
Wenn es kalt wird leidet die Haut:

Machen Sie Ihre Haut Winter - Fit!
Keiner  kann  aus  seiner
Haut  -  was  das  bedeutet
merkt  man   meist   erst
dann, wenn die Haut Alarm
schlägt:  Sie  juckt,  brennt
schuppt  sich  oder  wird
schrundig  und  reißt  ein.
Daran sind wir, auch wenn
es keiner gerne hören mag,
oftmals  selber  schuld.
Also, seien Sie nett zu Ihrer
Haut, hier unsere Tipps.

Eigentlich  sorgt  die  Haut  ja
für sich selber, sie produziert
ein  fettartiges  Talggemisch,
das  die  Haut  vor  Umwelt-
einflüssen  schützt,  und
gleichzeitig  Feuchtigkeit
speichern  kann.   Leider
machen  wir  der  Haut  das
Leben  unnötig  schwer:  Wir
waschen sie zu oft, zu heiß,
mit  zu  starken  Reinigungs-
mitteln,  und  oft  genug
nehmen  wir  die  falschen
Cremes und Lotionen.

Im Winter mehr...

Im  WInter  ist  es  draussen
kalt und meist recht trocken.
Kalte  Luft  kann  sehr  wenig
Feuchtigkeit  speichern.
Erwärmt  sich  nun  die  kalte,
trockene Luft etwas, draußen
durch die Körperwärme oder
drinnen nach dem Lüften im
warmen  Zimmer, will sie sich
entsprechend  mit  Feuchtig-
keit  sättigen.  Also  zieht  die
trockene Luft  aus allem und
jedem Feuchtigkeit: Aus Ihrer
Haut  genauso  wie  aus  Ihrer
Trockenwäsche.

Denken Sie daran, im Winter
eher  fetthaltige  Produkte  zu
verwenden.  Denn  der

Fettfilm  behindert  die
Verdunstung  und  hält  die
Feuchtigkeit  in  der  Haut.
Produkte  mit  hohem
Feuchtigkeitsanteil  können
durch große Kälte frieren und
damit  der  Haut  ernste
Schäden zufügen. 

Fett ist nicht gleich Fett 

Wasserunlösliche  Fette  wie
Vaseline,  Paraffin  oder
Melkfett  schützen  die  Haut
recht  gut,  "nähren"  sie
allerdings  nicht,  denn  sie
können  keine  Feuchtigkeit
speichern.  Schlimmer noch:
sie  verbinden  sich  mit  dem
Hautfett,  und  ziehen  dieses
mit aus der Haut, wenn man
diese  Cremes  bei  einer
intensiven  Hautreinigung
abwäscht. 
 
Die  feuchtigkeitsbetonten
Pflegecremes  sind  zwar
besser  für  die  Haut,  gehen
aber,  weil  wasserlöslich,
schon  beim  flüchtigen
Händewaschen wieder ab.
Darum  gilt:  Tagsüber  wenn
nötig  schützen,  nachts
pflegen.

Richtige Hautreinigung

Das  beste  aber  ist,  Sie
entziehen der Haut so wenig
Hautfett  wie möglich. Darum
gilt,  nur  kurz  und  mit
lauwarmem   Wasser
duschen - und säureneutrale,
rückfettende  Seifen
verwenden.  Geeignet  sind
Produkte  mit  Harnstoff,
Glycerin, Hyaluronsäure 
oder Vitamin E. 

Und: Benutzen Sie Duschöle
statt  Duschgels.  Nach  dem
Duschen sollten Sie die Haut
mit einem weichen Handtuch
nur  abtupfen,  da  sonst  die
rückfettenden  Öle  abgerie-
ben werden.

Generell  gilt:  Nicht  zu  oft
waschen,  baden,  duschen.
Wenn, dann mit viel Wasser,
wenig Seife – das schont die
Hautstruktur Für  die Dusche
zwischendurch  genügt  meist
reines Wasser . Nur wo Haut
auf  Haut  trifft  (Achsel,
Bauchnabel,  Genitalbereich)
brauchen Sie  Seife. 

Und der Kopf?

Verwenden  Sie  milde
Pflegeshampoos (z.B.  Baby-
shampoo mit Pflegespülung).
Wichtig: Haare nicht zu heiß
föhnen und eine Naturbürste
verwenden!

Mit  ein  wenig  Pflege  klappt
es - Ihre Haut fühlt sich wohl,
damit  sie  sich  wohl  in  Ihrer
Haut fühlen können.


