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BEAUTY INSIDE
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Ausgeprägte Linien auf der Stirn 
können verzweifelte Sorgenfalten 

sein oder auf eine skeptische Persön-
lichkeit hindeuten. Die Anzahl und Tiefe 

von Stirnfalten soll außerdem Rück- 
schlüsse auf die Herzgesundheit geben.

Beauty-Hack: Falten auf der Stirn lassen sich mit 
Botox glatt bügeln oder alternativ mit dem richti-

gen Make-up – Stichwort Silikon-Foundation 
– verstecken. Auch ein Anti-Aging-Tipp: 

Pony schneiden! Der macht jünger 
und verdeckt die Stirn.

Was verraten meine Falten über mich und meine Gesundheit?
Skin Reading

Stirnfal ten

Personen mit tiefen Glabella-  
bzw. Zornesfalten sollen sich viel 

ärgern und oft wütend sein. Laut Tradi- 
tioneller Chinesischer Medizin gelten senk-

rechte Falten zwischen den Augenbrauen als 
Hinweis für eine schwache Leberfunktion und 

Querfalten für eine mögliche Schilddrüsen-
unterfunktion. 

Beauty-Hack: Eine Massage entspannt die 
Gesichtsmuskeln und glättet die Mimikfalte 

zwischen den Augen. Auch ein „Anti-Zor-
nesfalte-Pflaster“ soll helfen, und 

natürlich Botox.

Die Falten, die sich vom Nasenflü-
gel bis zum Mund ziehen, stehen soviel für 

ein sonniges Gemüt, für jemanden der oft und 
viel lacht, sie werden aber auch als Kummerfal-
ten bezeichnet und lassen uns grimmig wirken. 

In der Alternativmedizin deuten sie auf eine  
Gallen- oder Herzerkrankung hin oder  

einen empfindlichen Magen.
Beauty-Hack: Auch hier kann gemogelt werden; mit 

Primer und schimmerndem Concealer wird die 
Falte weichgezeichnet. Wirklich effizient ist der 

Beauty-Doc, er polstert die Falte mit 
Hyaluronsäure auf.

Zornesfal ten

Nasolabial fa l ten

 
Nach unten zeigende Mundwinkelfal-

ten, beschreibenderweise auch bekannt 
als die Merkelfalte, lassen einen Menschen 

griesgrämig, negativ und traurig erscheinen. 
Tiefe Falten bis zum Kinn sprechen für  

Darmprobleme.
Beauty-Hack: Wie wäre es mit Gesichtsgymnastik 

als natürliches Anti-Aging-Programm? Die Mus-
kelarbeit stärkt die Spannkraft der Haut und 

schwächt die Falte ab. Ein Mundwinkellif-
ting mit Hyaluronfiller oder Eigenfett 

hilft bei tiefen Furchen.

Marionet tenfal ten
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