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chon 2015  entdeckten 
die Forscherteams der 
 A p o t h e k e n m a r k e n 

 Vichy und La Roche-Posay, wie sich 
schädliche Umwelteinflüsse auf 
unsere Haut auswirken können. 
Hautunreinheiten, Akne, Falten, vor-
zeitige Hautalterung, Entzündungen 
und Rötungen – all das wird durch 
Luftverschmutzung gefördert. Smog, 
Ozon, Feinstaub und Co. (siehe Info-
kasten) zählen zu den Hautfeinden 
Nummer eins. Um diesen entgegen-
zuwirken, überschlagen sich  Labore 
in aller Welt mit neuesten Studien 
zum Thema Anti-Pollution-Pflege. 
Und es gibt tatsächlich innovative 
Ansätze, mit denen man die Übel-
täter dingfest machen will. 

SAUBERMACHER. Grundsätzlich 
kann unsere Haut vieles alleine. Sie 
hat einen natürlichen Schutzmantel, 
den Talg, den man eigentlich nicht 
runterwaschen müsste. Nachdem 
aber nicht alle von uns am Bauern-
hof leben und nur reinste Bergluft 
um sich haben, gesellen sich  diverse 
Kosmetik- und  Schminkprodukte, 
Schmutzpartikel, Abgase und Co. 

A B W E H R -

S Y S T E M

H A U T S A C H E .  A b g a s e ,  Fe i n s t a u b  u n d  Ra u c h  m a c h e n 
u n s  a l t  u n d  u n s e r e  H a u t  k r a n k .  S o  we it ,  s o  b e ka n nt.  D i e 
g u t e  N a c h r i c ht :  E n d l i c h  g i b t  e s  H i l f e  a u s  d e m  L a b o r. 
Wa r u m  A nt i - Po l l u t i o n - P f l e g e  m e h r  i s t  a l s  n u r  e i n 
M a r ke t i n g - G a g .

dazu und wir brauchen Reinigung 
und Pflege, die helfen, einen Schutz-
schild zu bilden. Feinstaub, Gase, 
Smog, Zigarettenrauch – das alles 
enthält kleine Partikel, die die Haut-
barriere durchdringen und Reaktio-
nen hervorrufen. 

Auf internationalen Dermato-
logInnen-Kongressen ist der Zu-
sammenhang von Hautproblemen 
und Luftverschmutzung schon län-
ger ein Dauerbrenner. Während ei-
nes Zusammentreffens in Peking 
wurden 800 HautärztInnen befragt, 
ob die Themen ihrer Meinung nach 
zusammenhängen. Und siehe da, 70 
Prozent stimmten zu. Der Grund? 
Durch die Luftverschmutzung steigt 
die Talgproduktion an und unsere 
Haut wird immer fettiger. Im Laufe 
der Zeit vermehren sich dann auch 
Bakterien auf unserer Hautoberflä-
che und lösen Entzündungen in den 
Talgdrüsen aus. Durch Feinstaub oxi-
diert und verhärtet sich unser natür-
licher Hautschutzmantel (Squalen), 
verstopft die Poren und es entste-
hen Mitesser und Pickel. Für Akne-
patientInnen ist dieser Vorgang be-
sonders schlimm, aber auch gesunde 
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Haut leidet. Permanente Entzündun-
gen sind nämlich nicht nur ein kos-
metisches, sondern auch ein gesund-
heitliches Problem. Die Haut ist unser 
größtes Organ und leider immer öf-
ter damit beschäftigt, diese Entzün-
dungen zu bekämpfen. Das schwächt 
auf Dauer unser Immunsystem und 
macht uns krank. 

Die gute Nachricht: Endlich ist es 
ForscherInnen gelungen, schützende 
Wirkstoffe zu entwickeln, die an den 
Hautrezeptoren ansetzen, an denen 
die Schadstoffe andocken. So wird 
nicht nur der Alterungsprozess hi-
nausgezögert, man verhindert auch 
zahlreiche negative Folgewirkungen. 

FORSCHUNGSFRAGE. Ein Forsche-
rInnenteam aus Island beschäftigt 
sich seit Jahren damit, wie man der 
Zelle von innen helfen kann, sich neu 
zu bilden und zu wachsen. Dieser so-
genannte EGF – Epidermal Growth 
Factor, also Hautwachstumsfaktor, 
wird von Bioeffect rein pflanzlich her-
gestellt und hilft der Haut von innen 
heraus, sich zu regenerieren, indem 
er sie dichter und widerstandsfähi-
ger macht. Das erste bahnbrechende 
Produkt des Unternehmens war das 
EGF Serum. In einer Doppelblind-
studie konnte man beweisen, dass 
dank EGF-Zellaktivator die Haut um 
60 Prozent dicker wurde und 30 Pro-

FEINSTAUB 
Verbrennungsrückstände von Kohle, Holz 
oder Treibstoffen, aber auch Baustaub und 
Partikel von Reifenabrieb.
GASE
Bei der Verbrennung von Treibstoff entsteht 
Stickoxid, das an der Luft mit Sauerstoff 
reagiert und zu Stickstoffoxid wird. 
SMOG
Feinstaub und Gase reagieren mit Sonnen-
licht – es bilden sich bodennahes Ozon und 
neue Feinstaubteilchen. 
FLÜCHTIGE ORGANISCHE  
VERBINDUNGEN
Diverse Substanzen, die bei der Müllver-
brennung und der Verbrennung von Kohle 
und Erdölprodukten entstehen. Dazu 
gehört auch das nach faulen Eiern  stinkende 
Schwefeldioxid, das bei der Verbrennung 
von Kohle entsteht.
ZIGARETTENRAUCH 
Rauchen schädigt unsere Haut von innen 
und außen. Der Rauch, den wir ausblasen, 
setzt sich direkt wieder auf unserer Haut ab.

ÜBELTÄTER: LUFTVERSCHMUTZUNG

Welche Stoffe sich auf 
 unserer Haut ablagern 
und Unreinheiten und 
 Entzündungen auslösen:

PFLEGE-NAVI AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

zent mehr Dichte hatte. Der neueste 
Streich ist ein Double-Serum, das so-
gar vorhandene Schäden wieder re-
parieren können soll. Das Konzept 
ist so erfolgreich, dass es  mittlerweile 
von vielen großen Playern der 
Kosmetik industrie aufgegriffen wird. 
Aber auch andere Marken haben ihre 
 Pflege mit Powerschutzfaktoren auf-
gerüstet. Dazu zählen antioxidative 
Wirkstoffe, Vitamine und hochkon-
zentrierte Säuren. Helena Rubinstein 
setzt auf pflanzliche Stammzellen, 
SkinCeuticals auf Vitamin E zur Re-
generation. Wie bei dem Angebot den 
Überblick behalten? Unser Navi führt 
Sie durch den Pflege-Dschungel.   
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Welche Anti-Pollution-Pf lege 
ist die richtige für mich?

Ich arbeite viel am Bildschirm 
und komme unter der Woche 
selten ins Freie …

GEPFLEGT DURCH DEN GROSSSTADTDSCHUNGEL

… aber am Wochenende bin ich 
dafür viel draußen!

Tagsüber habe ich ständig 
Stress – meine Haut soll sich 
lieber über Nacht regenerieren.

Resveratrol B E von 
SkinCeuticals – das 
antioxidative Nacht
konzentrat repariert 
oxidative Schäden 
und hilft der Haut 
mit Resveratrol und 
Vitamin E, sich zu 
regenerieren. 30 ml, 
ca. € 138,–, z. B. bei 
yuvell.at.

Biotherm Skin 
Oxygen Depolluting 
Cleanser befreit die 
Haut von Schmutz 
und Ablagerungen, 
150 ml um € 29,50.

Ich habe sehr empfindliche, 
trockene Haut …

Declaré Global 
Protection Serum, 
40 ml um € 54,50, 
erhöht den hautei
genen Schutz mit 
dem hautidenten 
Kohlenhydrat
komplex Penta
vitin und spendet 
der Haut intensive 
Feuchtigkeit.

Biotherm Skin Oxy-
gen Wonder Mist 
zum Aufsprühen  
mit LSF 50, 75 ml 
um € 29,–.

La Roche-Posay 
 Effeclar Duo (+) 
LSF 30 speziell für 
Pickel und Akne
haut. Hilft gegen 
starke Unreinheiten 
und Pickelmale. 
40 ml um € 17,–,  
in der Apotheke.

Neutrogena Hydro 
Boost City Protect 
Feuchtigkeitsfluid 
mit LSF 25 stärkt 
den natürlichen 
Schutzschild der 
Haut, 50 ml, € 12,99.

Gibt es Anti-Pollution-Pflege 
auch mit Anti-Aging-Wirkstoffen?

Gibt’s da was Ähnliches, nur 
günstiger?

Bioeffect EGF +2A 
Daily Treatment mit 
Ferulasäure für mehr 
Hautdichte. Mildert 
Pigmentflecken, als 
Kur oder dauer
haft anwendbar. 
2 x 15 ml, € 195,– bei 
Nägele & Strubell.

Nivea Urban Skin ProtectTagespflege mit 
LSF 20 schützt vor HEVLicht, das vor allem 
bei der Arbeit am Computer entsteht und zu 
vorzeitiger Hautalterung führt. 50 ml, € 5,99.

Judith Williams Skin Shield Skin Force Face 
Cream mit LSF 15 mildert die Schadstoff
einwirkung auf die Haut und kompensiert 
umweltbedingte Hautveränderungen. 
100 ml, € 59,99. 

Ja, natürlich! 

Das Helena Rubinstein Powercell 
Skinmunity Serum schützt und 
verjüngt die Haut mit pflanzli
chen Stammzellen. 30 ml, € 110,–.

Sicher! 

Yves Rocher Elixir 
Jeunesse Essence 
Double Action Repair 
+ Anti-Pollution-Serum. 
Detox für die Haut dank 
Aphloiaextrakt aus 
nachhaltigem Pflanzen
anbau, 30 ml, € 39,90.

Reinigung: 
Pflege:

Vegane Produkte ohne Tier-
versuche sind mir wichtig!

Kein Problem! 

The Body Shop Japanese Matcha Tea Pollu-
tion Clearing Mask ist 100prozentig vegan 
und befreit die Haut von Schmutz und Ab
lagerungen. 75 ml, um € 20,–.

Kann man noch etwas tun, wenn 
schon erste Schäden sichtbar 
sind?

Ja, natürlich!

Am Morgen:

Für den Feuch-
tigkeitskick 

zwischendurch:

… und neige immer wieder zu 

Unreinheiten …

… brauche im Winter aber extra 

viel Pflege!


