


lavera
„Illuminating Eye 
Cream“ 
mit Perlenextrakt, 
ca. 10 Euro

reviderm 
„Eye C 
Perfection“- 
Augencreme,
mit Vitamin C, 
ca. 70 Euro

givenchy 
„L’Intemporel Blossom Rosy 
Glow Highlight-care“,
ca. 48 Euro

Svjetlana
dobric
Reviderm
Skinmedics 
Expertin in 
Hamburg 

chanel 
„Le Lift 
Flash Eye 
Revitalizer“-
Beauty-Kit, 
ca. 125 Euro

FirSt aid 
beauty
„Eye Duty 
Remedy“ über
feelunique.
com,
ca. 32 Euro 

annemarie
börlind 
„Aufpolsternde
Augencreme“
mit Koffein, 
ca. 25 Euro

bioeFFect 
„EGF Eye Mask
Treatment“, 
Augenpflege-
Set, ca. 79 Euro

Der ultimative Guide 
gegen Augenringe

Morgens wie ein Panda in den Spiegel gucken? Das ist jetzt vorbei! Wir sagen den
dunklen Schatten unter den Augen den Kampf an. Hier sind unsere Beautywaffen!

Wie entstehen  
Augenringe?
Die Augenpartie zählt zu den 
empfindlichsten Bereichen in 
unserem Gesicht. Hier ist die 
Haut am dünnsten und hat so 
gut wie kein Fettgewebe. 
Deshalb zeichnen sich Verän-
derungen unter der Oberfläche 
besonders schnell und deutlich 
ab. Mit dem Alter lässt zudem 
die Elastizität der Haut nach 
und das Fettgewebe wird 
vermehrt abgebaut. Die feinen 
Blutgefäße werden dadurch 
immer sichtbarer und Augen-
ringe somit auffälliger.
Allergien gegen Pollen oder 
Tierhaare können außerdem 
ein Verstärker sein. Denn 
dadurch werden die Augen 
gereizt und die Blutgefäße 
erweitern sich. Die Sauerstoff-
zufuhr ist somit eingeschränkt, 
und das Blut kann unter den 
Augen dunkler erscheinen. 
Schlafmangel, Stress, unzurei-
chende Bewegung und 
Überanstrengung wie z. B. das 
stundenlange Sitzen vor dem 
PC führen auch dazu, dass der 
Körper nicht ausreichend 
durchblutet wird und die 
dunklen Stellen unter den 
Augen sichtbarer werden. 

Auf welche Pflege 
kommt es an?

Produkte mit Wirkstoffen wie Koffein sind 
ideal, denn sie fördern die Mikrozirkulation 
und kurbeln damit den Sauerstofftransport 

an. Praktische Roll-ons und Applikatoren aus Metall 
haben einen zusätzlichen Massageeffekt, der den 

Abtransport von Toxinen unterstützt. Hyaluronsäurehal-
tige Cremes mildern feine Fältchen unter den Augen und 

glätten sie. Besonders lang anhaltend und wirksam ist 
die Pflegebehandlung mit hochkonzentriertem Vitamin 

C und Ultraschallwellen. „Hochfrequente Ultraschallwel-
len regen den Zellstoffwechsel an und aktivieren die 

Kollagen-Neubildung, dadurch wird die Haut gefestigt 
und die Augenschatten gemildert“, so Svjetlana Dobric, 
Expertin im Reviderm-Institut. „Und Vitamin C unter-

stützt den Kollagenaufbau.“ Die Behandlung gibt es bei 
Reviderm Skinmedics als 16-tägige Kur. Diese beinhaltet 

eine Vorbehandlung im Studio, eine 14-tägige Heim-
anwendung mit dem Ultraschallgerät „Celljet“, eine 

Vitamin-C-Pflege und eine Nachbehandlung.  
Die Kosten liegen bei ca. 400 Euro. 

Was kann ich zu Hause 
dagegen tun?

Augensport? Ja, gibt es! Augenrollen, den Blick schweifen lassen 
und Blinzeln sorgen dafür, dass das Blut unter den Augen richtig 
fließen kann. Kälte bewirkt das Zusammenziehen der Gefäße, 
dadurch werden sie unscheinbarer und fallen weniger auf. Sie 

können Ihr Gesicht mit kaltem Wasser waschen, eine kühlende 
Augenmaske benutzen, Teelöffel in den Kühlschrank legen und auf 

die Augen halten. Auch Gurkenscheiben auf den Augen  
beruhigen, kühlen und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit.

SOS-Tipp: in kalten Kaffee getränkte Wattepads (Koffein) 15 
Minuten auf die Augenlider legen – das regt die Durchblutung an.

„Bei Augenringen
benutze ich den

 ‚Eye Duty Triple 
Remedy‘ von First 
Aid Beauty – der 
kühlt und glättet“

Selena Gomez (25)

FriSch & 
Strahlend
Tipps und 
Tricks für 
perfekte 
Augenblicke 
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maybelline 
„Master Camo Color Correcting Pen“  

in „Apricot“, ca. 8 Euro 

zoeva 
„Concealer
Buffer“-Pinsel,  
ca. 11 Euro

kevin aucoin 
„The Sensual Skin
Enchancer“, ca. 44 Euro

becca
„Under Eye Brightening 
Corrector“, lichtreflek-
tierender Primer,  
über douglas.de, 
ca. 25 Euro

clinique
„Even Better Eyes 
Dark Circle Corrector“, 
ca. 38 Euro

julia 
junglaS
Make-up-
Artistin  
bei Ballsaal 

marc 
jacobS 
beauty 
„Perfecting 
Coconut Eye 
Primer“ über 
net-a-porter.
com,  
ca. 30 Euro

charlotte 
tillbury
Creme und 
Concealer: 
„Mini Miracle 
Eye Wand“, 
ca. 40 Euro

beauty-
blender 
„Micro Mini“ 
für die 
Augenpartie, 
ca. 20 Euro

beneFit 
„Boiing 
Industrial 
Strength 
Concealer“, 
ca. 25 Euro

Was kann ich chirurgisch  
machen lassen?

Im Bereich der Unterlider gibt es mittlerweile minimalinvasive  
Eingriffe mit einer lang anhaltenden Wirkung. Dr. Gerhard 

Sattler aus Darmstadt erklärt das Verfahren: „Um das 
Unterlid aufzupolstern und Schatten verschwinden zu lassen 

bzw. Unebenmäßigkeiten auszugleichen, unterspritzt man 
die Haut mit Hyaluronsäure. Da Hyaluronsäure die 

Eigenschaft besitzt, Wasser zu binden, eignet sie sich bei 
Patienten, die keine starke Schwellneigung in den  
Unter lidern haben, Eigenfett wird bevorzugt bei  

Patienten mit Schwellneigung eingesetzt.“ 
Die Behandlung mit Hyaluron dauert ca. 30 Minuten, 
kostet um die 550 Euro und hält bis zu einem Jahr. Bei 

einer Unterspritzung mit Eigenfett muss das Fett zunächst aus Stellen 
wie Bauch, Po oder Oberschenkeln gewonnen und präpariert werden 
bevor die Unterspritzung beginnen kann. Der Eingriff dauert ca. 2,5 
Stunden und kostet 2 500 Euro. Das Ergebnis hält dann zwei Jahre.

Wie kann ich 
Augenringe

wegschminken?
Nachdem die Augen mit ausreichend 

Feuchtigkeit versorgt sind, können wir uns 
nun der Abdeckung widmen. Ein Primer 

sorgt für die perfekte Grundlage! Er glättet 
und verhindert, dass sich der Concealer in 

den kleinen Augenfältchen absetzt. 
Darüber trägt man dann einen Concealer 
auf (entweder über oder unter der Foun-
dation). Hier hat man die Qual der Wahl 

zwischen flüssigen und cremigen Texturen. 
„Wichtig ist, dass er keinen zu hohen 

Puderanteil besitzt, da er sich sonst in die 
feinen Fältchen legt“, so die Make-up-

Artistin Julia Junglas aus Hamburg. „Ist er 
wiederum zu flüssig, sammelt sich die 

Konsistenz unterm Auge und in der 
Lidfalte.“ Wer bisher die Finger fürs 

Auftragen genommen hat, sollte lieber zu 
einem weichen Pinsel greifen – denn damit 
kann man das Produkt präziser einarbeiten. 

Auch gut: Colour-Correcting! Bei diesem 
Verfahren arbeitet man mit ausgleichenden 

Farben. Bei hellen Hauttypen lassen sich 
die Augenschatten mit einem rosig-peachi-

gen Unterton kaschieren. Hat man einen 
dunkleren Teint, greift man eher zu 

orangefarbenen Produkten. 

dr.
gerhard
Sattler 
Gründer und
Ärztlicher 
Direktor der
Rosenpark Klinik

„Mein Make-up-
Artist Mario hat 
mir den ‚Sensual 
Skin Enchancer‘

 von Kevin 
Aucoin 

empfohlen. Der
 deckt einfach 
super gut ab “

Kim 
Kardashian (36)

Extra-
Tipp:

Weniger ist mehr! 
Das gilt auch für 
den Concealer. 

Am besten kleine 
Tupfer unter die 

Augen setzen und 
mit einem Pinsel 

oder Beauty-
blender vorsichtig 

einklopfen.
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