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uKraft

Das Haa r l ichtet sich, d ie Ha ut wirkt fa h l.
Mit den passenden Fro uleten fur Haut,

Haar und Körper können Männer
dem Alterwerden ein Schnippchen schlagen.

Tägliche Pflege heisst das Rezept.
Text  Nicole Tabanyi

b einem gewissen Alter erreicht sie
jeden Mann: die Sorge um sein
Aussehen. Vorbei die Zeiten, als er
sich morgens nur kurz unter die

Dusche stellte, die nassen Haare gelte und
als gut aussehender Naturbursche das
Haus verliess. <Das Alter macht auch vor
Männern nicht halo, sagt Oliver Philip
Kreyden, Dermatologe in Muttenz BL.

Die grösste Sorge des Mannes konzen-
triert sich auf sein Gesicht. das fahl und
müde wirken könnte. Und nach dem Win-
ter einen Kick benötigt. Darum sollten
Männer auf den Frühling hin etwas für
ihre Schönheit tun. <Sonst altert ihre Ge-
sichtshaut vorzeitig und wird faltig. Oder
es kommt zu Rötungen, weil die Haut tro-
cken ist>, sagt der Hautarzt.

Damit das nicht passiert, empfiehlt
Oliver Philip Kreyden zweimal täglich
den Griff ins Cremetöpfchen. Morgens
pflegt auch er Gesicht, Hals und Hände,
<die gehen gern vergessen>, mit einer fet-
tenden Creme. die Vitamin C und einen
Sonnenschutz enthält. Vitamin C istwich-
tig für die Bildung der kollagenen Fasern,
die die Haut elastisch und straff machen.
Und so Falten verhindern. >)
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BEAUTY-LOS

Rundum gepflegt: Das viefteilige Rasur-
und Pflegeset von Vichy Homme spendet
Feuchtigkeit, vitalisiert und beugt auch
lrritationen der Haut vor.

FRISCHE DUFTE
@ calv in Kle in
Riecht frisch nach
Gurke und Wasser-
lotus: "ck one
summer>,  100 ml ,
ca.74 Franken.

€) f eau D'lssey
Pour Homme
Neuer, frischer Dufl
uSport" mit Berga-
motte, Muskat und
Grapefruit, 50 ml,
ca .79  F ranken .

@ eaco Rabanne
.Black XS L'Excösu
sorgt mit rauchig
und ledrig holzigen
Noten im Sommer
für kühle Schatten-
momente, 100 ml,
ca .99  F ranken .

Aber Männer und fettende Cremen -

geht das? Belegen nicht fast alle Beauty-
Studien, dass Männer einen grossen Bo-
gen um klebrige Salben machen? <|a, das
stimmt>, sagt der Fachmann. <Wer will,
kann im Frühling auch eine leichtere
feuchtigkeitsspendende Pflege benutzen.>

Vor dem Zubettgehen empfiehlt der
Spezialist eine Nachtcreme mit Vitamin A
und dem Radikalfünger Vitamin E. Vita-
min A regt die kollagenen Fasern an,reizt
die Haut und straft sie. Dadurch gibt es
einen Anti-Aging-Effekt.

Pflegecremen, Peelings und Augen-
gels: Brauchen das Männer wirklich?
<Ja>, sagt Dr. Kreyden. <Denn Männer
sehen lange Zelt gut aus, ohne dass sie
viel dafür tun müssten, dann aber kippt
es plötzlich.>

Auch andere Dermatologen und Kos-
metikspezialisten beobachten, dass Män-

gS plötZl iCh. n Otiu.r .  Phit ip Kreyden, Dermatoroge

(4 catvin xlein
.Eternity for Men
Summeru mi t  üppi -
ger  Melone und
Vei lchen,  100 ml ,
ca.  101 Franken.

@ Davidoff
.Cool Water Man
Pure Pacific': Sprit-
zige Zitrusfrische mit
Kräutermix, 125 ml,
ca.  130 Franken.

ner zwar weniger streng mit sich selbst
sind als Frauen. Und im Unterschied zu
Frauen auch durchaus etwas liederlicher
sein dürfen mit der Pflege, weil sie eine
dickere und robustere Haut haben. Aber
Rauchen, Alkohol, wenig Schlaf und viel
Sonne - dieser Cocktail lässt jeden Mann
schneller alt werden.

<Und irgendwann kommt dann noch
ein Altersschub hinzu und plötzlich er-
schrickt man, wenn man sich im Spiegel
sieht>, beschreibt Oliver Philip Kreyden,
der in seiner Praxis in Muttenz auch
ästhetische Medizinbehandlungen mit
Laser und Faltenbehandlungen mittels
Botoxinjektionen anbietet, das Schicksal
vieler Männer über fünfzig.

Immer weniger Männer wollen das so
hinnehmen - also tun sie etwas dagegen.
Oder begeben sich in eine Anti-Aging-
Behandlung. In den letzten zwei Jahren

o
c

n
o

b

ffi
1 Franken/Anruf
ab Festnetz
Die <Schweizer Familie> ver-
lost 42 Sets vonVichy Homme
im Wert von je 85 Franken.
Bestehend aus Vichy Homme
Sensi Mineralbals am, Vichy
Homme Rasierschaum Anti-
Hautirritationen, Vichy
Homme Duschgel und Vichy
Homme Deo Anti-Tbanspirant.
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