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AUGENTRAINING – Ihre Kundin hat Mimikfältchen, Augenringe oder 
 geschwollene Augen? Sportlehrerin und Autorin Heike Höfler zeigt Übungen gegen müde 

Augen, mit denen Sie die Haut um die Augen ganz leicht vitalisieren können. 

WELLNESS 
FÜR DIE AUGEN
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Die Haut um unsere Augen bewegt sich pro 
Tag bis zu etwa 10.000 Mal, und das, obwoh-
lohl sie dort drei Mal dünner ist als im üb-
rigen Gesicht. Dies ist eine Belastung für die 

besonders zarte und dünne Haut unter den Augen 
und führt zu Augenfältchen. Zudem fehlt in diesem 
Bereich das straffende Bindegewebe genauso wie 
das aufpolsternde Unterhautfettgewebe. Mit zu-
nehmendem Alter wird die Haut immer dünner und 
trockener und es bilden sich Mimikfältchen. 
Außerdem sind Blut- und Lymphgefäße hier deut-
licher zu sehen als an anderen Stellen im Gesicht. 
Die Lymphe wird durch Muskelbewegungen zum 
Fließen gebracht. Die liegende Position beim Schla-
fen kann den Lymphfluss behindern. Darum kommt 
es am Morgen oft zu einem Lymphstau: Es sammelt 
sich übermäßig viel Wasser im Bereich der Augen 
an. Dieser Lymphstau verursacht typische Sympto-
me wie Augenringe und geschwollen Augen. 

Bindegewebe der Haut stärken
Um Augenfältchen und geschwollenen Augen vor-
zubeugen oder bereits vorhandenen Problemen ent-
gegenzuwirken, kann man den Lymphfluss mit spe-
ziellen Übungen gezielt anregen. Lymphgefäße 
entstauen sich durch das Zusammenziehen der 
Muskulatur, in diesem Fall des Augenringmuskels 
(Bild 1). Es lohnt sich, diesen Muskel besonders zu 
trainieren, denn an dieser Stelle leiern Muskelfa-
sern und Bindegewebe mit zunehmendem Alter 
aus. Gezielte Atemübungen sind ebenfalls wichtig, 
da sie einen Sog auf den Lymphstrom ausüben und 
so den Muskel stimulieren und straffen. 

Übungen für entspannte Augen
Mit den hier vorgestellten Übungen kann die emp-
findliche Haut an den Augen gezielt trainiert wer-
den. Die Übungen können Sie selbst mit ihrer kun-
din durchführen oder mit auf den Weg geben.

Unter der Leitung von Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, 
Dermatologin und Anti-Aging Spezialistin, ist eine professionelle, 
innovative Pflegeserie entstanden mit dem Ziel, der Haut zu 
einem gesunden, schönen Erscheinungsbild zu verhelfen.

Diese, von einer Hautärztin entwickelten Pflegeprodukte, bieten 
erfolgreiche Behandlungskonzepte für die Kabine und für die 
Pflege zuhause.

Dr. med. Christine Schrammek
derma.cosmetics

Tel.+49/(0)201/82770 -70
Fordern Sie weitere Infos an

 
 SPF

15

BB PERFECT 
BEAUTY FLUID
ESSENTIAL | SPF 15 
Feuchtigkeitsspendendes, 
korrigierendes Pflegefluid für 
normale und trockene Haut

Bild 1: Der Augenringmuskel - im Bild rot schattiert.
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 6. Palmieren
Reiben Sie für diese Übung zunächst 
die flachen Hände gegeneinander, bis 
Sie eine angenehme Wärme erzeugt 
haben. Beugen Sie den Kopf ein wenig 
nach vorne und legen Sie die hohlen 
Hände muschelartig über beide Ge-
sichtshälften, so dass die Augen zwar 
bedeckt sind, aber die Augäpfel nicht 
berührt werden. Lassen Sie den Atem 
gelöst fließen und genießen Sie die 
Dunkelheit. Die Augen und die Ge-
sichtsmuskeln können jetzt wunder-
bar entspannen.  Q

ben. Der Blick ist nach oben gerichtet. 
Halten Sie die Anspannung des Lidhe-
bemuskels sechs bis zehn Sekunden. 
Lassen Sie darauf die Augen große 
und weite Kreisen schreiben (Bild 
3).Wiederholen Sie die Übung vier Mal 
rechts, dann vier Mal links herum. Zur 
Entspannung nach der Übung mit den 
Augen klimpern.

4. Gegen müde Augen
Legen Sie Daumen- und Zeigefinger-
kuppe einer Hand rechts und links der 
Nase an den oberen Nasenrücken, 
etwa auf Höhe der inneren Augenwin-
kel. Drücken Sie diese Punkte zehn bis 
dreißig Sekunden und lassen Sie da-
bei den Atem gelöst fließen. Legen Sie 
danach die Hände locker auf den Ober-
schenkeln ab. Augen und Stirn werden 
sich jetzt angenehmer anfühlen.

5. Akupressurpunkte
Positionieren Sie die Kuppen der drei 
mittleren Finger genau auf den Augen-
brauen: Dabei liegen die Zeigefinger an 
den äußeren Rändern, die Ringfinger 
an den inneren Rändern und die Mit-
telfinger genau in der Mitte der Augen-
brauen. Der Kopf ist leicht gebeugt. 
Üben Sie nun auf diese Stelle zehn bis 
dreißig Sekunden leichten Druck aus.

1. Durchblutung anregen 
Streichen Sie mit den Mittelfingerkup-
pen beider Hände von den inneren Au-
genwinkeln unter den Augenbrauen 
langsam nach außen bis zu den äuße-
ren Augenwinkeln. Klopfen Sie dann 
entlang des Jochbeinknochens unter 
den Augen von den äußeren Augen-
winkeln zurück zu den Augeninnen-
winkeln. Wiederholung der Übung: 
sechs bis zehn Mal.

2. Ringmuskel kräftigen
Legen Sie die Zeigefinger beider Hän-
de unter die Augenbrauen und die 
Daumen auf die Jochbeinknochen un-
ter den Augen (Bild 2). Blinzeln sie 
dann mit den Augen gegen den leich-
ten Widerstand der Finger. Sie werden 
unter Ihren Fingern die Anspannung 
des Augenringmuskels spüren (Bild 3). 
Wiederholung der Übung: zehn bis 
zwanzig Mal. Wiederholen Sie darauf 
zur Entspannung der Augenmuskula-
tur Übung 1.

3. Kräftigung der Lidmuskel
Schließen Sie zunächst Ihre Augen 
und öffnen Sie sie gleich darauf sehr 
weit. Bewegen Sie dabei nicht den 
Kopf – der Nacken muss aufrecht blei-

Exklusiv für unsere Online- und Premiumkunden:
Eine weitere effektive Übung von

Heike Höfler zur Entspannung des  Augen- und 
Nackenbereichs finden Sie im Themenportal unter

dem Stichwort „Augenmuskeln“. 
www.beauty-forum.com/themenportal

HEIKE HÖFLER
Die Autorin ist staatlich  
geprüfte Sport- und  
Gymnastiklehrerin. Mit ihrem 
Buch „Fitness-Training fürs 
Gesicht“ wurde Sie einem 
breiten Publikum bekannt.  
www.heike-hoefler.de 

Bild 2: Augenringmuskel kräftigen  Bild 3: Kräftigung der Lidhebemuskel Bild 4: Akupressur gegen müde Augen


