
Botox ist zwar gerade ein 
Megatrend, aber nicht un-

bedenklich. Das Nervengift war 
früher als Verursacher schwerer Le-
bensmittelvergiftungen, besonders 
durch vergammelte Fleisch- und 
Wurstwaren, bekannt. Spritzen mit 
Botulinumtoxin lähmen Muskeln, 
indem sie die Nervenweiterleitung 
vom Nerv zum Muskel unterbre-
chen und dadurch für eine gewisse 
Zeit Falten glätten. Forscher, die 
das Nervengift untersucht hatten, 
fanden durch Experimente mit 
Freiwilligen heraus, dass Botox 
das Denkvermögen verzögert. 
Außerdem kann man nach einer 
Botox-Spritze manche Gesichts-
ausdrücke nicht mehr ausführen 
und dadurch manche Emotionen 

nicht mehr zeigen. Gesichtsgym-
nastik und -entspannung dagegen 
tut der Haut, dem Bindegewebe 
und den Muskeln Gutes – und das 
ohne Risiko. Ganz wichtig dabei 
ist, dass jeder Muskelanspannung 
eine Muskelentspannung folgt und 
dass man bei den Übungen ver-
sucht, keine neuen Falten entste-
hen zu lassen. 

Fitnesstraining für ein  
frisches Gesicht
Am Anfang einer positiven Ge-
sichtsgymnastik  steht immer die 
Wahrnehmung der individuellen 
Mimik und der Gesichtsmuskeln. 
Jeder Mensch neigt zu einer in-
dividuellen Mimik wie das In-Fal-
ten-Ziehen der Stirn, wenn man 
sich konzentriert, das Augen-Zu-
sammenkneifen, wenn man zu 
lange vor dem Bildschirm sitzt, 
oder das Augenbrauen-Zusam-
menziehen, wenn man sich ärgert 
oder Sorgen macht. Lernen Sie 
zuerst diese routinierten Gesichts-
ausdrücke wahrzunehmen und 
dann die dazugehörigen Muskeln 
zu entspannen.  
 
Sanfte Gymnastikübungen für die 
Gesichtsmuskeln wirken wie eine 

Pumpe auf den Blut- und ganz 
besonders auf den Lymphstrom. 
Dadurch kommt es zur besseren 
Durchblutung und Lymphzirkula-
tion der tieferen Hautschicht und 
des kollagenen Bindegewebes. 
Durch regelmäßige Gesichtsgym-
nastik werden manche Muskeln 
gestrafft, verspannte dagegen 
entspannt. Die Gesichtskonturen 
bleiben eher in Form.

Führen Sie die Übungen auf der 
nächten Seite langsam und in ent-
spannter Atmosphäre aus. Manche 
Übungen können Sie auch neben-
bei machen, aber die Wirkung ist 
am besten, wenn Sie sich dabei 
ein bisschen Zeit nehmen und die 
Entspannung nach einer Anspan-
nung beachten. Zu Beginn ist es 
immer vorteilhaft das ganze Ge-
sicht sanft mit den Fingerkuppen 
beider Hände auszuklopfen.
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Straffer Hals, feste Wangen, 
glatte Stirn – das geht auch 
ohne Botox. Mit Gesichtsgym-
nastik und -entspannung lässt 
sich das Bindegewebe ohne 
Nebenwirkungen straffen, die 
Haut besser durchbluten und 
Fältchen mildern: Der Teint 
erscheint strahlender.

Körper & Seele

Neue Frische fürs Gesicht

Gymnastik statt Botox

Buchtipp

Heike Höfler: 
Fitness-Training fürs 
Gesicht. 5. Aufl. 
Trias, Stuttgart, 2011, 
12,99 Euro
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Keine Chance fürs Doppelkinn 
Setzen Sie sich aufrecht auf einen 
Stuhl. Legen Sie dann eine Faust 
unter das Kinn und öffnen Sie den 
Unterkiefer gegen den Widerstand 
der Faust. Die Spannung 6-10 
Sekunden halten; dann entspan-
nen und nachspüren. 6-10 Mal 
wiederholen. Eine andere Mög-
lichkeit: Rollen Sie die Zunge nach 
oben und drücken Sie diese fest 
gegen den Gaumen. Dabei wird 
der Kinnbodenmuskeln gekräftigt. 
Oder strecken Sie die Zunge 10-
20 Mal heraus und wieder herein. 

Nasolabialfalte mindern 
Die Nasolabialfalte bildet sich 
häufig neben den Mundwinkeln. 
Legen Sie die Zeigefinger rechts 
und links neben den Mundwinkeln 
c-förmig genau auf diese Falte 
auf (Foto links). Schieben Sie nun 
die Finger ganz wenig und leicht 
in Richtung Ohr. Dann die Mund-
winkel gegen diesen Widerstand 
isometrisch (ohne Bewegungsaus-
schlag) nach innen drücken und 
gleichzeitig die Ober- und Unter-
lippe über die Zähne ziehen, damit 
keine Oberlippenfältchen entste-
hen. Die Spannung 6-10 Sekun-
den halten, lockerlassen, 4-6 Mal 
wiederholen; danach einige Mal 
mit den Mittelfingern diese Falte 
von unten nach oben ausstreichen. 
Lippen bleiben leicht geöffnet. 

Gegen hängende Mundwinkel 
Legen Sie beide Zeigefinger rechts 
und links neben die Mundwinkel 
und konzentrieren Sie sich auf den 
Verlauf des Jochbeinmuskels, der 
vom Jochbein unter dem Auge 
zum Mundwinkel verläuft. Stellen 
Sie sich nun vor, Sie wollen Ihre 
Zeigefinger mit Hilfe dieses Mus-
kels nach oben ziehen, und zwar 
in Richtung äußeres Jochbein. Öff-
nen Sie dabei die Lippen ein wenig 
und stellen Sie sich ein Clownlä-
cheln vor. Die Spannung 6-10 Se-
kunden halten, dann entspannen. 
Nach 4-6 Wiederholungen der 
Übung mit geschlossenen Augen 
nachspüren und das Lächeln auch 
in sich bewusst ausbreiten lassen. 

Für straffe Augenlider 
Um den Augenringmuskel zu 
kräftigen, legen Sie die Mittelfin-
ger beider Hände an die obers-
te Stelle der Augenbrauen und 
schieben Sie sie ganz leicht nach 
oben. Schließen Sie die Augen. 
Dann mit den Augenlidern leicht 
klimpern und die Anspannung im 
Augenringmuskel spüren; 10-30 
Sekunden halten, danach gelöst 
nachspüren und anschließend mit 
Daumen und Zeigefingern die 
Haut unter den Augenbrauen von 
der Nasenwurzel ab in Richtung 
Schläfen leicht abzupfen. Beginnen 
Sie am inneren Augenbrauenrand 

und wandern Sie Stück für Stück 
weiter bis zum äußeren Augen-
brauenrand (Foto Mitte). Auch 
Blinzeln trainiert die Augenmus-
keln, verbessert die Durchblutung 
und löst den „starren Blick“. Diese 
Übung hilft auch gegen Kopf-
schmerzen.

Augenliderheber kräftigen 
Leider neigen wir dazu, die Augen 
immer weniger weit zu öffnen, sie 
werden immer kleiner. Denken Sie 
an ein die großen Augen, die ein 
überraschtes Kind macht. Reißen 
Sie jetzt als Übung die Augen weit 
auf. Der Oberlidhebemuskel muss 
sich jetzt kräftig zusammenziehen. 
Dabei nicht die Stirn in Falten 
legen. Halten Sie die Spannung 
4-8 Sekunden; danach die Augen 
schließen und gelöst blinzeln wie 
ein flatternder Schmetterling. Das 
hilft auch bei überanstrengten, 
müden und trockenen Augen

Glatte Stirn 
Legen Sie die flachen Finger bei-
der Hände so auf die Stirn, dass 
sich die Fingerspitzen in der Mitte 
berühren (Foto rechts). Ziehen 
Sie nun die Augenbrauen gegen 
den Widerstand der Finger nach 
oben. Die Finger verhindern dabei 
entstehende Falten. Der Stirnmus-
kel wird gekräftigt .Die Spannung 
6-10 Sekunden halten, danach 
entspannen. 6-10 Mal wiederho-
len. Anschließend streichen Sie die 
Stirn mit den Fingern von der Mitte 
nach außen aus und genießen den 
Massagegriff. 
Entspannen Sie Ihr Gesicht nach 
den Übungen und genießen Sie 
die Wirkung.

Anschrift der Verfasserin: 
Heike Höfler 
Friedenstr. 25 
D-78647 Trossingen
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Falten neben den Mundwinkeln, hängende Augenlider und eine angespannte Stirn las-
sen sich mit regelmäßiger Gymnastik verbessern und frischer aussehen.


