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Von bunten Farben über den Augen
und Unreinheiten um die Mundpartie
In der Beauty-Branche rücken im Frühling die Augen
in den Fokus. Doch auch die Haut unter
dem Mundschutz verlangt nach Aufmerksamkeit.

Die französische Schauspielerin, Filmregisseurin und Sängerin
Jeanne Moreau sagte einst: «Die Einladung zum Flirt wird mit
den Augen geschrieben.» Dass unter den gegebenen Bedingungen die Lust zum Flirten wohl eher gedämpft und die Möglichkeiten zusätzlich begrenzt sind, ist in der Beauty-Branche
irrelevant.

diese ganz automatisch im Zentrum. Viele Menschen nehmen
das zum Anlass, ihre Augenpartie mithilfe von Pflege sowie
einem schönen Make-up-Look ins rechte Licht zu rücken.
Streng genommen handelt es sich hier also für einmal nicht um
einen Trend, sondern um eine ganz pragmatische Entwicklung.»

«Augenlooks stehen derzeit total im Fokus», sagt die BeautyBloggerin Katrin Roth. «Da von unserem Gesicht aufgrund der
Maskenpflicht oft nur noch die Augen zu sehen sind, stehen
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Katrin Roth betreibt seit fünf Jahren den Beauty-Blog Sonrisa.
Dort testet sie sich mit vollem Einsatz durch Tuben, Töpfchen
sowie Treatments dieser Galaxie. Zudem berichtet sie über viele
andere schöne Dinge im Leben, die für Glücksgefühle sorgen.

Schweizer Optiker: Ist denn das Augen-Make-up
dafür umso spektakulärer, Frau Roth?
Katrin Roth: Das ist in der Tat so. Gemäss den Prognosen von
Pinterest, die immer eine besonders hohe Trefferquote haben,
dreht sich bei den Augen-Looks im Jahr 2021 alles um ausdrucksstarke Brauen – sei das ganz stark nachgezeichnet im
Goth-Style, gebleicht, mithilfe von Seife in Form gebürstet (wer
das Stichwort «soap brows» googelt, weiss, was ich meine …)
oder, für ganz besonders experimentierfreudige Gemüter, in
Form sogenannter Rainbowbrows, bei denen sich die Brauen in
bunte Bogen über den Augen verwandeln …
Experimentierfreudig muss man für dieses
Farbspektakel wohl tatsächlich sein …
Die Augen werden also in Szene gesetzt,
dafür treten durch das Tragen des Mundschutzes
«neue Problemzonen» auf. Stimmt das so?
Leider ist es tatsächlich so, dass der Mundschutz vor allem bei
längerem Tragen bisweilen zu Unreinheiten führt, die unter dem
Begriff Maskne – der Begriff ist eine Mischung aus den Wörtern «Maske» und «Akne» – bekannt geworden sind. Der Grund
dafür ist die Kombination aus Reibung und einem feuchten Milieu unter der Maske, welche die Hautbarriere grad doppelt
schwächen können und damit ein Eindringen von Keimlingen
ermöglichen. Umgekehrt können Masken aber auch austrocknend wirken, weil sie die natürlichen Öle absorbieren. Insofern
ist es also kein Wunder, dass die Haut unter der Maske ausser
Balance gerät und mit Irritationen, Juckreiz, Brennen oder eben
auch fiesen kleinen Pickeln reagiert …

Und was können Betroffene dagegen tun?
Am besten wäre es natürlich, die Haut einfach an der frischen
Luft ausheilen zu lassen. Weil das aber aus bekannten Gründen keine Option ist, braucht es im Maskenalltag eine Art
Plan B. In Bezug auf die Beauty-Routine heisst das: Regelmässig die Haut mit milden Produkten reinigen (tschüss Bakterien und Co.!), eine auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Feuchtigkeitspflege verwenden (verhindert ein
Austrocknen), wenig oder noch besser gar keine Foundation
verwenden (senkt das Risiko verstopfter Poren) und eine Extraportion an Pflege am Abend mit sogenannt cleanen Produkten, die frei sind von irritierenden Wirkstoffen (stärkt die
Hautbarriere). Daneben – aber das ist eigentlich selbstverständlich – sollte die Maske täglich ersetzt beziehungsweise
gewaschen werden.
Ist Clean Beauty – nebst auffälligen Augen-Looks
das Schlagwort der Stunde im Beauty-Bereich?
Das kann man so sagen, wobei allerdings jeder Brand etwas
anderes darunter versteht, weil es keine allgemein verbindliche
Definition dafür gibt. Viele Unternehmen, die nach eigenen
Angaben Clean-Beauty-Produkte anbieten, unterscheiden
zwischen gesundheitsschädigenden und nicht-gesundheitsschädigenden Inhaltsstoffen. Das klingt gut, ist aber insofern
knifflig, als jede Firma selbst entscheidet, welche Substanz in
welche Kategorie fällt. Im Grossen und Ganzen sagt der Begriff
«Clean Beauty» an sich darum herzlich wenig aus, zumal er oft
im Rahmen einer Marketingstrategie genannt wird. Für Konsument*innen ist es darum ziemlich schwierig, den Durchblick zu
behalten, wobei das im Fall von Augenpflege sogar wörtlich
gemeint ist.
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