pure reinigung

Milch,
Wasser, Tonikum |
»Gesichtstonic Cotton Bloom«
von neobio mit Baumwolle und Süßholzwurzel, feuchtigkeitsspendende
»Reinigungsmilch Neroli-Cassis« von
Primavera, »Sanfte Reinigungsmilch RoseIris« von Farfalla, »Sheabutter Cleanser«
von Martina Gebhardt aus 100 Prozent
Demeter-Rohstoffen, »Gesichtstonikum
Apicosma« von Melvita
mit Orangenblütenwasser und Honig.
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Bitte nicht stören!
Was sensible Haut zum Schönsein braucht

Sie ist wählerisch, übertreibt oft und gerne, ist ziemlich kompliziert, aber immer harmoniebedürftig: sensible Haut. Ein anspruchsvoller Hauttyp, den man gut kennen muss,
um ihn zu pflegen. So werden auch Sensibelchen ganz pflegeleicht.

K

ann ich nicht einfach mal meine Ruhe haben?«, fragt die
Haut. »Ständig dieser Lärm, dieser Gestank und der
ganze Stress. Nur selten komme ich mal an die Luft, frisches
Obst und Gemüse könnte sie auch mal öfter essen. Mehr
Wasser trinken und weniger arbeiten sowieso. Kein Wunder, dass man sich da ärgert. Es ist zum aus der Haut fahren!
Wenn sie sich dann mal um mich kümmert, sie nennt es
einen ›Wellnesstag‹, ist das für mich der pure Stress. Ein
Vollbad, das so heiß ist, dass ich am liebsten aus dem Wasser springen würde, gehört immer dazu – manchmal sogar
mehrmals in der Woche. Ständig schmiert sie mich mit einer
anderen Creme ein. Mal ist sie so reichhaltig, dass sie gar
nicht einziehen will. Oder so leicht, das ich sie kaum spüre.
Und wenn dann ein Pickel spriest, greift sie
zu den harten Mitteln: entzündungshemmende, desinfizierende Peelings. Für
meine Bedürfnisse genau das Falsche. Also
röte, jucke und brenne ich wieder, werde rot, schrumpelig
und trocken. Kann ihr vielleicht mal jemand erklären, wie
man Sensibelchen wie mich richtig pflegt?«

Fast jeder Zweite gibt
heute an, empfindliche
Haut zu haben

Eine Diva mit besonderen Bedürfnissen | Aber gerne
doch. Eins vorweg: Mit dem »Problem« sensible Haut
ist niemand allein. Verschiedene Umfragen und Studien
kommen zu dem Ergebnis: 40 bis 50 Prozent der Frauen
beschreiben Symptome, die ganz klar zu dem Hautbild
»empfindlich« passen. Bei Männern sind es weniger. Ihre
Hautoberfläche ist deutlich dicker und widerstandsfähiger.
Vielleicht beschreiben sie sich aber auch nicht gerne mit diesem Adjektiv, steht es doch für Schwäche und Angreifbarkeit. Sensible Haut verhält sich ähnlich wie trockene Haut.
Zusätzlich neigt sie aber auch zu Rötungen und einem Spannungsgefühl, Jucken und Brennen, Unreinheiten und Hautirritationen. Dermatologen sprechen von »einem Zustand,
der eine niedrige Reizschwelle für irritative Reaktionen
aufweist«. Empfindlicher Haut fehlt die Kraft für einen ausreichenden Eigenschutz und so zeigt sie eine erhöhte
Reaktionsbereitschaft auf verschiedenste Faktoren. Dieser
»Zustand« wird sehr subjektiv und individuell wahrgenommen. Sich ihm objektiv zu nähern, ihn wissenschaftlich zu definieren oder im Labor zu messen, ist mehr als
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schwierig. Ein Ansatz ist es, die Barrierefunktion des Säureschutzmantels – auch Hydrolipidfilm genannt – zu untersuchen. Diese Schicht aus Hautzellen, Wasser und Lipiden
verhindert, dass Bakterien und Umweltgifte von außen
eindringen können. Gleichzeitig soll sie den Feuchtigkeitshaushalt in Balance halten. Mit der Messung des »transepidermalen Wasserverlustes« (TEWL) bewertet man den
Zustand der Barrierefunktion. Der TEWL bezeichnet
die Menge an Wasser, die von der Haut pro Stunde und
Quadratzentimeter abgegeben wird. Ist er zu hoch, ist der
Abwehrmechanismus der Hautbarriere gestört, reizende
Substanzen können in die Haut eindringen und Rötungen,
Ausschläge oder Entzündungen verschlimmern. Potenzielle
Allergene können eine durchlässige Hautbarriere überwinden und so Allergien begünstigen. Die Ursachen für sensible Haut führen Ärzte auf äußere (exogene) und genetische bzw. psychische (endogene) Einflüsse zurück.
»Umweltfaktoren, eine übertriebene Hygiene oder die
falsche Pflege sowie eine genetische Veranlagerung
machen Sensibelchen zu schaffen«, weiß Dr. Silvia Pleschka,
Diplom-Chemikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Deutschen
Allergieund
Asthmabundes
e.V. »Hinzu kommen
Erkrankungen, hormonelle Schwankungen
und die Hautalterung,
die mit dem Verlust von
Feuchtigkeit und Elastizität einhergeht.«

neobio ultra-milde TAGESCREME COTTON BLOOM mit
schützendem Baumwollextrakt und Bio-Mandelöl stärkt
sensible Haut mit einem Extra an erfrischender Feuchtigkeit und wohltuend entspannenden Pflanzenölen. Natürlich geschützt gegen belastende Umwelteinflüsse kann
die Haut den Ereignissen des Tages entspannt
entgegensehen.
neobio softig-zarte ANTI-STRESS MASKE mit schützendem Baumwollextrakt, Bio-Sheabutter und Bio-Melisse ist Wellness pur für gestresste Haut. Sie versorgt die
Haut hochwirksam mit Feuchtigkeit, wirkt angenehm
beruhigend und reizlindernd.
Aus wertvollsten pflanzlichen Zutaten zertifiziert durch
BDIH und ECO-Control.

>

Sanfte Reinigung |
Sensible Haut reagiert
schnell auf zu gut gemeinte Pflege. Vor allem
bei der Reinigung ist
weniger mehr.
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Made in Germany by
neobio Natural Cosmetics GmbH
31020 Salzhemmendorf
Erhältlich in gut sortierten
Reformhäusern und Naturkost/
Naturkosmetik Fachgeschäften

www.neobio.de

Natürliche Pflege

Samtweich | Masken mit hautberuhigenden, reizlindernden
Inhaltstoffen entspannen empfindliche Haut. Einmal die
Woche auftragen.
Kuschelzart | Sich in seiner
Haut rundum wohlfühlen –
für Sensibelchen ist das nicht
immer selbstverständlich.

Wichtig ist: Empfindliche Haut ist nicht krank. Nur das Gleichgewicht ihrer
Barrierefunktion ist gestört. Mit der passenden Pflege, die die Widerstandskraft der Haut stärkt und sie beruhigt statt zu reizen, lässt sich ihr
voller Schutz und ihre volle Schönheit wiederherstellen.

Face
Body
Hair
Active
Sensitive

• Individuelle Pflege für
strahlend schöne Haare
• Innovative Rezepturen mit Blüten,
Kräutern, Früchten und Ölen
• Sehr milde und 100%
abbaubare Tenside

Wenn weniger mehr ist | Vor allem der ständige Wechsel von Pflegeprodukten – die in der konventionellen Kosmetik schon mal bis zu 80 verschiedene Inhaltstoffe enthalten können – bedeutet für sensible Haut den
reinsten Stress. Der falsche Umgang mit Kosmetikprodukten ist für viele
Wissenschaftler sogar die Hauptursache dafür, dass die Anzahl der Hautirritationen zunimmt. Vor allem besonders gepflegte Frauen jüngeren und
mittleren Alters, die sehr auf ihr Erscheinungsbild achten, sind betroffen.
Unspezifische Symptome wie rote Flecken, Pickelchen und ein Spannungsgefühl der Haut wird oft mit immer wieder neuen Kosmetikprodukten
überpflegt. Die periorale Dermatitis wird im Volksmund auch »Stewardessenkrankheit« genannt – die Patientinnen entprechen mit ihrem gepflegten
Auftreten dem Klischeebild dieser Berufsgruppe. Die Ursache: Durch Überpflegung ist ihre Haut nicht mehr in der Lage, die notwendigen Fette und
Lipide selbst herzustellen, sodass sie trocken wird und schuppt. Bläschen
und Rötungen um den Mund herum sind das Erscheinungsbild dieser ungefährlichen, aber unangenehmen Hautkrankheit. Betroffenen wird eine
Pflegepause empfohlen: Keine Cremes mehr, die Reinigung nur noch mit
Wasser – für mehrere Wochen ist viel Selbstdisziplin nötig. Nicht nur bei der
Stewardessenkrankheit wird zu dieser Methode geraten. Eine Linderung
der Beschwerden und eine Verbesserung des Hautbildes treten schnell ein.
Danach heißt es, die Pflegegewohnheiten umzustellen.
Weil empfindliche Haut auf viele konventionelle Produkte mit Unreinheiten und Reizungen reagiert, empfehlen sich Naturprodukte ohne
Zusatzstoffe. Ganz nach dem Motto »Weniger ist mehr«, enthalten sie eine
reduziertere Menge an Inhaltstoffen als herkömmliche Kosmetika – die
Möglichkeit, mit reizenden Substanzen in Berührung
zu kommen, ist also geringer. Viele allergiegeplagte
Menschen lernen durch ihre Hautirritationen Naturkosmetik schätzen – doch auch sie können Allergien
bedingen. Heute hat fast jeder Naturkosmetikhersteller für die besonderen Pflegeansprüche dieses Hautbildes eine komplette
Serie – von der Reinigungsmilch bis zum Lippenbalsam – im Sortiment. Häufig sind diese unparfümiert. Die verwendeten Rohstoffe, die natürlichen,
zum Teil sogar kontrolliert biologischen Ursprungs sind, und der Verzicht auf

Chemie machen diese Kosmetik so reizarm.
Naturkosmetik unterstützt den Hautschutzmantel ohne seine Funktionen zu beeinträchtigen. Die natürlichen Feuchtigkeitsspender und pflanzlichen Öle regen die Haut
sanft dazu an, sich selbst zu regulieren,
damit auch irritierte Haut ihr natürliches
Gleichgewicht zurückerlangt. Vorsicht bei zu
viel Experimentierfreude: Wer eine Produktreihe gefunden hat, die sich mit seiner
sensiblen Haut gut verträgt, sollte ihr treu
bleiben. Das gilt vor allem für die Gesichtspflege – denn hier ist die Haut viel dünner
als am Rest des Körpers. Doch nicht nur bei
»Leave-on«-Produkten (Cremes, die auf der
Haut bleiben), auch bei »Rinse-off«Produkten (Kosmetika, die mit Wasser von
der Haut gespült wird, wie Duschgel oder
Shampoo) – müssen Sensibelchen aufpassen. Diese Produkte enthalten Tenside, die
die Haut angreifen können – vor allem,
wenn sie synthetischer Natur sind. Wieder
ist es die Hautbarriere, die darunter leidet.
Die Haut verliert Feuchtigkeit, trocknet

>
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100% unserer Produkte sind ab jetzt
Demeter-zertiﬁziert!

...weil wir einfach ganz anders sind!

OUTFIT
ist neu

Gesichtscremes |
»Sandelholz Creme sensitiv«
von Auromère Ayurveda Premium
Care, »Daily Care Sensitiv Hautcreme« von Logona, »Tagescreme«
von Speick Thermal mit Silicea und
Alge, »Intensiv Creme Mittagsblume« von Dr.Hauschka Med –
auch therapiebegleitend bei Neurodermitis, »Intensivcreme Freistil«
von i+m Naturkosmetik –
ohne Parfüm und
ätherische Öle.

Sensible Haut pflegen
heißt: schützen,
vermeiden, lindern
Kiefernstraße 11
D-76532 Baden-Baden
info@eubiona.de
www.eubiona.de

Die natürlichste
Naturkosmetik

REZEPTUREN
bleiben wir treu

sanfte tagespflege

mit Zutaten aus kontrolliert
biologischem Anbau
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Wünschen Sie Infos und Proben?
Telefon 08194-9321-17 oder -18
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

doppelte portion

Pflegemasken
und Co. | Wohltuende,
unparfümierte »Pflegemaske
Mandel« von Weleda, HautbalanceCreme »Salva-Derm« von alva mit
Wellmune – auch therapiebegleitend
bei Neurodermitis zu verwenden,
beruhigendes »Feuchtigkeitsbalsam« mit
Auszügen aus Malve und Aloe Vera von
Biokosma, unparfümierte »Shea
Butter« von Sante, unterstützt
die Widerstandsfähigkeit
der Haut.

aus, schuppt sich. Die Ansprüche, die sensible Haut an ihre Pflege stellt,
sind hoch – wie es sich für eine Diva gehört. Sie sollte vor allem beruhigen,
Entzündungen vorbeugen und nachhaltig Feuchtigkeit spenden. Zu viel Fett
kann einen Nährboden für neue Unreinheiten schaffen, zu leichte Cremes
ziehen zwar schnell ein, sie können aber wiederum Feuchtigkeit entziehen. Und: Die Bedürfnisse der Haut ändern
sich – je nach Klima und Alter.

Sensibel oder allergisch? | Weil sensible Haut schnell
mit Protest auf verschiedene Hautreize reagiert, kann sie
schon mal mit einer Allergie verwechselt werden. Rein äußerlich sind die
beiden Hautzustände Allergie und Irritation nur schwer zu unterscheiden –
ein Dermatologe kann helfen. »Eine Kontaktallergie ist leider nicht heilbar«,
sagt Dr. Silvia Pleschka. »Wer davon betroffen ist, sollte die für ihn relevanten Allergieauslöser konsequent meiden.« Beim Kauf von Pflegeprodukten
also in der Deklaration der Inhaltstoffe auf die Allergieauslöser achten. Nur
so lässt sich erkennen, ob das gewünschte Produkt für Sie verträglich ist.
Leider können auch natürliche Inhaltstoffe eine Allergie auslösen. »Deshalb
gilt für Kontaktallergiker das Vorsicht-Prinzip. Sie sollten die Inhaltsangaben
nach ihren Allergieauslösern durchsehen.
Werden sie fündig, besser auf das Produkt
verzichten«, rät Silvia Pleschka. Pflegeprodukte, die auf die Bedürfnisse von Allergikern
und Neurodermetiker abgestimmt sind, gibt
es auch in naturkosmetischer Qualität (z.B.
»Salva-Derm« von alva, »Dr.Hauschka med«
und »Pur« von Logona).
Das passende Maß zwischen Fett und
Feuchtigkeit zu finden, ist der Schlüssel zu
einer gesund gepflegten, unempfindlichen
Haut. Empfehlenswert sind milde, rückfettende Kosmetika, die Pflegesubstanzen
enthalten, die die Hautbarriere kräftigen und
das gesunde Fett-Feuchtigkeits-Verhältnis
des Säureschutzmantels wiederherstellen.
Bei der Pflege empfindlicher Haut sollte alles
vermieden werden, was sie zusätzlich austrocknet – so wie hautreizende Tenside, aber
auch zu langes und zu heißes Duschen oder
Baden. Hautverträgliche Produkte enthalten
wenig Inhaltstoffe mit Allergiepotenzial
Die Haut in Balance | Das richtige Gleichgewicht
zwischen Fett und Feuchtigkeit zu finden, ist die sowie bestimmte Konservierungs- und Farbgroße Herausforderung.
stoffe, Paraffine und Silikone. Cremes,
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Der Übergang
von trockener zu
empfindlicher Haut
ist fließend

APICOSMA
APICOSMA
Revitalisierende Creme
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von kopf bis fuß
6 Waschsalons
er
und Saunatüch
von Qiéro!
im Wert von
je ca. 50 €

Wie ein neuer Mensch | Wenn die Haut verrückt spielt, lohnt es sich, eine Pflegepause einzulegen. Die Hautzellen regenerieren sich alle vier Wochen neu – genug Zeit, sich zu erholen.

die stattdessen auf pflanzlichen Ölen und Fetten wie z.B.
Sheabutter, Mandel- oder Arganöl basieren, gleichen den
Fett- und Feuchtigkeitshaushalt optimal aus. Zudem sind
ihnen häufig Auszüge aus Heilpflanzen beigefügt, die
feuchtigkeitsspendend und beruhigend wirken – z.B. Aloe
Vera, Kamille, Ringelblume oder Arnika. Spezielle Pflegeextras versorgen sensible Haut zusätzlich mit allem, was
sie braucht. Eine vierwöchige Hautkur mit Bio-Nachtkerzenöl empfiehlt Naturkosmetikhersteller Primavera:

GEWINNEN MIT eve
> GEWINN | Der reisetaugliche Waschsalon im
angesagten Design ist eine softe Alternative zum starren
Beauty-Case. Die unzähligen Verstaumöglichkeiten –
neben dem geräumigen Hauptfach gibt es noch vier Reisverschlusstaschen, fünf Stecktaschen und acht Steckfächer – machen ihn zum perfekten Begleiter für den
Urlaub. Dazu gibt es das extra-flauschige, superlange
Saunatuch, das man als Unterlage für den ganzen Körper
benutzen kann. Aus 100 Prozent Baumwolle, 200 x 100 cm
groß und sehr saugstark. www.qiero.de

> GEWINNFRAGE | Wie wird die periorale Dermatitis im Volksmund genannt?
A Pilotenleiden

B Stewardessenkrankheit

> Jetzt anrufen unter 01378-98 43 44-3 oder SMS senden an 33339
mit KOSMETIK A oder KOSMETIK B
(conVISUAL: Teilnahme telefonisch aus dem Netz der T-Com für je 0,50 €, Mobilfunk ggf. höher, SMS je 0,50 €).
Teilnahmebedingungen siehe Seite 41.

Es schützt vor Feuchtigkeitsverlust, lässt raue Stellen verschwinden und fördert Wachstum und Regeneration der
Zellen. Empfindliche Haut wird beruhigt und geschmeidig,
das Hautbild deutlich verbessert.
Auf Pflege und Make-up nicht verzichten | Bei der Pflege
sensibler Haut gibt es zwei Extreme: Die einen cremen sich
zu viel ein und überfordern damit ihre Haut. Andere stellen
ihr Pflegeprogramm fast komplett ein, weil sie Hautreaktionen fürchten. Beides muss nicht sein. Natürliche Kosmetik
lässt die Haut vieler Sensibelchen im wahrsten Sinne des
Wortes wieder aufatmen. Auf Pflege muss also niemand
verzichten. Auch nicht auf Make-up – ein Thema, das für
viele bisher Rötungen und Reizungen bedeutet.
Da die Haut an den Augen besonders dünn ist, reagiert
sie sofort auf die in konventioneller dekorativer Kosmetik enthaltenen Duft- und Konservierungsstoffe. Für alle, die trotz
empfindlicher Haut auf dekorative Schönheit nicht verzichten
möchten, empfehlen sich die verschiedenen naturkosmetischen Make-up-Linien, z.B. das umfangreiche Sortiment
»alva coleur« von alva, die neue Linie »Summer Impressions« von Dr.Hauschka und die außergewönhlich brillianten
»pure colors of nature« von Sante. Diese hochwertigen Rezepturen mit pflanzlichen Ölen und naturreinen Farben bieten
sowohl sanfte Pflege als auch optimale Verträglichkeit. Oberste Beautypflicht – besonders für Sensibelchen: Das tägliche
Abschminken, z.B. mit einer seifenfreien Reinigungsmilch
und lauwarmem Wasser. Die Haut kann sich über Nacht
regenerien und sich gleich am nächsten Morgen von ihrer
allerschönsten und ganz entspannten Seite zeigen.  neb
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www.logona.com

Lotionen und Öle |
»Aloe Vera Feuchtigkeitslotion« mit Granatapfel von
Eubiona, »Olive Sensitive Körperlotion«
von Safea Naturkosmetik mit Extrakten
aus Oliven, »Sheabutter Lotion« von
Martina Gebhardt Naturkosmetik, »Sanddorn Hautöl« von alva aus dem AntiAging-System, Spezialpflege für Allergiker und bei hochsensibler und
reizempfindlicher Haut:
»Körperlotion Pur«
von Logona.

BIO
FÜR GROSSE
UND KLEINE
SENSIBELCHEN
Die neue LOGONA daily care Sensitiv-Serie mit dem zarten Duft natürlicher Vanille ist genau
das Richtige für alle großen und kleinen Sensibelchen. Sechs besonders milde Produkte
pﬂegen sensible Haut streichelzart und verwöhnen sie mit Bio-Aloe Vera und weiteren wertvollen, hautberuhigenden Ölen und Extrakten wie Süßholzwurzel und Jojoba.
Dabei sind sie kompromisslos natürlich: ohne synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoﬀe, ohne Paraﬃne oder sonstige bedenkliche Inhaltsstoﬀe. Kontrollierte Naturkosmetik
nach BDIH und NaTrue. Weil Ihre Haut nur das Beste verdient.

KONTROLLIERTE NATURKOSMETIK
Erhältlich im Naturkost- und Naturkosmetik-Fachgeschäft sowie im Reformhaus.

