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«DieHaut kann trotzFalten perfekt sein»
Beauty Felix Bertram (42) berät in seiner KlinikMenschen, die sich nichtmehr schminkenwollen.

Er plädiert für ein natürliches Aussehen und eine klugeHautpflege, dennman kann auch zu vielmachen.

Interview: Nina Kobelt

FelixBertram, Sie führen«No
Make-up»-Beratungendurch.
AnwelcheAltersklasse richtet
sichdiesesAngebot?
Nun ja… ab dem Alter, ab dem
auch Make-up ein Thema ist.
Make-up kannman in demKon-
text auchalsMetapher verstehen
für eineUnzufriedenheitmit sich
selbst. Mit Make-up decke ich
ja etwas ab und versuche, etwas
zu erreichen, was von Natur aus
nicht gegeben ist.

Sie sind für«NoMake-up».
SindSie auch für«NoCream»
respektive fürwenig(er)
CrèmesundShampoos im
Alltag?
Ja, bin ich! Pflegecrèmes und
Wirkseren haben durchaus ihre
Berechtigung, abergrundsätzlich
wird zu früh damit angefangen,
zu viel gereinigt und zu viel ge-
cremt – und dann auch noch oft
das Falsche. Grundsätzlich ist es
so, dass die Haut vieles selber
kann. Man nimmt ihr diese Fä-
higkeiten ab, wenn man ständig
von aussen reinigt und cremt.
Manchmal wird sie regelrecht
zerstört und wird dann anfällig
für Infektionen und dauerhafte
Schäden.

Gibt es sowaswiedie
perfekteHaut?
DieHaut ist schonmal einwahn-
sinnig faszinierendesOrgan, und
für mich als Dermatologe ist sie
grundsätzlich perfekt. Eine rein
optisch perfekte Haut gibt es
auch, nahezu jedes Baby und je-
desKleinkindhat sie.Viele schaf-
fen es auch imAlter, eine schöne
Haut zu haben; nur weil die eine
oder andereFalte entsteht, ist sie
nichtminder perfekt.

GwynethPaltrowhat sich
ihreSommersprossen
anscheinend«wegradiert».
VerstehenSiedas?
Wie sie das technisch gemacht
hat, weiss ich, ja. Man kann das
mit chemischen Peelings errei-
chen.Ob ichdiesenSchritt nach-
vollziehen kann, ist eine andere
Frage. IchfindeSommersprossen
schön, sie geben der Person et-
was Individuelles. Ich hätte sie
gelassen.

Gibt es auch«angepflegte»
Probleme?
Sehr oft sogar. Jede zehnte Pa-
tientin, die zu uns in die Klinik
kommt, benutzt zu viel oder die
falsche Hautpflege. Hautinfekte
wiedieperioraleDermatitis, eine
entzündliche Hauterkrankung,
sind klassische Zeichen einer
überpflegtenHaut.

Was ratenSiebeimwohl
verbreitetsten«Problem»
überhaupt: Falten?
Keep calm and accept. Wir kön-
nen heute in der Schönheits-
medizin zwarenormvielmachen
und viele Falten wegzaubern
oder deutlich reduzieren. Man
muss aber nicht alles machen,
was möglich ist. Ich plädiere für
eine balancierte und harmoni-
sche Schönheitsmedizin. Wer
Falten nicht auch ein Stück weit
akzeptieren kann, läuft Gefahr,
zu viel zu machen und als eines
dieser maskenartig glattgezoge-
nenGesichter herumzulaufen.

KommtSchönheit nicht
sowiesovon innen?
Es ist immer eine Mischung
ausPersönlichkeit,Ausstrahlung,
aber auch gutenGenen, schöner
und makelloser Haut und guten
Proportionen und Symmetrien.

Bitte gebenSieunsdreiTipps,
damitwiruns einenBesuch
in IhrerKlinik sparenkönnen.
Das Aussehen unserer Haut ist
zu 90 Prozent von unseren Ge-
nenbestimmt.Nur zu 10Prozent
können wir unser Aussehen in
dieserHinsichtbeeinflussen.Um
diese optimal ausschöpfen zu
können, sind folgende drei Din-
ge sehr wichtig: Sonnenschutz,
Nikotinverzicht und möglichst
glücklich und zufrieden sein.

Felix Bertram
Zentrum für plastische Chirurgie
undDermatologie Skinmed, Aarau.

C’est la vie

Wändeeinrennen
Es soll jaMenschengeben, die
immerwieder gernemit dem
Kopf durch dieWandwollen. Zu
diesen gehöre vermutlich auch
ich. Besonders reizvoll erschien
mir kürzlich ein Verbotsschild,
gegen das ichmitmeinem
Dickkopf so rasant donnerte,
dass ichmir eine blutigeHand
holte, als ich hinterhermeine
Mütze abnahm.

Wobeimannatürlichauch
immerwieder von neuem
feststellenmuss, dass es erstens
schlicht schwer ist, seine Ziele
ohneDickköpfigkeit zu errei-
chen. Und dass es zweitens zu
viele Verbote gibt.

Unddavonkönnenschon
unsereKinder ein Lied singen,

leider.Machte doch kürzlich
eine Schulklasse einen sportli-
chenAusflug an einem sonni-
genNachmittag.Mitzunehmen
war auch ein LiterWasser.
Manche der Teenager vergassen
dies undwollten sich amKiosk
noch schnell was zu trinken
kaufen. Die Lehrerinnen schal-
teten auf stur und erzieherisch
und verboten dies kurzerhand.

Wieder soeinMoment, in
demman sich fragt: Hattenwir
je eine antiautoritäre Revolte?
Wer hat eigentlich dieWände so
klammheimlich und schnell
wieder aufgebaut, die kluge
Menschen vor ein paar Jahr-
zehnten eingerannt haben?Und
bringtman denKindern auch
bei, wasGüte ist? DasGegenteil

von Prinzipienreiterei, bei-
spielsweise.

So schwer esmir auch fällt,
dies anzunehmen: Ichwerde
mir denKopf nicht zum letzten
Mal gestossen haben. Die
Wände und Schilder werden
nicht weniger. Aber lasst doch
bitte die Kinder was zu trinken
kaufen, liebe Lehrerinnen.
Damit dieWände nicht ganz
so hoch sind.

SusanneHolz

Objekt der Begierde

Ein zweites Leben dank einer Pariserin
Im beschaulichen Zofingen ge-
gründet, produzierteMolli Ende
des 19. Jahrhundertshochwertige
Wollunterwäsche für Frauen,
MännerundBabys. Priorität hat-
ten für das Label, das zeitweise
über 200Arbeitskräftebeschäf-
tigte, seit je das technische
Know-howunddie sorgfältige
Auswahl der Wolle. Was der
Marke aber lange fehlte, war
ein Schuss internationaler
Zeitgeistkompetenz.

Die Erbschaft hat nun die
Pariserin Charlotte de Fayet
angetreten.DieUnternehmerin
wurde erstmals nach der Geburt
ihres Sohnes auf Molli aufmerk-
sam, als ihr jemand die gestrick-
tenBabykleidchenempfahl. «Ich
verliebtemich sofort in die feine
Textur, die verspielten Details
und war fasziniert von der Top-

qualität», sagt die zweifache
Mutter. Sie recherchierte und
fand heraus, dass das Label sich

hauptsächlich dank seiner
Stammkundschaft über Wasser
gehalten hatte. De Fayet sah da-
rin eine Chance: «Für mich war

Molli eine schlafende Schön-
heit.» Mit Hilfe eines Strickwa-
rendesigners sowie einerMenge
Selbststudium konnten de Fayet
und ihre fünf Mitarbeiter die
neueMarkenidentität etablieren.
KlassikerwiedasPolo-Shirtmit
BogenkragenunddenRollkra-
genpullover mit nahtlosem
Saumergänzte siemit locker
sitzenden High-Waist-Ho-
sen,Oversize-Pullis undVo-
lant-Kleidern mit Folklore-
Touch. «Molli soll wie eine
beste Freundin sein, auf die
man immerzählenkann», sode
Fayet. (ijo.)

Mehr darüber auf bellevue.nzz.ch

Gelassen bleiben – auch wenn sich die ersten Fältchen und Falten zeigen. Bild: Hero Images/Getty

Mussman sich für seinAlter schämen?
Jugendwahn Die Nachfrage
nach plastischer Chirurgie, bei
derFaltenwährendeinerVollnar-
kose geglättet werden, geht an-
scheinendzurück.Wasbleibt, ist
derWunsch, jünger auszusehen.
KleinereEingriffewieBotoxsprit-
zen, LasertherapienoderFaden-
lifting sind nach wie vor beliebt.
Und wirft man ab und zu einen
Blick in ein Frauen- (oder Män-
ner-)magazin,wirdmandieVer-
mutungnicht los,Hyaluronsäure
würdenichtnurdieHaut glätten,
sondern geradezu Leben retten.

Hingegen ist es inHollywood
gerade in, «no make-up» zu tra-
gen. Das heisst, ohne Make-up
aus demHaus zu gehen, was vor
allem ab einem gewissen Alter
mitMutverbunden ist.Auf Insta-
gramunddort unter#nomakeup

gibt es aktuell 13 793 512 Posts.
Einige davon von Prominenten
wieGwynethPaltrowoderCindy
Crawford. Bei manchen sind
einige Falten sichtbar, bei ande-
ren fehlen sie ganz, und die ganz
Cleveren haben einen Schum-
merfilter über die Fotos gelegt,
sodass Falten in der Unschärfe
verschwinden.

Zu glauben, «no make-up»
heisse, diese Promis wachten
morgens so auf, ist aber naiv.
Gwyneth Paltrow (44), um nur
ein Beispiel zu nennen, hat auf
einemInstagram-BildmitEtikett
#nomakeup zwar ein paar Lach-
fältchen, aber keine Sommer-
sprossenmehr (siehe auch Inter-
view). Was sie wohl im Sommer
macht, wenn die Sonne Kalifor-
niens auf ihr Gesicht knallt?

ImLeben sindzweiDinge sicher:
Dass wir sterben und – auf dem
Weg zum Tod – altern. Die Kos-
metikindustrie scheint das auch
langsam zu kapieren, immerhin
heisst es da immer weniger, das
Altern zu stoppen, sondern eher
zu verlangsamen (VichysVorzei-
geprodukt zum Beispiel heisst
«Slow Âge» – langsames Alter).
Sterben aber werden wir, ob wir
gefaceliftet sind,«SlowÂge»auf-
tragen oder ohne Make-up rum-
rennen.

AlternmitFalten –
undmitWürde

Was lernenwir?Wir solltengelas-
sener werden. Und Bullshit wie
diesen ignorieren: Im«NewYork
Magazine» wurde diskutiert, ob
Age-Shaming das neue Fat-Sha-

ming sei. Menschen schämen
sich jetzt anscheinendbereits für
ihr Alter, statt für ihre Kilos!

«Auf alten Fotos sehen wir
immer jünger aus», sagtemal je-
mand.Das ist das Leben, das fie-
se, Falten in unser jugendliches
Gesicht brennende Leben. Auf
das wir stolz sein sollten und da-
mit auchaufdieZeichnungen im
Gesicht und amKörper.

Alternmit Falten undWürde
sollte das Motto sein. Klar, hie
und da ein Crèmchen oder ein
kleiner Eingriff ist in Ordnung.
Solange man immer noch aus-
sieht, als obmanzumindest älter
werden könnte.Undwirdesdann
doch zu viel, gibt es immer noch
weichmachende Sepiafilter.

Nina Kobelt


