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Was hilft wirklich   gegen Falten?
Der Antifalten-Markt ist 
ein Dschungel: Tuben, 
Tiegel, immer neue Kosmetik-
Behandlungen. Aber was ist 
sinnvolle Pfl ege und was
nur rausgeworfenes 
Geld? Wir haben acht 
Straff-Methoden auf den 
Prüfstand gestellt – mit 
überraschenden Ergebnissen!

Was haben wir getestet?
BILD der FRAU hat das renom-
mierte Institut SIT (Skin Investi-
gation and Technology) in Ham-
burg beau� ragt, acht verschiede-
ne Hautstra� -Methoden zu prü-
fen. Gemessen wurde das Volu-
men von Augenfalten vor der Be-
handlung und danach. Behand-
lungszeitraum: vier Wochen.

Wer hat sich testen lassen?
Acht Frauen zwischen 42 und 
65 Jahren.

Warum wurden 
Augenfalten gemessen?
Weil die Haut um die Augen viel-
fach dünner ist als an anderen 
Stellen im Gesicht, hier beson-
ders gut gemessen werden 
kann.

Welche Methoden 
haben wir untersucht?
Botox, drei Gesichtscremes (von 
preiswert bis teuer), Hautbügel-
eisen, Mesotherapie, Mikroderm-
abrasion und Gesichtsgymnas-
tik (alle Details in den Kästen). 

Was hat am besten 
geholfen?
Botox hatte den größten E� ekt. 
Die Spritze für 180 Euro glättete 
die Falten am schnellsten und 
wirksamsten. Überraschend 
aber: Die Cremes und das Falten-
bügeleisen folgen schon danach! 
Sie liegen in ihren Ergebnissen 
dicht beieinander.

Und ganz wichtig: Bei den 
Cremes kommt es nicht auf den 
Preis an! Die Aldi-Creme „Biocu-
ra“ für 2,49 Euro, die Creme „Ni-
vea Q10“ für rund 10 Euro und 
die Creme „Esteé Lauder Re-Nu-
triv“ für 130 Euro bewirkten im 
Test fast identische Ergebnisse!

A K T U E L L
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DAS TESTERGEBNIS:
Hitliste der Hautstra� er
1 Botox ab 180 Euro

2 Nivea Q10 rund 10 Euro

3 Hautbügel-
eisen Nu Skin

ab 400 Euro

4 Esteé Lauder 
Re-Nutriv

130 Euro

5 Aldi Biocura 2,49 Euro

6 Mikroderm-
abrasion

ab 100 Euro

7 Mesotherapie ab 100 Euro

8 Gesichts-
gymnastik 
(kein E� ekt)

kostenlos

Sortiert nach der Verbesserung der 
Augenfalten (vier Wochen Behandlung, 
Abnahme der Falten in Volumenprozent)

Auf der nächsten Seite gehts weiter

Ähnlich gut funktionierte das 
„Nu Skin Galvanic Spa System“ – 
ein Faltenbügeleisen: Allerdings 
sind hier die Kosten deutlich hö-
her. Das Bügeleisen kostet ein-
malig rund 350 Euro, die nötige 
Creme dazu regelmäßig 50 Euro.  
Die Gesichtsgymnastik landete 
leider auf dem letzten Platz: Sie 
brachte im Vier-Wochen-Test kei-
ne Verbesserung. 

Wie lange hält der 
Antifalten-E� ekt?

Für alle Verfahren und auch die 
Cremes gilt: Sie müssen regelmä-
ßig angewendet werden! Benut-
zen Sie auch nur eine Woche Ih-
re Antifalten-Augencreme nicht, 
lassen die pfl egenden und glät-
tenden E� ekte nach, die Falten 
werden wieder tiefer. 

Länger dauert die Botox-Wir-
kung an – je nach Hauttyp drei 
bis sechs Monate. Aber auch dann 
muss nachgespritzt werden, um 
ein identisches Ergebnis zu erzie-

len. Mikrodermabrasion und Me-
sotherapie müssen mehrfach 
und langfristig genutzt werden, 
um einen E� ekt zu erzielen. 

Oben: Messung der Augenfalten 
mit Computerunterstützung. Unten: 
Mess-Licht fällt auf die Augenpartie

*Hinweis: Die Ergebnisse dieses Tests sind nicht repräsentativ und nicht 
auf jede Frau und jeden Hauttyp übertragbar. Sie zeigen eine grundsätzliche Tendenz.

 

■ Ich fi nde schon, dass es was 
gebracht hat. Zwei Minuten lang 
hab ich morgens und abends mit 
dem Gerät die Creme aufgetragen. 
Es gab keine Rötungen oder Ähn-
liches. Und die Creme ist sehr an-
genehm auf der Haut. Meine 
Freundinnen haben mich zwar aus-
gelacht, aber meine Kosmetikerin 
musste zugeben, dass man nach 
zwei Wochen schon eine kleine 
Veränderung sieht. Insgesamt ist 
mir das aber zu teuer.

Das Hautbügeleisen soll mit galva-
nischem Strom Wirksubstanzen 
einer Lotion tief in die Haut einbrin-
gen und dadurch glättend wirken

Gesichtsbügeleisen
ab 400 Euro
„Ist mir zu teuer“
Beatrixe Freier (62), Personalfachfrau:

Gesichtsbügeleisen
PLATZ 3

DIE EXPERTIN: Beim „Bügeln“ schleust man die Wirksto� e nicht wirklich 
in die Tiefe der Haut. Eine langfristige Verbesserung ist so nicht möglich.

VORHER NACHHER

 

VORHER NACHHER

■ Ich finde die Creme klasse! 
Ich habe auch das Gefühl, dass 
die Falten nicht mehr so tief sind. 
Die Creme zog auch nicht in die 
Augen, wie so viele andere, und 
fettete nicht. Ich habe sie morgens 
und abends auf der Augenpartie 
aufgetragen. Ich werde diese Creme 
auf jeden Fall weiter benutzen: 
Die Haut fühlt sich toll an, der 
Preis stimmt! Vorher hab ich Pfl ege-
produkte oft gewechselt, damit 
höre ich jetzt auf.

Creme „Nivea Q10“ 
rund 10 Euro
„Bei der bleib ich!“
Christiane Schimpf, Rentnerin  (65):

 

■ Ich würde es immer wieder machen! Die Falten sind wirklich weniger ge-
worden – ich muss sie jetzt nicht mehr mit meinen Haaren kaschieren. Ich 
dachte auch, dass es schmerzhafter sein wird. Aber die linke Seite hat nur 
etwas gebrannt, die leichte Schwellung war am Abend wieder weg.  
Auch meine Freundin Conny hat den Unterschied bemerkt. Und mein Sohn 
meinte: „Mama, man sieht das ja wirklich!“ So eine Behandlung kann schon 
das Selbstbewusstsein stärken. Schade nur, dass sie nicht ewig hält.

BOTOX
ab 180 Euro je nach Umfang
„Unterschied sichtbar!“
Ilse Sillah (60), Erzieherin:

Botox ist ein Nervengift, das 
die zu den Muskeln führenden 
Nerven blockiert. Dadurch werden 
Muskeln lahmgelegt, die Runzeln 
verursachen. Doch keine Angst: 
Botox wird stark verdünnt ver-
wendet. Nur bei Über- oder Falsch-
dosierung kann sich z.B. ein 
Augenlid schließen. Wichtig: 
Botox-Behandlung nur beim Fach-
mann nach ausführlichem Vor-
gespräch durchführen lassen. 
Der Preis richtet sich nach dem 
Umfang der Behandlung.

DIE EXPERTIN: Viele Patientinnen haben Angst, dass ihre Mimik durch Botox 
starr wird. Man muss sich langsam herantasten und niedrig dosieren. Botox ist 
eher nicht für die Behandlung von tiefen Falten geeignet, dafür aber umso 
besser bei leichteren – und es beugt neuen Falten vor.

BILD der FRAU und die besten 
Experten haben’s getestet!EXKLUSIV Von Creme bis Botox: 

VORHER NACHHER

eher nicht für die Behandlung von tiefen Falten geeignet, dafür aber umso 

„Bei der bleib ich!“
PLATZ 2

ab 180 Euro je nach Umfang
PLATZ 1 Natürlich schöne Haut

➊  Zu starke und zu lange 
Sonneneinstrahlung meiden. 
Nur selten oder gar nicht ins 
Solarium gehen.

➋  Sonnenmilch mit hohem 
Lichtschutzfaktor verwenden.

➌  Viel trinken.
➍  Je nach Hauttyp regelmäßig 

pfl egen: Feuchtigkeitscreme 
tagsüber und nachts.

➎  Nicht rauchen.
➏  Ausreichend schlafen.
➐  Sorgfältig abschminken.

Wer diese 7 Tipps befolgt, bleibt 
auf sanfte Weise glatt:

Experten-Meinung siehe Kasten auf Seite 32
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Es muss keine teure Creme sein 

■ Jeden Morgen und jeden Abend 
die Übungen zu machen fand ich erst 
ganz schön anstrengend. Aber mit 
der Zeit gewöhnt man sich an die 
Übungen, sie werden zur Routine.  
Allerdings: Ich sehe überhaupt keine 
Veränderung! Schade. 

Gesichtsgymnastik
kostenlos
„Hat nichts gebracht“
Sigrid Lange (65), Rentnerin:

DIE EXPERTIN: Botox zum Beispiel nutzt man ja, um die Spannung aus 
gewissen Mimik-Partien herauszunehmen. Da ist es nur logisch, dass Ge-
sichtsgymnastik nichts bringt und Falten sogar noch verschlimmern kann.

Die Gesichts-
gymnastik  

brachte kei-
ne messbare 
Wirkung auf 

die Falten 

PLATZ 8

 

■ Meine Poren sind feiner geworden, meine Haut 
fühlt sich richtig glatt an. Und meine Krähenfüße 
sind fast weg! Dabei wurden nur zwei Mikroderm-
abrasionen gemacht, den richtigen E� ekt sieht 
man angeblich erst nach zehn Behandlungen. Am 
Anfang fühlte es sich an wie ein leichter Sonnen-
brand. Das ging aber schnell weg. Ich würde das 
sofort wieder machen.  

Mikrodermabrasion
ab 100 Euro pro Behandlung
„Poren sind feiner“
Ilona Ahrens (42), Kau� rau:

DIE EXPERTIN: Die Methode hilft bei unregelmäßiger Hautstruktur. Weil 
die obersten Zellschichten abgetragen werden, sieht die Haut viel frischer 
aus, hat mehr Spannkraft. Für Falten ist das Verfahren eher nicht geeignet.

Mit Kristallen wird 
die oberste Haut-
schicht abgeschliffen

NACHHER

PLATZ 6

VORHER

 

■ Ich bin sehr zufrieden, ich sehe einen Unterschied: 
Die Augenschatten sind etwas weniger geworden und auch die Falten. Ich 
habe die Creme mit einem Spachtel aufgetragen, sie zog sofort ein, sodass 
ich mich schon kurze Zeit später schminken konnte. Mein Aussehen war 
mir immer sehr wichtig, ich habe schon mit 13 Jahren angefangen, mich 
einzucremen. Darum: Ich werde die Creme weiter benutzen und bin gern 
bereit, den etwas höheren Preis dafür zu zahlen.

Creme „Estée Lauder Re-Nutriv“
rund 130 Euro
„Haut glatter“
Silke Drechsel, Hausfrau  (63):

VORHER NACHHER

Ich bin sehr zufrieden, ich sehe einen Unterschied: 
Die Augenschatten sind etwas weniger geworden und auch die Falten. Ich 

Creme „Estée Lauder Re-Nutriv“
PLATZ 4

 

■ Ich habe die Creme  nur auf der rechten Gesichtsseite 
benutzt. So konnten wir nach vier Wochen besser mit der unbehandelten 
Seite vergleichen. Meine eingecremte Gesichtshaut fühlt sich viel weicher 
und angenehmer an. Die Seite spannte und juckte. Die Haut sieht auf der 
eingecremten Seite besser aus, die Falten sind nicht mehr so tief. Die Creme 
zieht schnell ein und hat einen angenehmen Geruch. Ich denke jetzt darüber 
nach, nur noch die neue Hautcreme zu nutzen. Denn der Preis ist für mich 
wichtig: Warum soll ich mehr bezahlen, wenn ich auch so zufrieden bin?

Creme „Biocura“, Aldi
2,49 Euro
„Zieht schnell ein“
Magdalena Bayer, Rentnerin (63):

PLATZ 5

Ich habe die Creme  nur auf der rechten Gesichtsseite 
benutzt. So konnten wir nach vier Wochen besser mit der unbehandelten 

„Zieht schnell ein“

VORHER NACHHER

Es muss keine 
teure Creme sein!

Antifalten-Methoden im Test

 

■ Meine Haut wurde aufgepolstert, ist schön 
gleichmäßig geworden. Im ersten Moment war es 
aber unangenehm: Es fühlte sich an, als würde eine 
Nähmaschine über mein Gesicht fahren. Die ersten 
zwei Tage war mein Gesicht stark gerötet. Ich hab 
eine Creme mit Arnika bekommen, die hat gehol-
fen, außerdem hab ich die Haut gekühlt. Aber es 
entstanden auch blaue Flecken – in Centstück-
Größe. Trotzdem mache ich weiter!

Mesotherapie
ab 100 Euro pro Behandlung
„Blaue Flecken gekriegt“
Birgit Schulz (63), Rentnerin:

Mesotherapie: Win-
zige Nadeln injizieren 
spezielle Wirkstoffe 
direkt in die Haut

DIE EXPERTIN: Die Reize der kleinen Nadeln regen bei der Mesotherapie 
Blutzirkulation und Zellumsatz an. Hyaluronsäure und Vitamine werden in die 
Hautschichten geschleust – ein Frische-Kick und gut gegen feine Fältchen!

PLATZ 7

NACHHERVORHER

Die Expertin zu den drei Antifalten-Cremes: 
■ In guten Cremes stecken „Radikalfänger“: Das sind Antioxi-
dantien, die die „freien Radikale“ davon abhalten, die Kolla-
genproduktion zu schädigen. Polypeptide und Coenzym Q10 
sind solche Antioxidantien. Wenn im Alter der Östrogen-
spiegel sinkt, sind auch Cremes mit Phytohormonen sinnvoll. 
Grundsätzlich sollte die Haut immer gut durchfeuchtet sein, 
das hält sie prall und frisch. Es gibt aber keine Notwendig-
keit, teure Cremes zu benutzen! Sehr zu empfehlen sind auch 
Produkte aus der Apotheke mit guter Hautverträglichkeit.

Dr. med. 
Anna 
Branden-
burg vom 
Dermato-
logikum 
Hamburg


