DOSSIER URLAUBSPLANUNG FÜR DIE HAUT

Durch Sommerhitze wird die Widerstands
kraft der Haut geschwächt. Es entstehen
Rötungen und Irritationen.

häufig viel älter, als sie eigentlich ist.
Das möchte verständlicherweise nie
mand. Hyperpigmentierungen kön
nen leider auch sehr hartnäckig sein.
Sie zu mildern ist extrem langwie
rig. Sowohl die Fehlproduktion und
-verteilung des Melanins in der Haut
müssen gebremst, als auch Irritatio
nen vermieden werden.
Der Schlüssel zu wieder ebenmässiger
Haut ist aktive Aufhellung bei gleich
zeitig minimaler Irritation. Und das
ist nicht immer einfach. Mit der richti
gen Pflege und Behandlung lässt sich
jedoch der ebenmässige Teint durch
aus wiederherstellen. Gute Kombina
tionen sind aufhellende Wirkstoffe
(z.B. Vitamin C oder Süssholzwurzel
derivate zur Minderung der Melanin
produktion) und beruhigende Stof-

fe. Hier eignen sich u.a. probiotische
Lysate (einzelne aus Bakterien ext
rahierte Stränge oder Stoffwechsel
produkte) oder spezielle Biosaccha
ride. Neben einer kontinuierlichen
Anwendung der Pflegeprodukte über
mindestens drei Monate ist konse
quenter Lichtschutz entscheidend
- zur Vorbeugung, aber auch zur
Minderung bereits bestehender Hy
perpigmentierungen. Nur so kann die
Haut geschützt werden, sich optimal
regenerieren und das überschüssige
Melanin, welches die Hyperpigmen
tierung verursacht, abbauen.

Unreinheiten
,,Happy Holiday" hat die Haut wei
terhin nur, wenn keine juckenden
Ausschläge hinzukommen. ,,Mallor
ca-Akne, Sonnenallergie und Hitzepi
ckel" sind weitere „Störfaktoren", die
die Urlaubspflegeplanung betreffen.
Wenn man zu Pusteln und Pickeln
am Dekollete oder an anderen Kör
perstellen neigt - egal welcher Ursa
che - sollten bereits im Vorfeld Mass
nahmen ergriffen werden.
Um deren Entstehung vorzubeugen,
empfiehlt es sich, immer gründlich
alle Cremerückstände mit sanften,
aber effektiven Reinigungsproduk
ten zu entfernen und besser Licht-
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Ursache

Folgen auf der Haut

Massnahmen

Niedrige Luftfeuch
tigkeit, Sonnenlicht,
Wärme

Trockenheitsfältchen [vor allem
an der Augenregion und am
Dekollete)

Intensive UV-Strah
lung

Elastizitätsverlust

Feuchtigkeitsspender [Urea,
Hyaluronsäure, Aloe vera,
Gurke und Algen)
========:1
Ausreichender Sonnenschutz

Hitze und gechlortes
Poolwasser

Entzündungen und Irritationen,
Lichtschwiele, rau und schuppig

Beruhigende Wirkstoffe

UV-Strahlung

Hyperpigmentierungen

Aufhellende Wirkstoffe mit
beruhigenden Stoffen, konsequenter Lichtschutz

Erhöhte Schweiss
und Talgbildung

Verstopfung der Poren, Unrein
heiten [Komedonen, Pickel]

Sanfte, effektive Reinigung,
tiefenreinigende Masken oder
Peelings

www.beauty-forum.ch 5/2019

===�'!::::::=

====�

schutzgele statt -lotionen oder -mil
chen zu verwenden. Gele verzichten
auf Emulgatoren und Fettkomponen
ten. Emulgatoren und auch bestimm
te Ölkomponenten sind nämlich Mit
verursacher der störenden Pickel und
sollten vorsorglich gemieden werden.
Ein weiterer Tipp ist, luftige Kleidung
zu tragen, um Schweiss, der die Bil
dung der Pickelehen begünstigt, gut
verdunsten zu lassen.
Auch entzündliche Pickel, Mitesser
oder andere Unreinheiten entstehen
im Sommer recht schnell. Denn die
erhöhte Schweiss- und stärkere Talg
bildung führt unmittelbar zur Ver
stopfung der Poren und es bilden sich
Unreinheiten wie Komedonen und
Pickel. Ein weiterer Grund, die Haut
stets gründlich zu reinigen. Die täg
lichen Pflegeprodukte sollten zusätz
lich wenig Fettkomponenten ent
halten. Um die Haut vor unschönen
Pickeln zu bewahren, sind wöchent
liche tiefenreinigende Masken oder
Peelings empfehlenswert. Intensive
Peelings haben den Vorteil, dass sie
die Haut nicht nur zum Strahlen brin
gen, sie können auch bei der Minde
rung von Hyperpigmentierungen ei
nen grossen Beitrag leisten.
Zuletzt ist es erforderlich, die Haut re
gelmässig von abgestorbenen Horn
schüppchen zu befreien und die durch
die Sonne verstärkte Harnschicht zu
normalisieren. ,,Profi"-Peelings, wie
z.B. Fruchtsäurebehandlungen, Kräu

terschälkuren oder Mikroderma
brasion sind dafür ideal. Sie wirken
intensiver als ein Peeling in der Heim
anwendung und schenken der Haut
neue Frische und Strahlkraft.
Da es Spezialbehandlungen sind, dür
fen sie jedoch ausschliesslich von ge
schulten Kosmetikerinnen durchge
führt werden.
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