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Wie rasiere ich mich richtig? Wieso habe 
ich Lücken im Bart? Geht der Bartwuchs 
auch schneller? Solche und weitere Fragen 
beschäftigen alle Jungs, wenn die ersten 
Barthaare sprießen. Den Mythos, dass 
häufiges Rasieren den Bartwuchs anregt 
und beschleunigt, müssen wir übrigens 
entkräften: Die Häufigkeit der Rasur hat 
darauf keinerlei Einfluss. 

Die richtige Pflege
Benutze Rasiergel oder -schaum vor der 
Rasur und After Shave danach. Beides 
stellt sicher, dass deine Haut die Rasur 
ohne große Irritationen durch die Klinge 
wegsteckt: Der Schaum hilft beim Gleiten 
über die Haut, das After Shave desinfiziert. 
Falls du planst, dir einen Vollbart wachsen 
zu lassen, empfiehlt es sich, ihn täglich mit 
einem milden Shampoo zu waschen. Ab 
einer gewissen Länge lohnt sich auch ein 
Pflegeöl. 

Die erste Rasur
Zum Rasieren gehört ein wenig Übung. 
Aber nur Mut, das hat letztlich jedermann 
gelernt. Am besten probierst du als Erstes 
eine Nassrasur mit einem guten Einweg-
rasierer. Dafür befeuchtest du Wangen, 
Kinn und den Bereich zwischen Nase und 
Lippen. Dann schäumst du die Hautpartien 

mit Rasiergel ein. Das macht die Haut ge-
schmeidig und bereitet sie optimal auf die 
Rasur vor. Befeuchte nun den Rasierer und 
fahre mit ihm vorsichtig und mit leichtem 
Druck über die eingeschäumten Hautpar-
tien – von oben nach unten. Zum Schluss 
verwendest du After Shave. So kommt es 
weniger zu Hautirritationen. 

Viele Wege führen zum Ziel
Die Alternative zur Nassrasur ist der elek-
trische Rasierer – die sogenannte „Trocken-
rasur“. Nachteil: Die Nassrasur ist in der 
Regel gründlicher. Vorteil: Du brauchst 
weniger Utensilien. Das Auftragen einer 
Feuchtigkeitscreme am Ende der Rasur ist 
aber auch hier empfehlenswert. 
 
Also Jungs, an die Rasierer, fertig, los! 

Erste Hilfe bei kleinen 
Rasur-Verletzungen
Falls du dich doch einmal schneiden 
solltest, gibt es einen einfachen 
Trick, der die Bildung von Schorf 
verhindert: Befeuchte ein Stück-
chen Toilettenpapier und bringe es 
vorsichtig an der kleinen Schnitt-
stelle an. Das saugt die Flüssigkeit 
auf und die Wunde kann trocknen, 
ohne eine Kruste zu bilden.
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Let it grow 

NÜTZLICHE  
TIPPS ZUM  
ERSTEN  
BARTWUCHS
Plötzlich ist er da. An Oberlippe, Wange, Kinn – der 
erste Bartwuchs gilt als klassisches Symbol für 
Männlichkeit. Damit der ungewohnte Flaum Freude 
macht, hier ein paar Tipps für alle (Neu-)Bärtigen. 


