich „eine neue Haltung
gegenüber dem Altern. Das
Alter wird als bewusste Le-
bensphase angesehen, in der
man attraktiv und sexy sein
kann, ohne sich bewusst jün-
ger zu machen.“ Immer mehr
Best Ager haben mit dem
Färben aufgehört und de-
monstrieren, wie schick grau
aussehen kann. „Die neuen
Alten lassen sich nicht mehr
gerne vorschreiben, was ge-
rade “in„ ist und wie sie sich
zu optimieren haben“, so die
Schönheitsexpertin. „Graue
Haare sind für viele ganz
selbstverständlich und Grau
ist das neue Blond.“ dpa

Eine intensive Feuchtigkeit für die Augenpartie bieten bei-
spielsweise Gel-Pads. Foto: Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Mit Mascara lassen sich nicht nur die Wimpern tuschen, son-
dern auch die Augenbrauen. Foto: Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Autorin Charlotte Roche sitzt bei einem Interview in einem
Cafe. Roche (41) hat ein paar graue Haare an den Schläfen - und
mag das auch. Foto: Foto: Henning Kaiser/dpa

Das Model Eveline Hall wird vor
der Fashionschau gestylt. Auf
Instagram posten Frauen sie
stolz Fotos ihrer grauen Sträh-
nen («grombre»). Foto: Foto: Jens

Kalaene/dpa

Für den Friseur-Trendmonitor wurden in Deutschland 1.000 Verbraucher bevölkerungsrepräsen-
tativ von einem Marktforschungsinstitut befragt. Foto: Foto: obs/ORGÆNIC Academy/FlorianBüttner/Marcel-
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