BEAUTY

:

Gesiehlspflege
Reizarmr ,Joleriane
Ultra O%" von La RochePosay, ca. 21

Kann man
Anti-AgingCremes zu trüh
benutzen?
Produktemit Retinol
undVitamin C können
junge Hautreizen und
zu lrritationenführen.

ErsteAnti-Aging
Cremessollte man,
je nach Hauttyp,etwa
ab dem25. Lebensjahranwenden. Nie
zu

Alleraieers
mEiEFZeit

Für den Alltag ist eineTagescreme mit Lichtschutz oder eine leichteSonnencreme mil
LSF 15 ausreichend. lm Urlaub,am Strand,in
den Bergen und beiSport im Freien setzt man

enhnickeln?
Ja. Vor allem häufige

sich den UV-Strahlen wesentlich längerausund sollte eine nchtige Sonnencreme mil mindestens LSF 25 verwenden. Dort istder Breitbandschutz optimaler eingebettet als in einer
Tagescreme, sie hält besser auf der Haut.

Produktwechsel

lassen emplindliche Haut Überreagieren. Um das lrritationspotenzial zu minimieren,
sollten Produkte f ür empf indliche Haut de.matologisch aut ihre Verträglichkeit getestet sein und

Wichtig: Sonnenschutzist das ganze Jahrüber
notwendig, auch an bewölkten Tagenl
Dr. Tom llammona, Oiloktor lilr Forachung und
Entwlcklung b6i Cllnlque

nur ein f,/inimum an Inhaltsstoff en enthalten.
Dr. lrene Ros€ngarlen,
Yon La Roch€-Po3ay

wis6.n3ch.ltliche Leltrrng

Lichtschutz für den alltag:
SPF 2O"

frühanfangen kann

manoagegenmrl
einem gutenSonnen-

schutz-ohnehin
dasallerbeste Mittel
gegen Falten.
Dr. Ingri<l Schmo€ckel,

Dermatologln am Der
matologlkum Hamburg
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CI

Kg''nnsich
Sonnencreilte oder
eineKosmetik- Tagescreme mit LSF?

Wosn',ft

bei großen Poren?

DasA und O istdiesanfte, abergründliche Reinigung. z.B miteiner Mizellenlösung. Benutzen Sie dazu Seren und Cremes, die abschuppend' talgregulierend. antibakteriell und antientzündlich wirken,oder porenverfeinernde
Fluids mitSalicyl- und Fructrsäuren, z.B.'Söbium Pore Refiner" von Bioderma. Ein- bis zweimalpro Woche sind besondersenzymatische Peelings
emofehlenswert. Eine Ausreinigung durch eine Fachkosmetikerin ergänzt
die Pllege. Dr. claudla p€ttks-Rank, Dermatologin äm cutarb zentrum Münch€n

Be g än sl i gtr en :l I i leh

produk t e

rlrii'kliehPiekel?
:

Die Nu.ses Health

Study//der Harvard tJniversity

in

Boston zeigte, dass

Frauen. die als Teenager viele Milchprodukte verzehrten einum22Prozent
höheres Risiko haben, an Akne zu leiden. Das scheint v a. an Hormonspuren
in der l,/ilch zu liegen - ihr Einfluss aufAkne ist seit Langem bekannt. Doch
nicht immerspielt Essen eine Rolle.Tipp: Führen SievierWochen lang ein
Ernährungstagebuch und beobachten S|e lhre Haut. um zu erkennen.welche Lebensmittel Pickelauslösen. Prol or. Mlchaola axt-Gaderm.nn'
Haulfachäru tin und P.of€ssorln tüt G€8undhoit6fötdetung

Muss man

für tolle
Haut zur

Kosme-

tikerin
gehen?
Das kommtautden

Hauttypan. BeiHaut-

problemenwieAkne
oder Rosazea ist ein
Besuchineinem Kos-

metikstudiosinnvoll.
Grundsätzlich gilt:
Wenn dieBehandlung
der Seele guttut, istsie
auch frir die Haut gut.

Normalerweise reicht
es aus, alle sechs bis

achtWocheneinen
Termin auszumac*En.
Dr. Ingrld Schno.ckel,

Dernalologln ern q€rmatologlkum Hambutg

02114
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