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Sensible Haut –
das braucht sie jetzt

mehr sonne, mehr hitze – das kann verstärkt irritationen und
rötungen hervorrufen. die richtige Pflege kann da helfen

Was ist typisch
für den eher
empfindlichen Typ?
Sensible Haut neigt zu Irritationen, Rötungen und Allergien.
Die Haut ist meist trocken, kann
spannen und sogar jucken. Ursachen dafür können genetische
Faktoren, hormonelle Einflüsse,
aber auch Stress, Kaffee- und
Alkoholkonsum, zu scharfe und
würzige Speisen oder eine
falsche Pflege sein.

Wie pflege ich richtig?
Wichtig ist, die haut zu beruhigen und
ihre natürliche schutzbarriere zu stärken. ideal sind produkte mit besänftigenden stoffen wie dexpanthenol, Bisabolol, nachtkerzenöl, Calendula, aloe
vera, hamamelis oder zink. und versorgen sie trockene haut immer mit viel
Feuchtigkeit, z. B. aus hyaluronsäure.
sensible haut leidet auch durch eine
zu aggressive reinigung. Benutzen sie
daher nur milde, ph-neutrale produkte,
die den schutzmantel nicht zerstören.
ideal: eine reinigung mit der mizellentechnologie, bei der schmutzpartikel
von molekülen eingeschlossen und so
sanft von der haut abgetragen werden
– ohne reiben und abspülen. reinigen
sie nur abends, morgens reicht Wasser.
und: Verzichten sie auf ein peeling mit
Körnern. Besser ist eines, das mit enzymen – ganz ohne rubbeln – hautschüppchen entfernt (z. B. von la mer,
ca. 25 €).
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Warum ist die Haut im
Frühjahr oft noch
empfindlicher?
der Wechsel zwischen Kälte und heizungsluft
hat die haut in den Wintermonaten ausgetrocknet. durch den mangel an Feuchtigkeit kann sie
temperaturunterschiede schlechter regulieren
und ist gegen umwelteinflüsse und schadstoffe
nicht genug gerüstet. im Frühling, wenn die
talgproduktion wieder zunimmt, reagiert sie
dann oft mit unreinheiten, rötungen und entzündungen. es können sogar pollen über die
haarfollikel in die oberste hautschicht eindringen und allergische symptome auslösen.

Worauf sollte ich bei
Produkten unbedingt achten?
am besten nur pflege verwenden, die für empfindliche haut geeignet bzw. deklariert ist. achten sie
auf die inhaltsstoffe. die produkte sollten frei von
silikonen, ätherischen Ölen, duft-, Farb- und
Konservierungsstoffen sein. denn das kann schnell
zu reizungen oder irritationen führen.

Verträgt die
empfindliche Haut
Anti-Aging-Pflege –
und wenn ja,
welche?
sie müssen nicht auf anti-aging
verzichten. entscheidend ist,
dass die pflege sanft ist. ideal ist
z. B. eine Creme mit spiralin, einem mikroalgenwirkstoff. dieser
spendet Feuchtigkeit, wirkt zellregenerierend, keimhemmend
und unterstützt die Kollagenbildung. auch gut: hyaluronsäure, die die haut mit extraviel
Feuchtigkeit versorgt und sofort
aufpolstert. gleichzeitig ist sie
gut verträglich, da sie ein körpereigener stoff ist. Besonders
straffend wirken auch extrakte
der Weißen lupine. diese regen
die zellerneuerung an und sorgen so langfristig für eine feste
und glatte haut (z. B. „zz sensitive
nachtcreme“ von annemarie
Börlind, ca. 35 €).

5

3

2
4

1

