
DR. JETSKE ULTEES HAUTBUCH

 

‘Love of beauty is taste. The creation of beauty is art’ 
Ralph Waldo Emerson 

Mein fünftes Kind
Träumen Sie auch von schöner Haut? Und haben Sie schon ein Vermögen für Cremes, Lotionen und Seren 

ausgegeben, um sich diesen Traum zu erfüllen? Dann haben Sie wahrscheinlich längst gemerkt, dass die Pro-

dukte wenige der vielen Versprechungen auch einhalten und Ihre Haut davon manchmal sogar schlechter zu 

werden scheint.

Ich kenne das. Ich habe sensible Haut und möchte sie gern schön halten. Ich kenne die Suche nach guten 

Produkten mit den richtigen Inhaltsstoffen, die ohne irreführende Behauptungen auskommen.
Bei meiner Arbeit als Ärztin und Leiterin der Abteilung für Hauttherapie in einer Privatklinik merkte ich, 
dass ich nicht die Einzige war, die Schwierigkeiten mit dem Gebrauch von Kosmetik hatte. Ich sah Frauen, 

die sich aufgrund von Problemen, die zu Hause durch falsche Anwendung von Kosmetik oder durch Anwen-

dung der falschen Produkte entstanden waren, Laserbehandlungen unterzogen.

Es war diese Frustration, die dazu führte, dass ich mich als Ärztin auf die Erforschung von Hautpflegepro-

dukten konzentrierte.

Ich habe bereits zwei Söhne und zwei Töchter und dieses Buch hier ist mein fünftes Kind.  Ich ging damit 
schwanger, und das deutlich länger als neun Monate.

Je mehr ich mich in die Wirkungsweise von Kosmetik vertiefte, desto schockierter war ich von dem Unsinn, 

den Halbwahrheiten und den ganzen Lügen, mit denen wir in Anzeigen, Reklamefilmen und auf den Etiket-
ten all der schönen Tiegel, Flaschen und Tuben bedrängt werden.

Glücklicherweise gibt es aber auch gute Nachrichten: Zwischen all den unsinnigen Tiegeln fand ich auch 



gute Produkte, die man sicher verwenden kann. Und ich entdeckte revolutionäre Inhaltsstoffe, die wirklich 
etwas Gutes für Ihre Haut tun. Welche das sind und wie man seine Haut am besten pflegen kann – das ist 
genau das, was ich Ihnen vermitteln möchte. Sehen Sie dieses Buch als Anleitung. Es ist noch nicht einmal 
notwendig, alles zu lesen, denn nicht jeder Aspekt wird auf Sie zutreffen. Suchen Sie sich das heraus, was Sie 
brauchen, und genießen Sie demnächst Ihre strahlende Haut.

 

Dr. Jetske Ultee

IHRE HAUT IST IHRE JACKE
(UND GENAUSO ZART WIE EIN WÄSCHESET)

 

KAPITEL 1

SO EINFACH IST ES NICHT.
Schauen Sie sich in Ihrem Bad einmal um. Da stehen zweifelsohne eine Menge Cremes, 
Lotionen, Scrubs und Parfüms, mit denen Sie sich selbst verwöhnen. Tiegel und Fla-

schen mit ansprechenden Logos. Auf den Etiketten stehen große Versprechen: in drei 
Wochen faltenfrei, Pigmentflecken verschwinden, straffe Haut – und noch viel mehr 
dieser Wunderwirkungen. Wenn es so einfach wäre, liefen wir alle mit einem jugend-

lichen, strahlenden Teint herum. 

 

Bestimmt haben Sie ein schönes Wäscheset, das nicht in die Waschmaschine darf, und das Sie vorsichtig mit 
einem milden Waschmittel reinigen, und es danach – ohne es auszuwringen – trocknen. Es wäre schade, 
wenn so etwas Schönes kaputt ginge. Eigentlich seltsam, dass wir unsere kostbare Haut nicht so schonend 

behandeln. Wir setzen sie aggressiven Reinigungsmitteln, Alkohol, Farbstoffen, Parfüm, heißem Wasser, der 
prallen Sonne, Saunen, Dampfbädern, Scrubs und Massagen aus und trocknen uns mit einem rauen Hand-

tuch ab.



Traurig aber wahr: Die meisten Hautprobleme verursachen wir selber.
Die Haut kann aber auch kaputtgehen. 

Schlimmer noch: Sehr viele Hautprobleme entstehen, weil wir selbst unsere Haut beschädigen. Die wich-

tigste Funktion der Haut ist, eine Barriere zwischen dem Körper und der Außenwelt zu formen. Ihre Haut ist 
Ihre Jacke. Sie schützt Sie vor äußeren Einflüssen: vor Bakterien, Viren, Feuchtigkeit, Hitze und Kälte. Diese 
Barrierefunktion ist wichtig für Ihre Gesundheit, aber auch für Ihre Schönheit. Bleibt die Barrierefunktion 
intakt, sieht die Haut schön aus: ebenmäßig, glänzend und jugendlich. Pickel und andere Unreinheiten, Ent-

zündungen, trockene Stellen, Ekzeme und vorzeitige Hautalterung entstehen oder verschlimmern sich, wenn 

Ihre Haut ihre Schutzfunktion nicht erfüllt.

 

Natürlich sollten Sie Ihre Haut gut pflegen, jedoch ohne sie zu 
beschädigen, zu reizen oder altern zu lassen.

 

Oft ist falsche oder falsch angewendete Kosmetik die Ursache. Aber auch ein ungesunder Lebenswandel, zu 
viel Sonne oder Stress haben einen negativen Einfluss auf die Barrierefunktion der Haut. Sollte man dann 
überhaupt keine Kosmetik benutzen? Sicherlich nicht. Ich bin Anhänger der Hautpflege. Es ist jedoch not-
wendig, dass man weiß, was man tut. 

 

Grundlage hierfür ist Kosmetik, welche die Haut nicht beschädigt, reizt oder altern lässt. Nur wenn Sie fal-

sche Pflegeprodukte vermeiden, wird sich Ihr Hautbild zusehends verbessern.
 

Der nächste Schritt ist es, Produkte zu finden, welche die Haut noch schöner machen. Denn gute Pflegepro-

dukte können der Haut wirklich etwas bieten. Dabei sollten Sie allerdings nicht an die leeren Versprechen 

denken, mit denen uns die Kosmetikbranche bedrängt. In drei Wochen faltenfrei, den Alterungsprozess an-

halten, Flecken wegradieren – das geht nicht. Doch was geht tatsächlich? Man kann den Alterungsprozess 
deutlich verlangsamen, den Teint frischer, ebenmäßiger und strahlender machen, Unreinheiten loswerden, 

feine Linien verringern, Rötungen bekämpfen und Pigmentflecken aufhellen. Eigentlich ziemlich viel.
 

Manche Stoffe sind gut, andere verursachen nur Falten.
Um herauszufinden, welche Kosmetika diese schönen Dinge für Ihre Haut tun, müssen Sie sich – erneut – in 
die Liste der Inhaltsstoffe vertiefen. Manche Stoffe sind gut für Sie, andere eben nicht. Und das hängt wieder 
von Ihrem Hauttyp und der Art Ihres Hautproblems ab. Der erste Schritt zu schöner Haut besteht also darin, 
seine eigene Haut kennenzulernen. Das ist nicht so einfach, denn es ist nicht nur eine Frage von trocken oder 

fettig. Es gibt immerhin 32 verschiedene Hauttypen.

Eine amerikanische Studie von Dr. Leslie Bauman zeigte, dass 80 Prozent aller Menschen den eigenen Haut-
typ falsch einschätzen.

Vielleicht denken Sie, dass Sie wissen, welchen Hauttyp Sie haben. Aber wissen Sie es wirklich? Die Hautana-



lyse im nächsten Kapitel hilft Ihnen, das herauszufinden.
 

TIPP

Inhaltsstoffe sind nach ihrer Menge aufgelistet. In der Regel stehen im untersten Teil Bestandteile, 
von denen weniger als ein Prozent enthalten ist. Also fast immer zu wenig, um etwas bewirken zu 
können.
 

Das heißt: Was auch immer auf dem Tiegel steht: Manchmal macht 
Kosmetik die Haut nicht jünger, sondern älter.

 

WELCHEN HAUTTYP HABEN SIE?
(80 PROZENT DER MENSCHEN WISSEN ES NICHT.)

 

KAPITEL 2

DAS MUSS MAN WISSEN
Es klingt vielleicht abgedroschen, ist aber logisch: Der erste Schritt zu schöner Haut 

besteht darin, den Hauttyp zu bestimmen. Die Gefahr, dass Sie sich dabei irren, ist 

groß, auch wenn Sie denken, ihn schon lange zu kennen. Durch aggressive Stoffe in 
Kosmetika kann auch die gesündeste Haut trocken und sensibel werden. Sie weist 

dann Symptome auf, die nichts mit dem Hauttyp zu tun haben, sondern nur mit den 

verwendeten Pflegeprodukten. 

Jede Haut ist anders. Und ihr Zustand verändert sich im Laufe des Jahres mit den Jahreszeiten und manch-

mal selbst mit den Tagen. Doch das Bestimmen des Hauttyps ist sehr wichtig, wenn man mit dem Gebrauch 
von Hautpflegeprodukten ein wirklich gutes Ergebnis erzielen will.
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KAPITEL 2

DAS MUSS MAN WISSEN
Es klingt vielleicht abgedroschen, ist aber logisch: Der erste Schritt zu schöner Haut 
besteht darin, den Hauttyp zu bestimmen. Die Gefahr, dass Sie sich dabei irren, ist 
groß, auch wenn Sie denken, ihn schon lange zu kennen. Durch aggressive Stoffe in 
Kosmetika kann auch die gesündeste Haut trocken und sensibel werden. Sie weist 
dann Symptome auf, die nichts mit dem Hauttyp zu tun haben, sondern nur mit den 
verwendeten Pflegeprodukten. 

Jede Haut ist anders. Und ihr Zustand verändert sich im Laufe des Jahres mit den Jahreszeiten und manch-
mal selbst mit den Tagen. Doch das Bestimmen des Hauttyps ist sehr wichtig, wenn man mit dem Gebrauch 
von Hautpflegeprodukten ein wirklich gutes Ergebnis erzielen will.
Es ist ziemlich schwierig herauszufinden, welchen Hauttyp man hat. Das liegt auch daran, dass Pflegepro-
dukte es manchmal unmöglich machen. Aggressive Inhaltsstoffe in Kosmetika können selbst die gesündeste 
Haut trocken und sensibel machen oder Unreinheiten verursachen. Die Haut weist dann Symptome auf, die 
nichts mit dem Hauttyp zu tun haben, sondern nur mit dem, mit dem sie eingecremt wurde. Am besten lässt 
es sich darum morgens, bevor man sich das Gesicht wäscht und eincremt, beurteilen, wie es um die Haut 
bestellt ist.

Trocken? Fettig? Normal?
Bevor Sie mit dem Eincremen beginnen können, sollten Sie zuerst feststellen, ob die Haut trocken oder fettig 
ist. Das klingt übrigens einfacher als es ist.



Trockene Haut kann zwei Ursachen haben. Sie kann trocken sein, weil die Hautbarriere, die schützende 
Schicht, beschädigt ist und nicht mehr gut funktioniert. Das kann man mit einer Mandarine vergleichen, die 
ohne Schale auch schnell austrocknet.
Trockene Haut entsteht aber auch, wenn zu wenig Talg produziert wird. Talg sorgt dafür, dass sich die Haut 
geschmeidig anfühlt und wenig Wasser verliert. Trockene Haut lässt sich an einem glanzlosen Teint erken-
nen.
 

Brauchen Sie Hilfe? Auf der Website www.dr-jetskeultee.de kann 
jeder, der sich nicht sicher ist, eine „online Hautberatung“ in 

Anspruch nehmen, bei der in kürzester Zeit der Hauttyp bestimmt 
wird.

 

Sie hat keinen natürlichen Glanz und neigt zu Schuppen. Zudem weist sie viele feine Linien auf, neigt zu Rö-
tungen und Irritationen und spannt nach dem Duschen oft unangenehm.
Das wichtigste Merkmal fettiger Haut ist, dass sie glänzt und sich speckig anfühlt. Im Laufe des Tages nimmt 
dieses Gefühl zu. Pickel können auf fettige Haut deuten, aber das ist nicht zwingend. Pickel können auch auf 
feuchtigkeitsarmer Haut entstehen, beispielsweise durch den Gebrauch von aggressiven Produkten. Diese 
stimulieren nämlich die Talgproduktion.
Die meisten Menschen haben Mischhaut mit fettigeren und trockeneren Zonen. Natürlich gibt es auch einige 
Menschen, die mit einer normalen Haut gesegnet sind: weder fettig noch trocken und mit einem schönen 
natürlichen Glanz. Es reicht jedoch nicht zu wissen, ob man trockene, fettige, normale oder Mischhaut hat. 
Um seine Hautpflegeprodukte mit Erfolg zu wählen, muss man noch vier weitere Fragen beantworten: Ha-
ben Sie sensible Haut? Haben Sie unreine Haut? Haben Sie Pigmentflecken? Zeigt Ihre Haut Anzeichen des 
Alterungsprozesses? 

Haben Sie sensible Haut?
Die Wahrscheinlichkeit für sensible Haut ist hoch: Statistisch gesehen leidet die Hälfte aller Menschen da-
ran. Sensible Haut wird schnell rot, zum Beispiel bei Temperaturschwankungen, und nach dem Gebrauch 
von kosmetischen Produkten brennt oder juckt sie manchmal. Bei sehr sensibler Haut sieht man Rötungen, 
Schuppen oder Pickel. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie sensible Haut haben, können Sie am besten Kapitel 8 
lesen. 

Haben Sie unreine Haut?
Pickel, Pusteln, Mitesser – sie alle fallen unter den Sammelnamen Akne. Meistens weiß man selber, ob man 
daran leidet. In Kapitel  erfahren Sie, wie man Akne erkennen und behandeln kann. Doch Vorsicht vor Di-
agnosefehlern: Rote Papeln, gelegentlicher Juckreiz und sensible Haut können auch auf Rosazea hinweisen 
(Kapitel 8). Rosazea und Akne erfordern unterschiedliche Herangehensweisen. Mittel, die gegen Akne hel-
fen, können Rosazea verschlimmern.



Haben Sie Pigmentflecken?
Wenn Sie einen unebenmäßigen Teint mit dunklen Flecken haben, leiden Sie an Pigmentstörungen. Es gibt 
verschiedene Arten Pigmentflecken, die jeweils eine andere Behandlung erfordern. Hierzu können Sie in 
Kapitel  mehr lesen. 

Zeigt Ihre Haut Anzeichen des Alterungsprozesses? 
Irgendwann bekommt jeder Mensch Falten, aber der eine leidet eher unter Alterungserscheinungen als der 
andere. Wenn Sie diese Probleme haben, sollten Sie bei der Wahl der Pflegeprodukte darauf Rücksicht neh-
men. Eine Anti Faltencreme gibt es zwar nicht, jedoch gute Inhaltsstoffe mit einer hautverjüngenden Wir-
kungsweise. Mit richtiger Pflege können Sie das Entstehen neuer Falten um Jahre hinauszögern. Darüber 
steht mehr in Kapitel .

Keine voreiligen Schlüsse ziehen
Wer seinen Hauttyp bestimmt hat, kennt seine speziellen Probleme. Auch wenn Sie in mehr als einer Hin-
sicht etwas ändern möchten, müssen Sie nicht etwa eine ganze Reihe verschiedener Produkte anwenden. 
Mit einer guten, milden Basispflege verbessert sich jedes Hautbild und werden viele Probleme abnehmen. 
Auch mit der Wahl der Inhaltsstoffe (Kapitel ) können Sie auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht nehmen. 
Glücklicherweise gibt es viele Alleskönner, mit denen man verschiedene Probleme zugleich bekämpfen kann.

Nur ein paar Fragen beantworten
Sollte es für Sie nicht so einfach sein, den Hauttyp zu bestimmen oder fehlt Ihnen die Geduld, alle Kapitel 
zu lesen, können Sie auf www.dr jetskeultee.de auf online Hautberatung  klicken. Nach dem Beantworten 
einiger Fragen wird die Hautkondition angezeigt und ein maßgeschneiderter Behandlungsplan erstellt.



MUST HAVE TOP 5 FÜR DIE HAUT 
(MEHR HAUTPFLEGEPRODUKTE BRAUCHEN SIE WIRKLICH NICHT)

 

KAPITEL 3

DAS IST ALLES
Zu jedem Hauttyp gehört ein persönlicher Pflegeplan. Im Geschäft können Sie aus 
Dutzenden Produkten wählen, Sie brauchen jedoch nicht mehr als fünf: einen Reini-
ger, ein Gesichtswasser, ein Peeling, eine Feuchtigkeitscreme und eine Sonnencreme.
Es ist ganz einfach: Wenn Sie sich an Ihren persönlichen Stufenplan halten, stehen 
die Chancen gut, dass sich Ihr Hautbild stark verbessert. Der Teint wirkt frisch, ge-
sund und strahlend.

 
Sie wissen nun, welchen Hauttyp Sie haben. Darauf ist Ihr persönlicher Stufenplan  abgestimmt. Es gibt eine 
Vielzahl an Produkten, aus denen Sie wählen können, worum es bei der Hautpflege jedoch geht, sind die 
folgenden fünf: ein Reinigungsprodukt (Cleanser), einen Toner, ein Peeling (E foliant), eine Creme mit An-
tio idantien und anderen wirksamen Inhaltsstoffen (Moisturizer) und eine Sonnencreme. Auf Ihnen basiert 
der Stufenplan, der bei fast jedem Hauttyp zu einem perfekten Ergebnis führt. 
Im Folgenden werden die Wirkungsweise und die Anwendung der fünf Produkte erklärt. Das sollten Sie erst 
lesen, sodass deutlich ist, wofür die Produkte dienen. Danach folgt ein Schema mit einem Stufenplan, der 
jeweils an die verschiedenen Hauttypen angepasst wurde.



Der Reiniger 
Weil alles mit sauberer Haut beginnt
Ein Reiniger, auch Gesichtsreiniger genannt, ist für jeden Hauttyp notwendig. Im Laufe des Tages und der 
Nacht lagern sich Talg und abgestorbene Hautzellen ab. Auch die Luftverschmutzung hinterlässt Spuren auf 
der Haut. Wenn man diese Rückstände nicht entfernt, sieht die Haut glanzlos und unregelmäßig aus und die 
Wahrscheinlichkeit, dass Pickel und Falten entstehen, erhöht sich.
Achten Sie vor allem darauf, einen milden, flüssigen Reiniger zu kaufen, der nur minimal schäumt. Er sollte 
sich leicht mit Wasser abwaschen lassen. Viele Produkte, die man in der Parfümerie oder im Drogeriemarkt 
kaufen kann, enthalten aggressive Inhaltsstoffe wie denaturierten Alkohol, Parfüm oder die Industrieseife 
Natriumlaurylsulfat, welche die Hautbarriere beschädigt. Das Ergebnis: Die Haut fühlt sich nach dem Rei-
nigen trocken an und spannt. Langfristig garantiert das rote Flecken, Schuppen und Pickel. Diese Wirkung 
wollen Sie sicher nicht erreichen. 
Ebenso wenig geeignet ist aber auch ein zu reichhaltiger Reiniger, nach dessen Gebrauch sich die Haut kle-
brig statt sauber anfühlt.

Anwendung: Benetzen Sie Ihre Haut mit lauwarmem Wasser, massieren Sie den Reiniger mit sanften Bewe-
gungen ein und spülen Sie ihn dann wieder ab. Bei sehr empfindlicher oder trockener Haut wenden Sie den 
Reiniger nur abends an und erfrischen Ihr Gesicht morgens nur mit Wasser.

Das Gesichtswasser 
Weil es wirklich schön macht 
Dieses Produkt ist weniger bekannt. Und doch ist ein gutes Gesichtswasser ein sehr wichtiger Bestandteil der 
Hautpflege. Nach dem Reinigen kann man damit die letzten Reste des Reinigers entfernen. Außerdem ent-
hält es beruhigende, feuchtigkeitsbindende und entzündungshemmende Inhaltsstoffe sowie Antio idantien 
(siehe Kapitel  über Inhaltsstoffe). Das sind die Stoffe, die wirklich schön machen, und die kann die Haut 
immer gut gebrauchen. Sie sind zwar auch in Feuchtigkeitscremes enthalten, manche können jedoch besser 
in einer wässrigen Lösung aufgenommen werden. Ein gutes Gesichtswasser ist also auch eine Art Feuchtig-
keitscreme. In fetteren Zonen des Gesichts kann es sie sogar ersetzen.
Sie sollten aber aufpassen, welches Gesichtswasser Sie verwenden. Es sind herkömmliche Produkte erhält-
lich, von denen die Haut kribbelt – was kein gutes Zeichen ist. Wahrscheinlich enthalten sie Alkohol oder 
Minze, Bestandteile, die die Haut irritieren, austrocknen und den Alterungsprozess fördern. 
Auch ein Gesichtswasser, das die Poren verkleinert  oder – anders gesagt – adstringent  ist, sollten Sie bes-
ser nicht kaufen. Die Wirkung wird nur behauptet, ein solches Produkt hat der Haut wahrscheinlich nichts 
zu bieten. Meiden sollte man auch solche Wässer, die gut riechen (Parfüm ist ein Tabu für die Haut) oder ge-
färbt sind. Natürliche  Inhaltsstoffe wie Minze, Hamamelis oder Auszüge aus Zitrusgewächsen eignen sich 
ebenfalls nicht für ein Gesichtswasser, denn sie können die Haut irritieren und Hautprobleme verursachen.



Das Peeling 
Weil es den Teint frisch, strahlend und ebenmäßig macht
Nur wenige Menschen haben im Badezimmer ein Gesichtswasser stehen, aber ein Peeling ist noch weniger 
verbreitet. Dieses Produkt entfernt abgestorbene Hautzellen, die sich fortwährend auf dem Gesicht anhäu-
fen. Ab dem 0. Lebensjahr ist es wichtig, diese Schicht abgestorbener Zellen regelmäßig zu entfernen, weil 
sie die Haut glanzlos und blass werden lassen. Wird das nicht gemacht, verstopfen die Poren und der Talg 
kann nicht abfließen, wodurch auch schneller Pickel und Mitesser entstehen.
Ein gutes Peeling kann noch viel mehr. Es macht den Teint frischer, strahlender und ebenmäßiger. Es ver-
bessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und kann die Haut sogar straffen. In meinen Augen ein spekta-
kuläres Produkt.
Es geht hier aber nicht um die viel verkauften Scrubs, die mit kleinen Körnchen abgestorbene Hautzellen 
wegschleifen. Denn die können die Haut beschädigen und die natürliche Hautbarriere aus dem Gleichge-
wicht bringen.
 

Sie sollten Produkte mit sogenannten Hydro ysäuren verwenden. Es gibt drei Sorten:
 Alpha Hydro ysäuren (AHA)
 Beta Hydro ysäuren (BHA)
 Poly Hydro ysäuren (PHA)

 

Vielleicht haben Sie noch nie etwas von AHA, BHA und PHA gehört, sie sind jedoch allen Dermatologen 
bekannt. Die Wirkungsweise dieser Säuren auf der Haut ist eine der wichtigsten Entdeckungen der kosmeti-
schen Dermatologie. 

Was ist AHA?
AHAs werden auch Fruchtsäuren genannt. Die bekannteste AHA ist Glykolsäure (Glycolic acid). Sie ist was-
serlöslich und bestens für trockene und sonnengeschädigte Haut geeignet. Sie macht den Teint strahlender 
und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit besser gespeichert werden kann. In Tierversuchen stellte sich heraus, dass 
sie sogar das Hautkrebsrisiko senkt.
Man sollte sich ein Produkt suchen, das eine Konzentration von mindestens sechs Prozent enthält. Mehr als 
zehn Prozent sollten es für eine tägliche Anwendung allerdings nicht sein, weil dann die Wirkung zu aggressiv 
wäre. Wenn Glykolsäure nicht oben auf der Liste der Inhaltsstoffe steht, kann man davon ausgehen, dass die 
enthaltene Konzentration nicht hoch genug ist. Eine weitere bekannte AHA ist Milchsäure (Lactic acid). Sie 
eignet sich besser für empfindliche Haut, scheint jedoch auch weniger effektiv zu sein. 

Was ist BHA?
Die bekannteste BHA ist Salicylsäure (Salicylic acid). Sie ist fettlöslich und darum bestens für fettige und zu 
Unreinheiten neigende Haut geeignet. Sie dringt in die Poren ein und löst den dort angesammelten Talg auf. 



Das macht sie zu einer der besten Mittel gegen Mitesser und Grieskörner. Man sollte ein Produkt suchen, das 
eine Konzentration von eineinhalb bis zwei Prozent enthält. Wenn die Salicylsäure am Ende der Liste der 
Inhaltsstoffe steht, kann man davon ausgehen, dass die Konzentration zu gering ist. Höhere Konzentrationen 
(ab acht Prozent) werden bei der Hornhaut  und Warzenbehandlung verwendet, sind für die Gesichtshaut 
jedoch nicht geeignet.

Was ist PHA?
Die bekanntesten PHAs sind laktobionische Säure (Lactobionic acid) und Glykonolakton. Obwohl die Wir-
kung mit der von Glykolsäure vergleichbar ist, dringen diese Stoffe nicht so leicht in die Haut ein, wodurch 
sie weniger effektiv scheinen. Sie haben jedoch den Vorteil, dass sie die Haut weniger reizen, und sind somit 
eine gute Alternative für sensible Haut.

Für alle Peelings gilt: Sie sollten umsichtig angewendet werden, denn sie können die Haut anfangs reizen. 
Das ist auch nicht so ungewöhnlich, schließlich handelt es sich um Säuren. Wenn man die Dosierung jedoch 
langsam steigert, verträgt fast jeder eines der drei Peelings.
Auch wichtig zu wissen: Peelings wirken nur bei einem niedrigen pH Wert (Säuregrad). Man sollte deshalb 
vor dem Kauf eines Produktes danach fragen. Liegt er über , sollte man das Produkt besser nicht kaufen.
Meiner Erfahrung nach verträgt fast jeder Glykolsäure, Milchsäure oder Salicylsäure. Personen, die allergisch 
auf Aspirin reagieren, sollten mit Salicylsäure aufpassen, denn diese hat die gleiche chemische Struktur.
 
Anwendung: Nach dem Reiniger und dem Gesichtswasser eine geringe Menge auf die Haut auftragen, nicht 
abspülen.

Die Feuchtigkeitscreme 
Weil sie die Haut gesund hält
Wie der Name bereits sagt, ist eine Feuchtigkeitscreme eine Creme, welche die Feuchtigkeit in der Haut 
bindet. Das ist vor allem für trockene und beschädigte Haut wichtig. Die Creme verhindert weiteren Feuch-
tigkeitsverlust und unterstützt die Regeneration der Hautbarriere. Es wurde bereits darauf hingewiesen: Bei 
fettiger Haut ist ein Gesichtswasser manchmal bereits ausreichend. Eine Feuchtigkeitscreme kann fettige 
Haut zu sehr glänzen lassen und selbst Hautprobleme wie Pickel verursachen.
Im Gegensatz zu dem, was in der Werbung behauptet wird, kann eine Feuchtigkeitscreme Falten nicht dau-
erhaft zum Verschwinden bringen. Allerdings fallen feine Linien und Fältchen mehr auf, wenn die Haut sehr 
trocken ist. Eine Feuchtigkeitscreme sorgt also nur dafür, dass sie für eine gewisse Zeit weniger ins Auge 
fallen. Wenn man sie einmal nicht verwendet, werden die Fältchen sofort wieder sichtbar.
Und doch ist eine Feuchtigkeitscreme sinnvoll, weil sie dazu beiträgt, die Barrierefunktion der Haut intakt zu 
halten. Noch besser ist es, wenn sie Stoffe wie beispielsweise Antio idantien beinhaltet, die der Haut einen 
Zusatznutzen bieten und dem Entstehen neuer Falten oder Pigmentflecken entgegenwirken.
Leider ist es auch bei Feuchtigkeitscremes schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Parfüm, denaturier-
ter Alkohol und andere reizende Inhaltsstoffe machen eine Feuchtigkeitscreme wertlos und sogar schädlich 



für die Haut. Auch eine lange Reihe wirksamer Inhaltsstoffe auf dem Etikett sagt möglicherweise nur sehr 
wenig über den tatsächlichen Nutzen. Hersteller sind nicht verpflichtet, die Mengen anzugeben, die von die-
sen Stoffen in ihren Produkten enthalten sind. Es ist also aus Werbegründen sehr verlockend, einer Creme 
kaum messbare Mengen von allerlei an sich wirksamen Stoffen zuzufügen. Hinzu kommt noch, dass manche 
Inhaltsstoffe zwar nützlich sind, jedoch empfindlich auf Sauerstoff reagieren. So ist Vitamin C zum Beispiel 
schon zerfallen, bevor der Tiegel aufgeschraubt wurde. Schade ums Geld.
Ein gutes Produkt befindet sich deshalb in einem sogenannten airless (luftdichten) Pumpspender und nicht 
in einem Tiegel. Im Allgemeinen kann man sagen, dass nützliche Substanzen in zu geringen Mengen enthal-
ten sind, wenn sie unten in der Liste der Inhaltsstoffe genannt werden.
 
Anwendung: Nach dem Reiniger, dem Gesichtswasser und einem eventuellen Peeling eine kleine Menge 
Feuchtigkeitscreme in die Haut einmassieren. Das Peeling sollte eingezogen sein, bevor die Feuchtigkeit-
screme aufgetragen wird. Wenn Ihre Haut sehr trocken ist, sollten Sie kein Peeling verwenden und die Feuch-
tigkeitscreme auf der noch vom Gesichtswasser feuchten Haut verreiben.
 

Der Preis sagt wenig über die ualität
Der Preis eines Produktes bietet bei der Wahl eines Moisturizers keinen Anhaltspunkt. Eine Creme für ein-
hundert Euro mit einer beeindruckenden Liste von Inhaltsstoffen kann für die Haut vollkommen nutzlos 
sein. Ich kenne jedenfalls keine einzige Substanz mit einer bewiesenen Wirkung, die eine Creme so teuer 
machen könnte.
Auf der anderen Seite kann man von einer Creme zu ein paar Euro nicht erwarten, dass sie hochwertige und 
wirksame Stoffe enthält. Wenn ein Produkt so günstig ist, dann ist es nicht zwangsläufig schlecht, wird aber 
die Haut höchstens vor dem Austrocknen schützen und ihr weiter nichts bieten. 

Sonnencreme  
Weil sie die beste Anti-Faltencreme ist
Für die Pflege Ihrer Haut sollten Sie jeden Tag Sonnencreme verwenden. Die schützt die Haut vor der Haup-
tursache von Falten schlechthin: dem Sonnenlicht.
Ob Sommer oder Winter, drinnen oder draußen – man ist der UV Strahlung täglich ausgesetzt, und die ist 
zu 0 Prozent für die Hautalterung verantwortlich. Darum kann ich es nicht genug betonen: Sonnencreme 
ist die wichtigste und allerbeste Anti Faltencreme. Wenn man damit früh beginnt, ist das eine Garantie für 
einen jungen, ebenmäßigen Teint bis ins hohe Alter. Man muss allerdings darauf achten, dass das Produkt 
UVA  und UVB Schutz bietet und mindestens Lichtschutzfaktor 1  hat. Wichtig ist auch, dass man ausrei-
chend viel verwendet. Für das Gesicht sollte es ungefähr ein halber Teelöffel sein. Auch Sonnencreme muss 
von guter ualität sein. Mehr Informationen hierzu stehen in Kapitel .

Nun wissen Sie, welche Produkte wichtig sind und wie Sie sie nutzen sollten. Es gibt kleine Unterschiede in 
der Anwendung, wenn die Haut trockener, fettiger oder sensibler ist. In der bersicht können Sie erkennen, 
welches die passende Pflege für Ihren Hauttyp ist.



Nicht sensible  
Haut Sensible Haut

TR
O

CK
EN

E 
H

AU
T Suchen Sie einen extra milden, nicht 

schäumenden, ölhaltigen Reiniger. Wenden 
Sie ihn nur abends an. Verwenden Sie 
nicht zu viel und waschen Sie ihn mit 
lauwarmem, nicht zu hartem Wasser ab. 

Suchen Sie einen extra milden, nicht 
schäumenden, ölhaltigen Reiniger. Wenden 
Sie ihn nur abends an. Verwenden Sie 
nicht zu viel und waschen Sie ihn mit 
lauwarmem, nicht zu hartem Wasser 
ab. Suchen Sie sich einen Reiniger mit 
wenigen Inhaltsstoffen.

N
O

R
M

AL
E 

H
AU

T Suchen Sie einen extra milden, nicht 
schäumenden ölhaltigen Reiniger. Wenden 
Sie ihn abends und eventuell morgens 
(nicht zu viel) an. Verwenden Sie nicht zu 
viel und waschen Sie ihn mit lauwarmem, 
nicht zu hartem Wasser ab. 

Suchen Sie einen extra milden, nicht 
schäumenden ölhaltigen Reiniger. Wenden 
Sie ihn nur abends an. Verwenden Sie 
nicht zu viel und waschen Sie ihn mit 
lauwarmem, nicht zu hartem Wasser 
ab. Suchen Sie sich einen Reiniger mit 
wenigen Inhaltsstoffen.

FE
TT

IG
E 

U
N

D
 M

IS
CH

H
AU

T Suchen Sie einen milden, leicht 
schäumenden Reiniger, der wenig oder 
kein Öl enthält. Wenden Sie ihn morgens 
und abends an und massieren Sie ihn vor 
dem Abwaschen gut ein. 

Suchen Sie einen milden, nicht 
schäumenden Reiniger, der wenig oder 
kein Öl enthält. Wenden Sie ihn morgens 
und abends sparsam an und massieren Sie 
ihn vor dem Abwaschen gut ein. Suchen 
Sie sich einen Reiniger mit wenigen 
Inhaltsstoffen.

 

Unsinn
ALL-IN-ONE-PRODUKTE

In unserer hektischen Zeit scheinen All-in-one-Produkte praktisch zu sein. Ich bin kein Befür-
worter dieses Trends. Einzelprodukte lassen sich besser variieren und bei Bedarf einfacher 
abwechseln. Der Vorteil von mehreren Produkten ist außerdem, dass man schneller merkt, 
wenn man etwas nicht verträgt. Das kann man dann seltener verwenden, weglassen oder er-
setzen.
 

REINIGER



Nicht sensible  
Haut Sensible Haut

TR
O

CK
EN

E 
H

AU
T Verwenden Sie morgens und abends 

Gesichtswasser. Morgens direkt danach 
(wenn die Haut noch feucht ist) eine 
Feuchtigkeitscreme auftragen.

Verwenden Sie morgens und abends 
Gesichtswasser. Morgens direkt danach 
(wenn die Haut noch feucht ist) eine 
Feuchtigkeitscreme auftragen.

N
O

R
M

AL
E 

H
AU

T Verwenden Sie morgens und abends 
Gesichtswasser. Morgens direkt danach 
(wenn die Haut noch feucht ist) eine 
Feuchtigkeitscreme auftragen.

Verwenden Sie morgens und abends 
Gesichtswasser. Morgens direkt danach 
(wenn die Haut noch feucht ist) eine 
Feuchtigkeitscreme auftragen.

FE
TT

IG
E 

U
N

D
 M

IS
CH

H
AU

T Verwenden Sie morgens und abends 
Gesichtswasser. Dieses Produkt kann bei 
sehr fettiger Haut die Feuchtigkeitscreme 
ersetzen.

Verwenden Sie morgens und abends 
Gesichtswasser. Dieses Produkt kann bei 
sehr fettiger Haut die Feuchtigkeitscreme 
ersetzen.

 
  

Egal was auf der Verpackung auch behauptet wird: Eine 
Feuchtigkeitscreme lässt Falten nicht verschwinden. Sie macht die 

feinen Linien nur etwas weniger sichtbar. 

GESICHTSWASSER



Nicht sensible  
Haut Sensible Haut

TR
O

CK
EN

E 
H

AU
T Verwenden Sie abends (oder eventuell 

morgens) Glykolsäure (Konzentration 
8-10%), nachdem Sie das Gesichtswasser 
aufgetragen haben. Vor dem Auftragen der 
Feuchtigkeitscreme kurz warten.

Verwenden Sie kein Peeling oder 
probieren Sie abends (oder eventuell 
morgens) Salicylsäure, Milchsäure oder 
laktobionische Säure. Vorsichtig aufbauen, 
zuerst nur jeden zweiten Tag anwenden.

N
O

R
M

AL
E 

H
AU

T Verwenden Sie abends (oder eventuell 
morgens) Glykolsäure (Konzentration 
8-10%), nachdem Sie das Gesichtswasser 
aufgetragen haben. Vor dem Auftragen der 
Feuchtigkeitscreme kurz warten.

Verwenden Sie kein Peeling oder 
probieren Sie abends (oder eventuell 
morgens) Salicylsäure, Milchsäure oder 
laktobionische Säure. Vorsichtig aufbauen, 
zuerst nur jeden zweiten Tag anwenden.

FE
TT

IG
E 

U
N

D
 M

IS
CH

H
AU

T Verwenden Sie abends (oder eventuell 
morgens) Glykolsäure (Konzentration 
1-2%), nachdem Sie das Gesichtswasser 
aufgetragen haben.

Verwenden Sie kein Peeling oder 
probieren Sie abends (oder eventuell 
morgens) Salicylsäure, Milchsäure oder 
laktobionische Säure. Vorsichtig aufbauen, 
zuerst nur jeden zweiten Tag anwenden.

 

Unsinn
AUGENCREME

ine e ie e eme  ie em n ic e Ha t m ie gen  b a c t man nic t
Eine Creme, die man um die Augen nicht verträgt, sollte man auch nicht auf den Rest des Ge-
sichts auftragen. Man sollte stattdessen lieber in eine Creme investieren, die mild genug ist 
für die Augenkonturen. Auch die Sonnencreme sollte so mild sein, dass sie die Region um die 
Augen nicht reizt.
 

PEELING



Nicht 
sensible Haut Sensible Haut

TR
O

CK
EN

E 
H

AU
T Verwenden Sie die Feuchtigkeitscreme 

morgens und abends – morgens direkt 
nach dem Gesichtswasser (wenn die Haut 
noch feucht ist) auftragen und abends 
auf das Peeling (wenn Sie es benutzen), 
jedoch erst, wenn es eingezogen ist.

Verwenden Sie die Feuchtigkeitscreme 
morgens und abends – morgens direkt 
nach dem Gesichtswasser (wenn die Haut 
noch feucht ist) auftragen und abends 
auf das Peeling (wenn Sie es benutzen), 
jedoch erst, wenn es eingezogen ist.

N
O

R
M

AL
E 

H
AU

T Verwenden Sie die Feuchtigkeitscreme 
morgens und abends – morgens direkt 
nach dem Gesichtswasser (wenn die Haut 
noch feucht ist) auftragen und abends 
auf das Peeling (wenn Sie es benutzen), 
jedoch erst, wenn es eingezogen ist.

Verwenden Sie die Feuchtigkeitscreme 
morgens und abends – morgens direkt 
nach dem Gesichtswasser (wenn die Haut 
noch feucht ist) auftragen und abends 
auf das Peeling (wenn Sie es benutzen), 
jedoch erst, wenn es eingezogen ist.

FE
TT

IG
E 

U
N

D
 M

IS
CH

H
AU

T Verwenden Sie Feuchtigkeitscreme nur 
auf den trockeneren Teilen des Gesichts. 
Abends nach dem Peeling auftragen, aber 
erst, wenn es eingezogen ist.

Verwenden Sie Feuchtigkeitscreme nur 
auf den trockeneren Teilen des Gesichts. 
Wer ein Peeling verträgt, lässt es abends 
gut einziehen und trägt dann erst die 
Feuchtigkeitscreme auf.

Unsinn
DERMATOLOGISCH GETESTET

Es klingt so verantwortungsbewusst: dermatologisch getestet. Aber es sagt eigentlich nichts. Getes-
tet bedeutet schließlich nicht für gut befunden. Außerdem weiß man weder, an wie vielen Menschen 
es getestet, und wie der Test durchgeführt wurde, noch mit welchem Ergebnis.
 
  

Ich könnte es von den Dächern schreien: Sonnencreme ist die 
wichtigste und allerbeste Anti-Faltencreme, die es gibt.

FEUCHTIGKEITSCREME



Nicht 
sensible Haut Sensible Haut

TR
O

CK
EN

E 
H

AU
T Verwenden Sie morgens 

eine Sonnencreme nach der 
Feuchtigkeitscreme.

Verwenden Sie morgens eine 
Sonnencreme, am besten mit Zinkoxid, 
Uvinul oder Tinosorb.

N
O

R
M

AL
E 

H
AU

T Verwenden Sie morgens 
eine Sonnencreme nach der 
Feuchtigkeitscreme.

Verwenden Sie morgens eine 
Sonnencreme, am besten mit Zinkoxid, 
Uvinul oder Tinosorb.

FE
TT

IG
E 

U
N

D
 M

IS
CH

H
AU

T Verwenden Sie morgens eine nicht fettende 
Sonnencreme nach dem Gesichtswasser 
(Aqua muss an erster Stelle in der Liste der 
Inhaltsstoffe stehen).

Verwenden Sie morgens eine nicht fettende 
Sonnencreme (am besten mit Zinkoxid, 
Uvinul oder Tinosorb) direkt nach dem 
Gesichtswasser (Aqua muss an erster 
Stelle in der Liste der Inhaltsstoffe stehen). 

Unsinn
DASS MAN NUR EINE MARKE VERWENDEN SOLL

c  a  i t b  ein c ne  S gan  c  en eb a c  n P kten eine  inie i  ie i -
k ng e t kt  n inn  e  eine Ha t g t flegen m c te  m  a  ie n a t t e eine  e en 
P kte  ac ten   i t g t m g ic  a  ie eine inie einen g ten einige  at  a  man abe  ie 

e c tigkeit c eme be e  n eine  an e en inie ka t  
 

Zusammengefasst: Halten Sie sich an einfache Prinzipien, 
befolgen Sie die Anweisungen und lassen Sie sich von schlauen 

Marketingspezialisten nichts weismachen.

SONNENCREME



WAS IST DA DRIN?
(ÜBER GUTE UND SCHLECHTE INHALTSSTOFFE.)

 

KAPITEL 4

GUT & SCHLECHT
Nichts ist so wichtig wie das Lesen der Liste der Inhaltsstoffe vor dem Kauf einer Creme, 
eines Gesichtswassers, eines Peelings, eines Reinigungsgels oder einer Sonnencreme. 
Gute Inhaltsstoffe sind nicht zwingend ein Garant für schöne Haut, schlechte hinge-
gen sehr wohl ein Garant für schlechte Haut. Weil ich es Ihnen ersparen möchte, ein 
dickes Buch zu studieren, in dem tausende Substanzen beschrieben werden, schleuse 
ich Sie in diesem Kapitel in ein paar Schritten zu Produkten, die zu Ihrer Haut passen.

 
Ich kann es nicht oft genug sagen: Falsche Inhaltsstoffe machen die Haut unansehnlicher und älter.
Leider wird es uns nicht einfach gemacht, gute und schädliche Zutaten zu unterscheiden. Die Hersteller 
sind verpflichtet, ihre Produkte mit einer Liste der Inhaltsstoffe zu versehen. Diese ist jedoch oft nur schwer 
verständlich. Es gibt gute Handbücher über Inhaltsstoffe in Kosmetika, aber die sind so dick wie ein altmodi-
sches Telefonbuch. Die gute Nachricht: Ich kenne ein paar Tricks, um Sie in wenigen Schritten zum richtigen 
Produkt zu bringen.

In fünf Schritten zur idealen Kosmetik
Die Liste der Inhaltsstoffe (INCI) steht auf jeder Flasche und jedem Karton. Leider klebt genau an der Stelle 
oft ein großes Preisetikett. Erst nachdem das mühsam entfernt wurde, kann die eigentliche Arbeit beginnen. 
Wenn Sie die unten stehenden Schritte befolgen, bleiben von vielen Hundert Produkten nur noch ein paar 



übrig. Das erleichtert die Wahl erheblich. 

Schritt 1 
Schauen Sie auf den Preis.
Bitten Sie die Verkäuferin, Ihnen keine Produkte zu zeigen, die teurer als 100 Euro sind. Kein einziges gutes 
Produkt muss mehr kosten.  
Zu billig ist jedoch auch kein gutes Zeichen. Für eine Creme, die nicht mehr als ein paar Euro kostet, bezahlt 
man eigentlich fast nur den Tiegel und das Marketing. Ein sehr preiswertes Produkt genügt vielleicht, wenn 
man zum Beispiel nur trockene und sensible Haut einfetten  möchte, mehr kann man davon allerdings nicht 
erwarten. 

Schritt 2 
Tiegel sollten Sie links liegen lassen. Cremes mögen nämlich kein Licht und keine Luft.
Nach Cremes in Tiegeln brauchen Sie nicht schauen. Das erspart Ihnen viel Arbeit. Auch durchsichtiges Glas 
ist als Verpackung ungeeignet. Denn Antio idantien sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Pflegeprodukte, da 
sie die Haut schützen. Und die vertragen keinen Sauerstoff – egal, was im Geschäft behauptet wird. Sogar 
stabilisierte Antio idantien mögen kein Licht und keine Luft. Denken Sie daran, was mit einer Banane oder 
einem Apfel passiert, die geschält sind: Sie werden braun.
Dasselbe passiert einer Creme mit hoch konzentrierten Antio idantien, wenn sie der Luft ausgesetzt wird. 
Falls nicht, ist das ein Zeichen dafür, dass davon wahrscheinlich nur sehr wenig enthalten ist. Am besten ge-
eignet ist ein luftdichter oder airless Pumpspender. Wenn man den nicht finden kann, sollte man eine Tube 
bevorzugen.

Schritt 3 
Ebenfalls ignorieren: Cremes mit Parfüm oder Alkohol oder getönte Cremes.
Meiden Sie parfümierte Produkte und solche, bei denen Alcohol denat  im oberen Teil der Liste der In-
haltsstoffe aufgeführt ist. Beides trägt nicht zur Schönheit bei. Auch rosafarbene, blaue oder grüne Produkte 
sollten Sie besser meiden.
Jetzt sind Sie schon ein ganzes Stück weiter, und obwohl wahrscheinlich nur wenige Produkte übrig sind, 
wird es noch etwas schwieriger.

Schritt 4 
Achten Sie auf unerwünschte Inhaltsstoffe.
Jetzt sollten Sie kontrollieren, ob ein Produkt noch weitere schlechte Bestandteile enthält. Die folgenden 
Inhaltsstoffe sind zu vermeiden:



– Aceton
– Alcohol denat
– Balsam of Peru
– Bergamot
– Camphor
– Citrus e tract, mit Ausnahme von Citric acid citronellol
– D limonene
– E trakte von Zitrusfrüchten wie lemon und Grapefruit  
– Cinnamic alcohol
– Cinnamon oil 
– Chloroacetamide 
– Dichloromethane 
– Diethanolamine 
– DMDM hydantoin 
– Eucalyptus 
– Eugenol
– Geraniol 
– Linalool 
– Lavendel 
– Menthol
– Methylchloroisothiazolinone  Methylisothiazolinone (kathon CG) 
– Mint
– O ybenzone (Benzophenone )
– Oak moss
– Propylene glycol (im obersten Drittel der Liste der Inhaltsstoffe)
– Resorcinol (Benzene 1, diol)
– Sodium lauryl sulphate
– Tea tree oil
– Triclosan
– lang lang
 

Bekommen Sie schnell Pickel, meiden Sie besser Produkte mit:
– Acetylated lanolin alcohol
– Algae e tract
– Coconut oil
– Decaglycerol decaoleate
– Decyl oleate
– Grapeseed oil
– He adecyl glycol
– Hydrogenated lanolin
– Isocetyl stearate
– Isopropyl isostearate



– Isopropyl lanolate 
– Isopropyl linoleate
– Isopropyl myristate
– Isopropyl palmitate
– Isostearic acid
– Lanolic acid
– Myreth  myristate
– Myristyl lactate
– Myristyl myristate
– Myristyl propionate
– Oleic acid
– Oleyl alcohol
– Peach kernel oil
– Sweet almond oil
 

Kaufen Sie keine Cremes in Tiegeln. Antioxidantien vertragen kein 
Licht und keine Luft. Am besten geeignet ist ein luftdichter oder 
airless umpspender. enn Sie den nicht nden k nnen, sollten 

Sie eine Tube bevorzugen.

Schritt 5 
Achten Sie auf gute Inhaltsstoffe
Jetzt müssen Sie noch herausfinden, ob Ihr Produkt wirksame Substanzen enthält. Von den Hunderten kos-
metischen Inhaltsstoffen habe ich die wichtigsten und nützlichsten hier aufgelistet. Es sind diejenigen, die 
das Hautbild wirklich verbessern können, wenn auch nicht sofort. Sie dürfen nicht aufgeben – Ihre Haut wird 
es Ihnen danken.

1 Hydratierende Inhaltsstoffe
Das sind Stoffe, die die Feuchtigkeitsbalance der Haut wiederherstellen, Feuchtigkeit festhalten und oder 
verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Haut verdunstet. Sie sorgen dafür, dass sich Ihr Hautbild schnell ver-
bessert. Die in der Regel etwas fettigen Stoffe bilden zusammen mit Wasser die Grundlage einer Creme.
 

 Dimethicone (Silikon)
sorgt dafür, dass sich die Haut glatt und nicht fettig anfühlt. Hauttypen: alle. Es ist vor allem für trockene 
Haut in Kombination mit Akne geeignet, denn der Stoff verursacht weniger allergische Reaktionen und ver-
stopft die Poren nicht.
 Cyclomethicone (Silikon)
ist hydratierend (feuchtigkeitsregulierend) und sorgt dafür, dass sich die Haut glatt und nicht fettig anfühlt. 



Hauttypen: alle. Es ist vor allem für trockene Haut in Kombination mit Akne geeignet, denn der Stoff ist hy-
poallergen und verstopft die Poren nicht.
 Glycerin
ist feuchtigkeitsregulierend, wirkt gut in Verbindung mit Hyaluronsäure. Hoch konzentriert kann es sich 
etwas klebrig anfühlen. Hauttypen: normale und trockene Haut.
 Hyaluronsäure
ist durch seine feuchtigkeitsbindende Eigenschaft feuchtigkeitsregulierend und wirkt gut in Kombination mit 
Glycerin. Hauttypen: alle.
 Kollagen
kann genauso wie Hyaluronsäure gut Feuchtigkeit binden. In Kosmetika wird oft die pflanzliche Variante 
verwendet. Es hilft nicht gegen Falten, auch wenn viele Menschen das glauben. Hauttypen: alle. 
 Petrolatum (wie in Vaseline)
ist stark feuchtigkeitsbindend. Produkte mit Petrolatum fühlen sich fettig an, darum ist dieser Stoff in lu-

uriöseren Cremes meist nicht enthalten. Doch bei e trem trockener Haut kann eine Nacht mit Vaseline im 
Gesicht Wunder wirken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu allergischen Reaktionen kommt, ist sehr klein. 
Hauttypen: sehr trockene, sensible Haut.
 Mineralöle
sind genauso wie Petrolatum stark feuchtigkeitsbindend, aber nicht so fettig. Im Gegensatz zur vorherrschen-
den Meinung verursachen Mineralöle keine Akne. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu allergischen Reaktio-
nen kommt, ist ebenfalls sehr klein. Hauttypen: trockene, sensible Haut.
 Pflanzenöle
wie Jojobaöl oder Olivenöl helfen der Haut, Feuchtigkeit zu bewahren und enthalten auch Antio idantien. 
Vermeiden sollte man stark riechende le wie Lavendel , Minz  oder Teebaumöl. Sie können die Haut reizen. 
Wenn man schnell allergisch reagiert, sind Pflanzenöle nicht immer die beste Wahl. Hauttypen: trockene 
Haut.
 Lanolin (oder Wollfett)
ist Bestandteil vieler Basiscremes, die man beispielsweise in der Apotheke kaufen kann. Es hat Ähnlichkeit 
mit Talg und hilft gut gegen trockene Haut, löst aber manchmal Allergien aus. Hauttypen: trockene Haut 
ohne Akne.
 Sodium PCA
ist ein von Natur aus in der Haut vorkommender Bestandteil, der hydratierend wirkt. Hauttypen: alle.
 Urea (Harnstoff)
wurde ursprünglich aus Urin gewonnen, wird heutzutage jedoch synthetisch hergestellt. Er hat gute feuchtig-
keitsbindende Eigenschaften, kann in hohen Konzentrationen jedoch die Haut reizen. Hauttypen: alle, außer 
sensibler Haut.

 

TIPP
Wie verlockend es auch sein mag, wählen Sie ein Produkt auf der Grundlage der Inhaltsstoffe und 
nic t  ei  nat ic  e  bi  a  e  e ack ng te t  enn ei e  ent a ten ie e nat ic e 
P kte  n  einen k einen P ent at  i k ic  flan ic e  n a t t e
Hin  k mmt  a  a c  flan ic e S b tan en  bea beitet ein k nnen  a  i nen n  n c  



enig at ic e  e a ten geb ieben i t
e em gibt e  ie e n a t t e  at k metik  ie e  Ha t me  c a en a  n t en  ie e 

t e i c e e m ei ie  eagie en t t i c  enn ie em S nnen ic t a ge et t e en  
a  e te i t e a b  n a t t e  en  ie i k am n  ic e  in  ann i t e  n ic tig  

ob es sich dabei um natürliche oder synthetische Stoffe handelt.

 ie Ha tba ie e ie e e te en e St e
Diese Stoffe sorgen dafür, dass die schützende Schicht der Haut optimal funktioniert, sodass sie weiniger 
anfällig für Irritationen, Entzündungen und vorzeitige Alterung ist. Sie sind wichtiger, als man denkt.
 Niacinamid (Vitamin B )
ist aufgrund seiner vielen Eigenschaften ein Wundermittel. Wie kein anderer Stoff sorgt es dafür, dass die 
Haut wieder stark und widerstandsfähig wird. Es wirkt zudem beruhigend, feuchtigkeitsregulierend und ent-
fernt abgestorbene Hautzellen. Darüber hinaus ist es ein Antio idans. Es hilft gut gegen Schuppen, Akne und 
oberflächliche Pigmentierungen. Hauttypen: alle.
 Panthenol (Vitamin B )
hydratiert und regeneriert die Schutzfunktion der Haut. Hauttypen: alle.
 Ceramide
kommen von der Natur aus in der Haut vor. Sie sind ebenfalls feuchtigkeitsbindend und wirken gut in Kom-
bination mit Cholesterin. Hauttypen: alle.
 Cholesterin
kommt von der Natur aus in der Haut vor. Es ist gleichfalls feuchtigkeitsbindend und wirkt gut in Kombina-
tion mit Ceramiden. Hauttypen: alle.
 Cetyl stearate
macht die Schicht mit abgestorbenen Hautzellen weicher, ohne dass sich die Haut fettig anfühlt. Hauttypen: 
alle.

3 Peelende Substanzen
Als Peelen bezeichnet man das Entfernen abgestorbener Hautzellen. Das ist vor allem ab dem 0. Lebensjahr 
wichtig. Die oberste Schicht der Haut, die Hornschicht (Stratum corneum), wird dann dicker, und dadurch 
wirkt der Teint leicht fahl.
 Glycolic acid oder Glykolsäure (siehe Kapitel )
entfernt abgestorbene Hautschuppen, hydratiert und ist Antio idans. Sie wirkt nur bei einer Konzentration 
von über fünf Prozent und einem pH Wert (Säuregrad) unter fünf. Dann verbessert sie die Feuchtigkeitsba-
lance der Haut und kann in höherer Konzentration gegen Pigmentflecken helfen. Hauttypen: normale Haut, 
trockene Haut, sonnengeschädigte Haut, pigmentierte Haut.
Weniger gut für sensible Haut geeignet.
 Lactic acid oder Milchsäure (siehe Kapitel )
entfernt abgestorbene Hautschuppen. Sie ist weniger reizend als Glykolsäure, aber auch etwas weniger effek-
tiv. Hauttypen: alle.
 Salicylic acid oder Salicylsäure (siehe Kapitel )



entfernt abgestorbene Hautschuppen, dringt tief in die Poren ein und hält diese sauber. Sie ist weniger rei-
zend als Glykolsäure. Hauttypen: fettige Haut, sensible Haut, unreine Haut.
 Retinal
ist mit der Vitamin A Säure verwandt, aber rezeptfrei erhältlich. Es hat einen leichten Peeling Effekt und 
wirkt weniger gut als Vitamin A Säure (siehe Kapitel ). Zudem kann es die Haut leicht reizen. Die Verarbei-
tung von Retinal in kosmetischen Produkten ist schwierig. Hauttypen: alle, außer sensibler Haut.
 Niacinamid (Vitamin B )
hat einen leichten Peeling Effekt und ist eine gute Alternative für Menschen mit sensibler Haut, die sich nicht 
trauen, ein gesondertes Peeling mit Glykolsäure oder Salicylsäure zu benutzen.
Hauttypen: alle.

4 Beruhigende Substanzen
Sie sind für jeden Hauttyp wichtig, vor allem jedoch für sensible und Akne Haut.
 Allantoin
wird seit jeher benutzt, um die Wundheilung zu stimulieren. Es hat einen leichten Peeling Effekt und sorgt 
für eine zarte Haut. Hauttypen: alle.
 Glycyrrhiza glabra
wird aus der Süßholzwurzel (Licorice e tract) gewonnen und wirkt nicht nur beruhigend, sondern auch Talg 
regulierend. Es kann auch zur Behandlung von oberflächlicher Pigmentation eingesetzt werden. Hauttypen: 
alle.
 Beta glucan
ist ein weiteres Multitalent. Es wirkt beruhigend, ist ein Antio idans und stimuliert die Wundheilung. Haut-
typen: alle.
 Grüner Tee
ist bewiesenermaßen effektiv für die Haut. Er beruhigt, wirkt antio idantisch und verringert das Hautkrebs-
risiko. Leider lässt sich grüner Tee nur schwer zu Kosmetikprodukten verarbeiten, da er sehr instabil ist und 
keinen Sauerstoff verträgt. Ist er in einer ausreichend hohen Konzentration in einem Produkt enthalten, 
verfärbt es sich oft braun. Hauttypen: alle.
 Traubenkerne trakt
wirkt wie grüner Tee beruhigend und ist antio idantisch. Hauttypen: alle.
 Ginkgo biloba
wirkt beruhigend und ist antio idantisch. Hauttypen: alle.
 Bisabolol
wirkt beruhigend und antibakteriell. Es stammt aus der Kamille und trägt dazu bei, dass andere Inhaltsstoffe 
besser in die Haut eindringen können. Hauttypen: alle.
 Niacinamid (Vitamin B )
wirkt beruhigend und entzündungshemmend, ist für Menschen mit Akne und Rosazea sehr gut geeignet. Es 
ist auch ein Antio idans und hilft gegen oberflächliche Pigmentation. 
 

uch nicht er enden  remes, die ar üm oder lkohol enthalten 
oder eine rosa, blaue oder grüne arbe haben. Sie tragen nicht zur 



Sch nheit bei.

 nti i antien
Viele der bereits genannten Inhaltsstoffe sind (gleichzeitig) Antio idantien. Sie sind unentbehrliche Helfer 
im Kampf gegen freie Radikale, aggressive instabile Sauerstoffmoleküle, die die Haut altern lassen. Es gibt 
noch weitere:
 Ascorbinsäure (Vitamin C)
ist unerlässlich für nahezu jeden Hauttyp. Es gibt wenige Substanzen, von denen so gut bewiesen ist, dass 
sie der Haut Gutes tun. Vitamin C verhindert Sonnenschäden und wirkt gegen oberflächliche Pigmentation. 
Von Nachteil ist, dass es in hohen Konzentrationen die Haut reizen kann. Außerdem verliert es schnell seine 
Wirkung, wenn es mit Sauerstoff in Kontakt kommt.
Etwas stabilere Formen von Vitamin C sind Magnesium ascorbyl phosphate, Sodium ascorbyl phosphate, 
Tetrahe yldecyl ascorbate und Ascorbyl palmitate. Leider sind diese wahrscheinlich weniger effektiv. Ein 
Produkt mit Vitamin C muss in einem luftdichten Pumpspender abgefüllt sein. Hauttypen: alle, aber für sen-
sible Haut darf die Konzentration nicht mehr als fünf Prozent betragen.

 Tocopherol (Vitamin E)
wirkt am besten in Kombination mit Vitamin C. 
Hauttypen: alle.
Alpha Lipoic Acid 
Hauttypen: alle.
Coenzym 10
Hauttypen: alle.
Idebenone
Hauttypen: alle.
Ergotheine
Hauttypen: alle.
Granatapfel
Hauttypen: alle.
Beta-Carotin
Hauttypen: alle.
Coenzym 10
Hauttypen: alle.
Genistein
Hauttypen: alle.
Leucopene
Hauttypen: alle.
Evodia e tract
Hauttypen: alle.
Niacinamid
Hauttypen: alle.



Koffein
Hauttypen: alle.
 

Die Liste macht deutlich, dass es viele Inhaltsstoffe gibt, die gut für die Haut sind. Wenn Sie unsicher sind 
und nicht genau wissen, auf welche Sie besonders achten sollen, dann wählen Sie auf jeden Fall ein Produkt 
mit Vitamin C, auch Ascorbic acid genannt. Vitamin C wirkt noch besser, wenn man es mit einem anderen 
Antio idans wie Vitamin E (Tocopherol oder Tocopherol acetate) kombiniert. Auch Niacinamid B  ist eine 
ausgezeichnete Wahl. Es gibt viele Studien zur Wirkungsweise dieses Inhaltsstoffes und es lohnt sich, eine 
Creme mit Niacinamid B  zu verwenden. Nicht ohne Grund wird dieser Stoff in den Listen erwähnt. Sowohl 
Vitamin C als auch Niacinamid B  sind wahre Alleskönner, die Ihre Haut schöner machen.
Sollte eine Substanz für Ihren Hauttyp wichtig sein, achten Sie darauf, dass er in den oberen zwei Dritteln der 
Liste der Inhaltsstoffe steht. Andernfalls ist die Konzentration zu gering.
Und es gibt wirklich Kosmetikprodukte, die wirksame Inhaltsstoffe in ausreichend hohen Konzentrationen 
enthalten. Da ich weiß, dass die Suche danach viel Zeit in Anspruch nimmt, habe ich auf der Seite www.
dr jetskeultee.de produktempfehlung eine aktuelle Liste mit einigen Beispielprodukten veröffentlicht. Da-
mit möchte ich auch verhindern, dass Sie mit diesem Buch durch die Geschäfte laufen und nach Produkten 
fahnden, die vielleicht schon vor Monaten aus dem Handel genommen wurden. 
Um Ihnen die Suche nach idealen Kosmetikprodukten noch mehr zu erleichtern, habe ich noch einen Tipp 
für Sie: Ein großer Teil der noch nicht vorgestellten Inhaltsstoffe ist unwichtig. Das sind Substanzen, die 
verdicken, stabilisieren und dafür sorgen, dass sich das Produkt besser auftragen lässt. Sie müssen also keine 
Zeit damit verschwenden, herauszufinden, was solche Inhaltsstoffe bewirken. 
 

assen Sie sich nichts erkau en, as mehr als  uro kostet. u 
sparsam sollten Sie aber auch nicht sein. on einem rodukt, das 

nur ein paar uro kostet, kann man nicht iel er arten. Sollte
 

Zusammengefasst:
Wörter, die auf ane  enden, sind Kohlenhydratketten, die das Produkt verdicken. Wörter, die auf ide  oder 
ate  enden, weisen auf Stoffe hin, die wässrige Produkte verdicken können.

Wörter, die auf pol  oder mer  enden, sorgen für die allgemeine Stabilisierung eines Produkts.
 

Sie sich nicht sicher sein: Auf meiner Website  
.dr jetskeultee.de nden Sie eine aktuelle  

Liste mit guten Produkten. 



AKNE KANN DAS LEBEN SCHWER MACHEN
(UND FAST JEDER IST DAVON BETROFFEN)

 

KAPITEL 5

MACHEN - VERMEIDEN
0 Prozent der Menschen sind von Akne betroffen. Die unerwünschten Pickel können 

einem das Leben erschweren, egal ob man in der Pubertät steckt oder schon erwach-
sen ist. Glücklicherweise kann man Akne leicht unter Kontrolle bekommen. Mit guter 
Pflege, ärztlicher und eventuell hauttherapeutischer Hilfe lässt sich sehr viel errei-
chen. Eine Sache sollte man auf keinen Fall tun: daran glauben, dass Hausmittelchen 
wie Zahnpasta, Zitronensaft und Essig helfen.

 
Bei der Schönheitspflege wird junger Haut so viel Aufmerksamkeit gewidmet, dass der Eindruck entsteht, 
jeder sorge sich um Falten, Hängewangen und andere Zeichen des Alterns. Man könnte beinahe vergessen, 
dass es noch ein anderes Hautproblem gibt, das einem das Leben ganz schön schwer machen kann.
Gut 0 Prozent der Menschen sind in ihrem Leben von Akne betroffen. (Journal of Investigative Dermatolo-
gy, 200 )
Und dabei geht es nicht nur um Teenager, sondern auch um erwachsene Männer (2  Prozent) und Frauen 
( 0 Prozent). (Journal of the American Academy of Dermatology, 1 )

Akne ist das häufigste Hautproblem und größer als alle anderen Hautleiden zusammen.
Wenn man jung ist und Akne hat, ist das sehr unangenehm. Die Pubertät ist so schon schwer genug, zusätz-
liche Unsicherheit über das Aussehen macht diese Lebensphase nicht leichter. Bemerkungen wie das gehört 
dazu  spenden da wenig Trost.
Auch als Erwachsener möchte man nicht, dass das Problem bagatellisiert wird. Ist doch schön, dass du in 



deinem Alter noch Pickel hast  hört kein Betroffener gern. Nein, das ist nicht schön. Von Akne kann man 
todunglücklich werden. Das allein ist schon Grund genug, um etwas dagegen zu tun. Auch wenn Akne nicht 
heilbar ist, so kann man sie gut unter Kontrolle bekommen und die Entstehung von Narben und Pigmentfle-
cken verhindern. Zumindest, wenn man weiß, was man tun muss. Denn auch für Akne gilt: Wissen ist Macht.

Sinnlos
PICKEL BETUPFEN

e ge en Sie genannte S t t eatment itte  m Picke   bet en  ie e in  i k ic  inn
 in Picke  ent te t be eit  ei c en  be  e  ic tba  i  Picke  kann man n  g t be

k m en  be  ie ent te en

ie ac en
Es gibt nie ausschließlich eine Ursache für Akne. Pickel, Knötchen und Mitesser entstehen durch eine Kom-
bination von erblicher Veranlagung und hormonellen Störungen.

Akne kann außerdem begünstigt werden durch:
– Stress
– falsche Hautpflegeprodukte
– zu viel Sonne
– trockene oder feuchte Luft
– Hautirritationen, die beispielsweise durch scheuernde Kleidung entstehen können
– zu viel Milchprodukte
– kohlenhydratreiche Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel stark beeinflussen, wie Weißbrot, Zucker und 
Schokolade 

Akne ist ein Sammelbegriff für viele verschiedene Arten von Hautunreinheiten. Sie sieht bei jedem anders 
aus. Der eine hat nur Mitesser, der andere hat kleine weiße Pickel und echte Pechvögel kämpfen mit großen 
Pickeln, Papeln (kleinen Knötchen ohne Eiter) und manchmal sogar mit Abszessen.
 

Dass Akne so viele Erscheinungsformen hat, liegt daran, dass drei verschiedene Prozesse in der Haut an de-
ren Entstehung beteiligt sind, nämlich:
– abnormale Verhornung der obersten Hautzellen, wodurch die Poren verstopfen
– eine erhöhte Talgproduktion
– Entzündung der Talgdrüsen, ausgelöst durch die Bakterie P.acnes

Abhängig von dem, was sich in der Haut abspielt, spricht man von einer leichten, mittleren oder schweren 
Form von Akne. Es ist wichtig, dass Sie das zu unterscheiden wissen, denn jede Form erfordert eine andere 
Behandlungsweise. 



eic te kne  n tc en  ite e
Sie leiden unter Knötchen und schwarzen Punkten (Mitessern oder auch Komedonen). Die Ursache dafür 
ist wahrscheinlich eine erhöhte Talgproduktion. Gleichzeitig kann es sein, dass die Talgdrüsen durch abge-
storbene Hautschuppen verstopft sind, wodurch die Knötchen verursacht werden. Denn Mitesser bestehen 
aus überschüssigem Talg. Durch Kontakt mit dem Sauerstoff in der Außenluft o idiert er und wird schwarz. 

itt e e kne  ec te Picke
Sie haben Knötchen, einige schwarze Punkte und an einigen Stellen haben Sie auch Pickel. Neben einer er-
höhten Talgproduktion sind Sie auch von abnormaler Verhornung der obersten Hautzellen betroffen. Weiße 
Pickel und Knötchen entstehen, wenn der überschüssige Talg nicht abfließen kann. Die Poren werden von 
einer dicken Schicht Hautschuppen verschlossen. Da, wo sich die Talgdrüsen entzünden, entstehen rote oder 
gelbe Pickel.

Sc e e kne   ent n et ic
Sie leiden an mehreren Stellen im Gesicht an roten und gelben Pickeln. Häufig haben Sie schmerzhafte Kno-
ten, die nur langsam abheilen. Das weist darauf hin, dass Sie es nicht nur mit einer erhöhten Talgproduktion 
und einer abnormalen Verhornung zu tun haben, sondern auch mit der Bakterie P.acnes. Die sorgt dafür, 
dass Knötchen sich entzünden und Pickel, Papeln und in seltenen Fällen sogar Abszesse entstehen.

 c eint kne  ein  i t e  abe  nic t
Manchmal sieht die Haut nur so aus, als sei sie von Akne befallen. In Wirklichkeit steckt aber etwas ganz an-
deres dahinter. Es ist sehr wichtig, das zu erkennen, denn wenn diese Symptome wie Akne behandelt werden, 
verschlimmert sich das Problem möglicherweise noch.
Wenn Sie an Rötungen im Gesicht, kleinen sichtbaren Blutgefäßen, sehr sensibler Haut und nicht mit Talg, 
sondern Flüssigkeit gefüllten Pickeln leiden, dann haben Sie keine Akne. Diese Symptome, oder eine Kombi-
nation davon, deuten auf Rosazea hin.
Das ist eine unangenehme Erkrankung, für die nach der richtigen Behandlung gesucht werden muss. Auf 
meinem Weblog ist Rosazea eines der Themen, zu dem die meisten Fragen gestellt werden.
Ich erwähne es bewusst in diesem Kapitel über Akne, da viele Menschen mit Rosazea (und deren Ärzte) nicht 
wissen, woran sie leiden. Sie fangen eine Behandlung mit Mitteln an, die für Akne bestimmt sind, und ver-
schlimmern Rosazea damit noch.
Eine Krankheit, die Rosazea ähnelt, ist periorale Dermatitis. Sie kommt insbesondere bei jungen Frauen vor. 
Dabei treten vor allem rund um den Mund Pickel auf, die meistens keinen Talg enthalten, sich aber trotzdem 
entzünden können. Auch diese Pickel darf man nicht wie Akne behandeln.
Roter Ausschlag kann auch auf eine allergische Reaktion auf Hautpflegeprodukte oder Make up hinweisen. 
Auch diese Pickel enthalten keinen Talg. Oft verursachen diese Pickel zusätzlich Juckreiz.
Wenn Sie denken, dass Sie keine Akne, sondern Rosazea, periorale Dermatitis oder eine Kosmetikallergie 
haben, lesen Sie Kapitel 8 über sensible Haut.



 

Es kostet Zeit, aber gegen Akne kann man etwas machen. (Sie 
sollten sich allerdings vor unkundigen Kosmetikerinnen in Acht 

nehmen.)
 

et t i en Sie  e c e m n kne Sie aben
Und jetzt können wir das Problem lösen. Wenn Sie sich an die Ratschläge halten, kann ich Ihnen versichern, 
dass sich Ihr Hautbild verbessern wird. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Für Akne ist nicht 
nur eine Ursache verantwortlich, und ebenso wenig gibt es eine einfache Lösung. Sie dürfen nur nicht vor-
schnell aufgeben.
Aknehaut ist laut Definition überempfindliche und gereizte Haut und so muss man sie auch behandeln. Seien 
Sie vorsichtig und machen Sie nichts, was die Reizung verschlimmern könnte.
Verwenden Sie nur Kosmetikprodukte, die wirklich einen Nutzen haben, und benutzen Sie diese nicht öfter 
als angegeben. Je mehr die Haut manipuliert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme 
auftreten. Verwenden Sie keine Peelings oder Dampfbäder und nicht zu oft eine Maske.
Reinigen Sie die Haut nicht häufiger als notwendig.
Und schließlich ist auch beim Besuch einer Kosmetikerin Vorsicht geboten. Hier werden oft spezielle Ak-
ne Behandlungen wie Dampfbäder, Peelings, das Ausdrücken von Mitessern und Pickeln und das Auftragen 
von Masken angeboten. Es gibt gute Kosmetikerinnen, die wissen, was sie tun. Wenn man jedoch Pech hat, 
erfolgt die Behandlung unter nicht sehr sterilen Bedingungen und außerdem mit Produkten, die Akne ver-
schlimmern.

a  te man a  e en a  mac en?
Mein Ratschlag: Verwenden Sie für die Hautpflege nur milde Produkte mit Inhaltsstoffen, deren Wirksam-
keit bewiesen wurde, wie: 

 Salicylsäure (siehe Kapitel )
Diese Peelingsubstanz wirkt nicht nur entzündungshemmend, sondern verzögert auch die Verhornung der 
Haut und öffnet dadurch die Poren. Bei leichter Akne (Mitessern) ist das oft ausreichend.
 Benzoylpero ide 
Es ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und bei mittlerer bis schwerer Akne wirksam. Bitten Sie darum, 
Ihnen eine Lösung mit 2,  Prozent Benzoylpero id anzumischen. Das ist stark genug und reizt die Haut 
weniger. Dieses Mittel tötet die Bakterie P.acnes und wird bereits seit 0 Jahren erfolgreich gegen Akne ein-
gesetzt. Die meisten Menschen vertragen es gut. Nur ein bis drei Prozent der Anwender entwickeln eine Al-
lergie. Die Haut gewöhnt  sich auch nicht daran, sodass es langfristig wirksam bleibt. Man sollte allerdings 
immer nur eine sehr dünne Schicht auftragen.



n inn
ZAHNPASTA, ESSIG  SCRUBS 

Ha mitte  ie it nen a t  a n a ta  Sc amm  ack e  n  ig ten Sie mei en   i t 
ein t  a  ie gegen Picke  e en
n i k ic keit e c imme n ie kne n c  a e be gi t  Sc b  Sie be c igen ie Ha t n  
e eic te n e  akte ien  ein ingen n  ic e nt n ngen  e ac en
 

Sie sollten Ihre Haut auf dieselbe Weise pflegen, wie in Kapitel  beschrieben wird, und Benzoylpero id zu-
sätzlich anwenden. Zusammengefasst:
– Waschen Sie ein  oder zweimal täglich Ihr Gesicht mit einem milden, wasserlöslichen Reiniger. Spülen Sie 
alles gut ab und tupfen Sie Ihr Gesicht dann mit einem sauberen Handtuch vorsichtig trocken. Vermeiden 
Sie Reiniger, die die Haut stark austrocknen oder eine fettige Schicht hinterlassen. Wählen Sie auf keinen 
Fall einen Reiniger mit Sodium lauryl sulphate. Dieser Stoff reizt die Haut nicht nur, er kann auch Pickel 
verursachen.
Tupfen Sie Ihre Haut mit einem mit Gesichtswasser getränkten Wattepad ab. Das Gesichtswasser sollte 
entzündungshemmende Inhaltsstoffe wie beispielsweise Allantoin, grünen Tee, Glycyrrhiza glabra (Süßhol-
zwurzel) oder uercetin beinhalten.
– Verwenden Sie Salicylsäure als Peeling.
– Sollten Sie an entzündeten Pickeln leiden, tragen Sie danach Benzoylpero id auf. Diese Behandlung ist 
unnötig, wenn Sie nur Mitesser und Knötchen haben.
– Anschließend können Sie noch eine leichte Feuchtigkeitscreme verwenden. Leiden Sie an sehr fettiger 
Haut, sollten Sie eventuell nur ein Gesichtswasser benutzen. Suchen Sie sich immer Produkte auf Wasserba-
sis (A ua steht dann in der Liste der Inhaltsstoffe an erster Stelle). Auch silikonartige Stoffe wie Dimethicone 
oder Cyclomethicone sind eine gute Wahl, da sie die Poren nicht verstopfen. Lesen Sie in Kapitel  noch ein-
mal nach, welche Substanzen Sie auf jeden Fall vermeiden sollten.
Die fünf besten Inhaltsstoffe für Ihre Haut sind Ascorbic acid oder die stabileren Formen Magnesium ascor-
byl phosphate, Sodium ascorbyl phosphate, Tetrahe yldecyl ascorbate und Ascorbyl palmitate (Vitamin C), 
niacinamide (Vitamin B ), uercitin und Glycyrrhiza glabra (Süßholzwurzel).
Von Vitamin C und Niacimid weiß man seit Kurzem, dass sie in vielen Fällen genauso gut wirken wie vom 
Arzt verordnete Cremes, allerdings mit weniger Nebenwirkungen.
– Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Salicylsäure und Benzoylpero id die Haut lichtsensibler ma-
chen. Schützen Sie Ihr Gesicht also gut, Sonnencreme mit Faktor 1  oder 0 ist jedoch ausreichend. Höhere 
Faktoren bieten einen nur geringen zusätzlichen Schutz, vergrößern aber dafür die Wahrscheinlichkeit, dass 
Pickel entstehen.

ann m t?
Bei den meisten Formen von Akne kann man mit der oben beschriebenen Pflege schon viel verbessern. In 
hartnäckigen Fällen lässt sich jedoch noch mehr tun. Dafür muss man allerdings zum Hausarzt oder Der-
matologen gehen.
Nur sieben Prozent der Menschen, die an Akne leiden, suchen professionelle Hilfe. Dreiviertel von ihnen 



warten damit mehr als ein Jahr. Der Grund: Scham.
Ich finde das sehr schade, denn ein Arzt kann wirklich helfen, im Kampf gegen die lästigen, unglücklich ma-
chenden Pusteln, Pickel und Mitesser Erfolge zu verbuchen.

itte  ie ein t e c eiben kann
 Antibiotika 
zum Auftragen auf die Haut und oder zum Einnehmen, um die Bakterie P.acnes zu bekämpfen.
 Vitamin A Säure
in Form einer Hautcreme. Sie hat eine stark reinigende und Talg regulierende Wirkung. Außerdem wirkt sie 
hautverjüngend.
 Eine Antibabypille
die der Wirkung männlicher Hormone in Ihrem Körper entgegenwirkt.
 Accutane
ein Vitamin A Säure Präparat zum Einnehmen. Das sollte man allerdings nur anwenden, wenn sonst nichts 
anderes hilft. Es hat unangenehme Nebenwirkungen und macht die Haut sehr trocken.

n  ann gibt e  n c  ie me i ini c e metike in
Zum Schluss möchte ich noch auf den Beruf der medizinischen Kosmetikerin hinweisen. Das ist ein parame-
dizinischer Beruf, der durch eine Dienstleistungsmarke geschützt ist. Medizinische Kosmetikerinnen haben 
eine hochwertigere Kosmetikausbildung absolviert. Sie können eine Reihe von Behandlungen durchführen, 
die einen positiven Einfluss auf Akne haben und eventuelle Narben kaschieren.
Für Personen mit unreiner Haut ist es ratsam, sich regelmäßig hauttherapeutischen Behandlungen zu unter-
ziehen wie beispielsweise:
 

– Peelings mit hoch konzentrierter Salicyl  oder Glykolsäure. Sie verringern die Akne und verleihen Ihnen ei-
nen strahlenden Teint. Außerdem sorgen sie dafür, dass durch Akne entstandene Pigmentflecken verblassen. 
– Laser  oder Lichtbehandlungen. Damit lässt sich die Bakterie P.acnes bekämpfen und die Talgproduktion 
hemmen. Empfehlenswert sind zum Beispiel Behandlungen mit dem KTP Laser oder dem 10  AG Laser. 
Blau  oder Rotlichtbehandlungen sind preiswerter, haben allerdings nur einen zeitlich begrenzten Effekt.
– Für die Behandlung schwerer Akne gibt es die fotodynamische Therapie, die überaktive Talgdrüsen un-
schädlich macht. Das ist eine neue Behandlungsmethode mit vielversprechenden Ergebnissen. Leider ist sie 
sehr teuer.

Zum Schluss noch eine Warnung: Das Angebot an Laserbehandlungen ist groß. Man sollte sich jedoch gut 
überlegen, bei wem man eine solche Behandlung durchführen lässt. Das Ergebnis hängt in hohem Maße von 
der ualität der Apparatur sowie der Erfahrung und Ausbildung desjenigen ab, der die Behandlung vor-
nimmt. Man sollte in eine gute Klinik gehen und sich einem Dermatologen oder einer medizinischen Kosme-
tikerin anvertrauen, die unter der Aufsicht eines Dermatologen arbeiten.
Im Internet werden Sie noch viel mehr Behandlungsmöglichkeiten finden, deren Effektivität aber größten-



teils nicht bewiesen ist. Sparen Sie lieber Geld und Energie und konzentrieren Sie sich auf das, was wirksam 
ist. Bedenken Sie dabei, dass Resultate erst nach circa fünf Wochen zu sehen sind. Am Anfang einer Behand-
lung kann sich die Akne sogar etwas verschlimmern. Es lohnt sich jedoch, nicht aufzugeben. Das wage ich 
mir, Ihnen zu versprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Akne um wenigstens 0 Prozent 
verringert, wenn man den Anweisungen in diesem Kapitel folgt.
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Finger weg von Pickeln:
Nach dem Ausdrücken bleiben Narben zurück.
Ganz richtig. Auch wenn die Akne schon längst abgeheilt ist, kann man noch an den Folgen leiden: Narben 
und Pigmentflecken. Darum: Finger weg von den Pickeln. In Notfällen – wenn sich beispielsweise ein großer 
weißer Pickel ausgerechnet dann zeigt, wenn ein Bewerbungsgespräch bevorsteht, stechen Sie mit einer ste-
rilen, mit Alkohol gereinigten Nadel in die Haut über dem Pickel und drücken ihn vorsichtig aus. Ihre Hände 
sollten dabei natürlich sauber sein und Sie sollten sich ein sauberes Papiertaschentuch um die Fingerspitzen 
wickeln.
In e tremen Notfällen, denken Sie etwa an einen riesigen Pickel, der einen Tag vor Ihrer Hochzeit aufzubre-
chen droht, können Sie einen Arzt bitten, Corticosteroide hineinzuspritzen. Die Schwellung und die Rötung 
verschwinden dann schnell.
 

Vorgehensweise bei Grieskörnern
Ein Grieskorn ist eine verstopfte Pore, in der Hautschüppchen sich zu einem Körnchen geformt haben.
Da sich das Körnchen unter der Haut befindet, ist drücken und kneifen zwecklos. Grieskörner bilden sich oft 
auf den Wangen oder in der Nasengegend. Menschen mit dunklerer Haut leiden öfter darunter, da ihre Haut 
etwas dicker ist.
Ein frisches  Grieskorn lässt sich einfacher entfernen als ein älteres. Je länger man es hat, desto härter und 
hartnäckiger wird es. 
Die Kosmetikerin kann Grieskörner entfernen, indem sie mit einer sterilen Nadel hineinsticht und das Körn-
chen dann herausdrückt. Ein professionelles Peeling mit Glykolsäure hilft auch.
Wenn man seine Haut regelmäßig mit Glykolsäure oder Salicylsäure peelt, kann man die Entstehung neuer 
Grieskörner verhindern.



 

Sie sollten in jedem Fall die Finger von den Pickeln lassen. 
Machen Sie das nicht, haben Sie nachher unschöne Narben.
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PIGMENTFLECKEN
(UND WARUM SIE SELTEN AUF DEM GESÄSS SIND.)

 

KAPITEL 

GUT DING WILL WEILE HABEN
In diesem Kapitel geht es nicht nur um ein paar nette Sommersprossen. An echten 
Pigmentflecken gibt es nichts Schönes, das weiß jeder, der daran leidet, nur allzu gut. 
Sie verraten Ihr Alter und oder lassen Sie sogar noch älter erscheinen, als Sie sind. 
Glücklicherweise kann man etwas dagegen machen. Es gibt Behandlungen, die in 
Kombination mit viel Geduld durchaus etwas bewirken und Ihnen ein Stück Jugend 
zurückgeben.



 

Sie sollten in jedem Fall die Finger von den Pickeln lassen. 
Machen Sie das nicht, haben Sie nachher unschöne Narben.
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Akne, die nach dem 30. Lebensjahr auftritt, lässt sich schlecht behandeln. Bei Frauen über 30 ist 
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KAPITEL 6

GUT DING WILL WEILE HABEN
In diesem Kapitel geht es nicht nur um ein paar nette Sommersprossen. An echten 
Pigmentflecken gibt es nichts Schönes, das weiß jeder, der daran leidet, nur allzu gut. 
Sie verraten Ihr Alter und oder lassen Sie sogar noch älter erscheinen, als Sie sind. 
Glücklicherweise kann man etwas dagegen machen. Es gibt Behandlungen, die in 
Kombination mit viel Geduld durchaus etwas bewirken und Ihnen ein Stück Jugend 
zurückgeben.

 

Was eine junge Haut schön macht, ist nicht allein ihre Festigkeit und Faltenfreiheit. Sie ist in der Regel auch 
frei von Pigmentflecken. Ich meine damit nicht etwa ein paar nette Sommersprossen. Wer an Pigmentflecken 
leidet, weiß nur zu gut, dass sie das eigene Alter verraten oder einen sogar älter erscheinen lassen, als man 
wirklich ist. Es sind viele Produkte erhältlich, die versprechen, die Flecken aufzuhellen oder verschwinden zu 
lassen. Glauben sollte man solchen Beteuerungen jedoch nicht, denn die meisten Produkte sind wirkungslos. 
Ich wage sogar zu behaupten, dass ein großer Teil der Pigmentflecken durch kosmetische Inhaltsstoffe ver-

ursacht wird.
Pigmentation ist ein vielschichtiges Problem, für das es keine Standardlösung gibt. Darum suchen viele Men-

schen fachkundige Hilfe: 21 Prozent der Besuche beim kosmetischen Dermatologen sind durch Pigment-
flecken veranlasst. Es gibt nämlich sehr wohl Behandlungen, deren Wirkung wissenschaftlich bewiesen ist. 
Wenn man zusätzlich viel Geduld und Ausdauer mitbringt, lassen sich durchaus Erfolge verzeichnen: Der 
Teint wird gleichmäßiger und man erhält ein Stück seiner Jugend zurück.



Was ist Pigment eigentlich?
Pigment ist ein brauner Farbstoff, der von den Pigmentzellen produziert wird. Die befinden sich in der un-

tersten Schicht der Oberhaut, also nicht sehr tief. Kleine Kügelchen Pigment werden an die äußerste Schicht 
der Oberhaut abgegeben und verleihen der Haut ihre Farbe. Unter dem Einfluss von Sonnenlicht nehmen die 
Anzahl wirksamer Pigmentzellen und die Produktion von Pigmenten zu: Die Haut wird braun. Normalerwei-
se bräunt sie gleichmäßig, abgesehen von einigen Sommersprossen.
Zu viel Sonne, hormonelle Einflüsse oder Hautreizungen können den Prozess allerdings stören. Das Pigment 
reichert sich dann in der Haut an und es bilden sich Flecken.

Man unterscheidet drei Sorten von Pigment:

1 PIH
PIH steht für postinflammatorische Hyperpigmentation und bezeichnet bizarr geformte Flecken, die nach 
Wunden, Akne, Hautirritationen oder um eine Operationsnarbe herum entstehen können. Die Zunahme 
von Pigment ist in diesem Fall die Folge einer Entzündung, die die Pigmentzellen stimuliert. Menschen mit 
dunkler Haut leiden öfter daran als andere.

2 Melasmen
Das sind bizarr geformte braune Flecke, die durch eine Kombination von Veranlagung, Sonnenlicht, Hitze 
und Hormonhaushalt entstehen. Sie kommen am meisten bei Frauen ( 0 Prozent) im fruchtbaren Alter vor. 
Diese Flecken finden sich oft symmetrisch auf Wangen, Schläfen, Stirn und Oberlippe. Häufig verschlimmern 
sie sich während der Schwangerschaft. In diesem Fall spricht man von einer Schwangerschaftsmaske. Melas-

men, die in der Oberhaut liegen, sind meistens braun, tiefer gelegene Melasmen hingegen graublau.

 te flecken
Altersflecken werden auch als Sonnenflecken bezeichnet. Sie sind scharf umrandet, circa einen Zentimeter 
groß und entstehen meistens, wenn man um die 0 ist. Die Ursache ist übermäßiger Sonnenkonsum. Darum 
bilden sie sich vor allem auf unbedeckten Körperteilen: dem Gesicht, den Händen und den Armen. Im Ge-

gensatz zu Sommersprossen sind sie auch in den Wintermonaten sichtbar. 
 

 Ordentlich eincremen, einen Hut tragen und den Inhalt von Kulturbeutel und Medizinschrank kont-
rollieren

Kaum jemand hat Pigmentflecken auf dem Gesäß. Der Grund: Das kommt nicht so oft in die Sonne. Son-

nenschutz ist deshalb die wichtigste Waffe im Kampf gegen Pigmentflecken. Eine Behandlung wäre sinnlos, 
wenn man nicht gleichzeitig verhindert, dass es noch schlimmer wird. Cremen Sie sich also täglich mit einer 
guten Sonnencreme ein und schützen Sie das Gesicht zum Beispiel durch das Tragen eines Hutes, Hände und 
Arme durch entsprechende Kleidung vor direktem Sonnenlicht. Außerdem ist es vernünftig, in den wärmsten 



Stunden des Tages die Sonne zu meiden.
Wenn Sie an Pigmentflecken leiden, sollten Sie auch die Inhaltsstoffe Ihrer Kosmetikprodukte unter die Lupe 
nehmen. Duft  und Farbstoffe, Pflanzene trakte und le von Zitrusgewächsen wie beispielsweise Orange, 
Bergamotte, Mandarine, Grapefruit und Limette, von Lavendel, Rosmarin, Feige, Angelica (Engelwurz), Jo-

hanniskraut, Teebaum und Ingwer können die Entstehung von Pigmentflecken fördern. Ebenso wichtig ist 
es, Ihren Medizinschrank zu kontrollieren, da Pigmentflecken auch von der Antibabypille, Antibiotika oder 
Schmerzmitteln verursacht werden können.

Behandlung von Postinflammatorischer Hyperpigmentation  
(Lassen Sie die Flecken zunächst ein Jahr in Ruhe.)
Mit postinflammatorischer Hyperpigmentation sollten Sie nicht zu rigoros umgehen. Peelings und Laser-

behandlungen reizen die Haut und können die Situation verschlimmern. Mein Rat ist deshalb, den Flecken 
mindestens ein Jahr Zeit zu geben, um von allein zu verschwinden. In dieser Zeit kann man sie mit wasserfes-

tem Make up abdecken. Wenn die Ursache der Reizung, infrage kommen auch scheuernde Kleidung, Krat-
zen, Ausdrücken von Pickeln oder eine Allergie, dann noch nicht gefunden ist, sollten Sie etwas dagegen tun. 
Schützen Sie Ihre Haut immer gut vor der Sonne.
Sollten die Flecken nach einem Jahr noch nicht verschwunden sein, können Sie probieren, ob sie durch die 
Verwendung von Hydrochinon oder Azelainsäure verblassen. Ihr Arzt kann Ihnen eine Creme verordnen, 
die diese Stoffe enthält. Stellen Sie nach einigen Monaten keine Besserung fest, können Sie immer noch eine 
Laserbehandlung oder ein Peeling beispielsweise mit Glykolsäure in Erwägung ziehen. Dabei sollte Sie ein 
erfahrener kosmetischer Dermatologe oder eine medizinische Kosmetikerin, die unter der Aufsicht eines 
Dermatologen arbeitet, begleiten.

Behandlung von Melasmen 

(Für den Anfang schützt Sie eine Sonnencreme mit Faktor 0.) 
Melasmen sind schwer zu behandeln und sehr hartnäckig. Der erste Schritt sollte auf jeden Fall darin beste-

hen, Ihr Gesicht und Ihren Hals ab sofort gut vor der Sonne zu schützen. Vermeiden Sie Hitze, verwenden 
Sie vorzugsweise ein Produkt mit Faktor 0 und cremen Sie sich an sonnigen Tagen alle zwei Stunden erneut 
ein. Als möglicher Auslöser von Melasmen kommen auch Behandlungen mit Warmwachs infrage. Wenn Sie 
eine Antibabypille nehmen, kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, die Marke zu wechseln. Das Präparat 
Diane  ist beispielsweise dafür bekannt, Melasmen zu verursachen. Einen Wechsel der Pille sollten Sie 
allerdings nur nach Absprache mit Ihrem Frauenarzt vornehmen. 
Kosmetische Cremes können Melasmen vermindern. Von Vitamin C und Niacinamid ist bekannt, dass sie 
mit Erfolg gegen Melasmen eingesetzt werden können. Aus neuesten Studien geht sogar hervor, dass eine 
Creme mit Niacinamid ähnlich gut hilft wie eine mit Hydrochinon, jedoch weniger Nebenwirkungen hat. 
(Dermatology Research and Practice, 2011)
Erweisen sich diese Mittel als nicht stark genug, können Sie im nächsten Schritt Ihren Arzt um eine medizi-
nische Creme mit Hydrochinon oder der etwas sanfteren Azelainsäure bitten. Eine solche Creme sollte man 
nicht länger als drei bis sechs Monate benutzen.
In Kombination mit Vitamin A Säure (Tretinoin) oder Glykolsäure (acht bis zehn Prozent) ist Hydrochinon 
noch wirksamer. Es gibt zudem eine sogenannte Dreifach Creme, der als dritter Inhaltsstoff Hydrocortison 



zugefügt wurde. Auch damit kann man gute Ergebnisse erzielen. Es ist sinnvoll, zusätzlich zu dieser Creme 
ein Produkt mit beruhigenden Substanzen zu verwenden. Schlägt diese Behandlung bei Ihnen nicht an, soll-
ten Sie abwägen, ob Sie mit Laserbehandlungen oder Peelings weitermachen wollen. Einigen Menschen hilft 
ein Peeling mit hoch konzentrierten Fruchtsäuren (Glykolsäure, mindestens 0 Prozent) oder eine Laserbe-

handlung. Die Resultate können jedoch auch enttäuschend sein. In einigen Fällen können sich die Melasmen 
sogar verschlimmern. Sollten Sie unter Melasmen leiden, empfehle ich Ihnen, Kontakt zu einem Institut für 
Pigmentstörungen aufzunehmen.
Zu guter Letzt: Je tiefer in der Haut die Melasmen sind, desto hartnäckiger sind sie. Das Pigment in der 
Oberhaut (Epidermis) reagiert in der Regel gut auf Behandlungen. Befinden sich die Flecken jedoch in der 
tiefer gelegenen Lederhaut (Dermis), kann man dagegen nicht viel machen. Es ist also sinnvoll, das zunächst 
in Erfahrung zu bringen. Viele Kliniken verfügen heutzutage über spezielle UV Lampen, mit denen sichtbar 
gemacht werden kann, wo sich das Pigment genau befindet. Liegt es tief, dann können Sie sich viel Mühe und 
Geld sparen. 

Behandlung von Altersflecken  
(Als Erstes sollten Sie zum Arzt gehen.)
Im Gegensatz zu Melasmen und postinflammatorischer Hyperpigmentation lassen sich Altersflecken gut be-

handeln, jedoch brauchen Sie dafür mehr als nur einen Tiegel Creme. Als Erstes sollten Sie verhindern, dass 
sich die Flecken weiter ausbreiten. Schützen Sie Ihre Haut künftig gut vor der Sonne, im Sommer und im 
Winter, drinnen und draußen.
Man kann die Behandlung mit einer medizinischen Creme beginnen, die Hydrochinon, Vitamin A Säure 
oder Azelainsäure enthält. Ihr Arzt kann sie Ihnen verschreiben. Hilft die Creme nicht ausreichend, können 
Sie sich für eine Lichttherapie (IPL) oder eine Behandlung mit dem Switchlaser entscheiden. Die Flecken 
verschwinden dann in der Regel dauerhaft.
 

Inhaltsstoffe, die den Kampf gegen Pigmentflecken unterstützen
 Hydrochinon
Dieser chemische Stoff unterdrückt die Produktion von Melanin, dem Pigment, das der Haut Farbe verleiht. 
Hydrochinon ist also kein Bleichmittel, wie viele Menschen denken, sondern eine Substanz, mit deren Hilfe 
die Ursache von Pigmentflecken bekämpft wird. Hydrochinon ist das gebräuchlichste und am besten geteste-

te Mittel gegen Pigmentflecken. Es ist in Deutschland rezeptpflichtig.
Doch Hydrochinon sorgt immer wieder auch für Diskussionen. Wird es in hohen Dosen angewendet, kann es 
Hautreizungen verursachen. Aus Versuchen mit Ratten ging hervor, dass es in hohen Mengen möglicherwei-
se krebserregend ist. Andere Studien widerlegten dieses Ergebnis allerdings. Auch kann Hydrochinon in sehr 
seltenen Fällen zu Ochronose führen, einem Dunklerwerden der Haut. Diese Wirkung wurde jedoch nur bei 
Menschen festgestellt, die über Jahre große Mengen stark konzentriertes Hydrochinon verwendeten.
Sollten Sie Zweifel haben, ob Hydrochinon für Sie das richtige Mittel ist, können Sie auf gute Alternativen 
zugreifen.
 Arbutin
Das ist eine natürliche und sanfte Variante von Hydrochinon, die aus den Blättern von Beeren und Birnen 



gewonnen wird. Es blockiert ebenfalls die Melaninproduktion, wirkt jedoch nicht so gut wie Hydrochinon.
 Azelainsäure 

Dieser Stoff ist unter dem englischen Namen Azelaic acid besser bekannt. Er wird aus Getreide gewonnen 
und ist ein bekanntes Mittel gegen Akne, kann aber auch zur Behandlung von Melasmen eingesetzt werden, 
da er die Melaninproduktion blockiert. Ein Produkt mit 20 Prozent Azelainsäure wirkt genauso gut wie ein 
Produkt mit zwei Prozent Hydrochinon. Das Mittel muss von einem Arzt verordnet werden. Es kann Hau-

treizungen verursachen.
 Kojisäure
Obwohl dieses aus Reis und Hefe gewonnene Mittel effektiv ist, wird es von sensibler Haut nicht immer ver-

tragen. Die Anwendung kann sich auch schwierig gestalten, da Kojisäure mit Sauerstoff reagiert. Nur wenn 
es licht  und luftdicht verpackt ist (Pumpspender), behält es seine Wirksamkeit.
 Süßholzwurzele trakt (Licorice e tract oder Glycyrrhiza glabra)
Süßholzwurzele trakt ist hierzulande eher als Inhaltsstoff von Lakritze bekannt. Er kann jedoch auch zur 
Behandlung von Pigmentflecken eingesetzt werden und hat zudem eine entzündungshemmende Wirkung. 
 Peelings wie Glykolsäure, Milchsäure und Salicylsäure 

Indem sie abgestorbene Hautzellen wegschleifen und die Produktion von neuen, gesunden Hautzellen sti-
mulieren, können Peelings eine wichtige ergänzende Rolle bei der Behandlung von Pigmentflecken spielen. 
Sie wirken am besten in Kombination mit einem Mittel, das die Melaninproduktion bremst. Durch Peelings 
kann die Haut etwas sensibler auf Sonnenlicht reagieren, was die Verwendung einer Sonnencreme besonders 
notwendig macht. 
 Vitamin A Säure
Auch dieses rezeptpflichtige Mittel wirkt am besten in Kombination mit beispielsweise Hydrochinon. Es gibt 
Produkte, die neben diesen beiden Produkten noch Hydrocortison enthalten, um eventuellen Irritationen 
vorzubeugen. So eine Dreifach Creme ist ausschließlich auf Rezept erhältlich und verlangt auch einen zusätz-

lichen Sonnenschutz.
 Vitamin C (ascobic acid) 

Dieser Stoff blockiert ebenfalls die Melaninproduktion, sofern er in einer Konzentration von über fünf Pro-

zent angewendet wird. Leider sind hoch konzentrierte Produkte mit Vitamin C nur schwer erhältlich. Hinzu 
kommt, dass Vitamin C keinen Sauerstoff verträgt und die Wirksamkeit nachlässt, sobald die Verpackung 
geöffnet wird. Kaufen Sie darum nur luftdicht verpackte Produkte.
 Niacinamid oder auch Vitamin B  

Niacinamid ist auf vielerlei Art gut für die Haut. Laut einer Studie kann es oberflächliche Pigmentflecken ver-

ringern, wenn die Konzentration vier Prozent beträgt. In dieser Konzentration Form ist seine Wirkung gegen 
Melasmen vergleichbar mit der von Hydrochinon. (The British Journal of Dermatology, 2002)

Noch etwas
Ist Ihr Pigmentproblem in diesem Kapitel nicht erwähnt worden oder helfen Ihnen meine Ratschläge nicht 
weiter? Dann rate ich Ihnen, mit Ihrem Hausarzt, Dermatologen oder einem Institut für Pigmentstörungen 
Kontakt aufzunehmen. 
 

enn Sie erhindern ollen, dass Sie igmentflecken bekommen, 



müssen Sie sich vor der Sonne schützen: Verwenden Sie eine gute 
Sonnencreme, bleiben Sie im Schatten und tragen Sie an warmen 

Tagen einen Hut.

WENN MAN ÜBER VIERZIG IST
(WAS MAN GEGEN HÄNGEWANGEN UND TIEFE LINIEN TUN KANN.)

 

KAPITEL 7

DAS GEHT ALSO NICHT
Cremes können viel, jedoch keine Falten verschwinden lassen oder schlaffe Haut 
straffen. Gut zu wissen, denn so brauchen Sie kein Geld mehr sinnlos auszugeben. 
Trotzdem lässt sich eine ganze Menge machen, um den Alterungsprozess der Haut zu 
verlangsamen: von Antio idantien über Vitamin A Säure bis hin zu gesundem Essen. 
Und vor allem sollten Sie nichts davon glauben, was in der Werbung über die heilsame 
Wirkung von Gold, Schlangengift, Kaviar und boto artigen Stoffen behauptet wird.

Die schlechte Nachricht 
Antifaltencremes helfen nicht.
Für viele Frauen ist es das zentrale Thema der Hautpflege: Wir wollen nicht, dass unsere Haut altert. Wir 
wollen die junge, glatte Haut unserer Jugend am liebsten für immer behalten. Dieser Wunsch ist so stark, 
dass wir Milliarden Euro für Antifaltencremes ausgeben. Und so ist es sicher ein kleiner Schock für Sie, wenn 
ich Ihnen sage, dass Antifaltencremes nicht wirken.
Cremes können viel: Sie können die Haut gesünder, glatter und strahlender machen. Sie können vor der Son-

ne schützen, Irritationen beheben und zukünftige Falten verhindern. Sie können Pigmentflecken, Rosazea 
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straffen. Gut zu wissen, denn so brauchen Sie kein Geld mehr sinnlos auszugeben. 
Trotzdem lässt sich eine ganze Menge machen, um den Alterungsprozess der Haut zu 
verlangsamen: von Antio idantien über Vitamin A Säure bis hin zu gesundem Essen. 
Und vor allem sollten Sie nichts davon glauben, was in der Werbung über die heilsame 
Wirkung von Gold, Schlangengift, Kaviar und boto artigen Stoffen behauptet wird.

Die schlechte Nachricht 
Antifaltencremes helfen nicht.
Für viele Frauen ist es das zentrale Thema der Hautpflege: Wir wollen nicht, dass unsere Haut altert. Wir 
wollen die junge, glatte Haut unserer Jugend am liebsten für immer behalten. Dieser Wunsch ist so stark, 
dass wir Milliarden Euro für Antifaltencremes ausgeben. Und so ist es sicher ein kleiner Schock für Sie, wenn 
ich Ihnen sage, dass Antifaltencremes nicht wirken.
Cremes können viel: Sie können die Haut gesünder, glatter und strahlender machen. Sie können vor der Son
ne schützen, Irritationen beheben und zukünftige Falten verhindern. Sie können Pigmentflecken, Rosazea 
und Akne verringern. Aber bestehende Falten glätten oder schlaffe Haut straffen? Das ist leider unmöglich.
Es gibt nur ein einziges Produkt, das bewiesenermaßen Falten mildern kann. Das ist Vitamin A Säure, die 
allerdings rezeptpflichtig ist und nicht von jedem vertragen wird. Sie ist auch nicht für jeden Hauttyp geeig
net. Aber auch Vitamin A Säure lässt Falten keineswegs ganz verschwinden, sondern macht sie höchstens 
weniger sichtbar.



Dass Vitamin C und Glykolsäure hautverjüngend wirken können, ist allgemein bekannt. Das heißt: Beide 
Stoffe können die Produktion von Kollagen stimulieren, den Teint strahlender und ebenmäßiger aussehen 
lassen und Pigmentflecken aufhellen. Ob Hautpflegeprodukte mit diesen Inhaltsstoffen tatsächlich solche Ef
fekte haben, ist nicht eindeutig belegt. Es gibt nämlich einige Bedingungen, denen diese Substanzen gerecht 
werden müssen, wenn sie in einer Creme wirksam sein wollen.
Vielleicht sind Sie jetzt enttäuscht, dass all die fantastischen Versprechen der Kosmetikindustrie wertlos 
sind. Andererseits ist es gut zu wissen, woran man ist. Wenn Antifaltencremes die an sie gerichteten Er
wartungen nicht erfüllen, braucht man auch kein Geld und keine Energie daran zu verschwenden. Mit der 
richtigen Pflege und dem richtigen Lebensstil kann man dahingegen für eine gesunde und strahlende Haut 
sorgen und die Bildung neuer Falten verlangsamen, sodass man in zwanzig Jahren immer noch gut aussieht. 

brigens: Eine gesunde Haut ist einfach attraktiv – mit oder ohne Falten.

Die gute Nachricht  
Sie können Ihre Haut schöner machen
Was ist Hautalterung eigentlich? Wer über 0 ist, kennt die Antwort oft. Es sind nicht nur die Falten. Auch 
die Konturen des Gesichts verlieren an Straffheit, die Haut kann blass und matt werden, Flecken treten ver
mehrt auf, Äderchen und trockene Stellen zeigen sich. Die Poren scheinen gröber, die Haut wird dünner und 
die Wangen dicker. Oder das Gesicht verliert an Fülle. Bis man eines Tages in den Spiegel blickt und das 
Gesicht seiner Mutter sieht.
Verschiedene Faktoren schmieden zusammen einen Komplott gegen die Haut. So nimmt die Talgproduktion 
ab dem 20. Lebensjahr alle zehn Jahre um 2  Prozent ab, wodurch die Haut trocken wird. Der größte bel
täter ist jedoch die Sonne. Sie lässt Weintrauben zu Rosinen einschrumpeln, und ähnlich gnadenlos verfährt 
sie langfristig auch mit Ihrer Haut. Sonne lässt die Haut erschlaffen, macht sie fleckig und faltig.
Die Knochenmasse nimmt beim Älterwerden ab, dadurch scheint die Haut zu groß für das Gesicht zu sein. 
Die Muskeln, also auch die Gesichtsmuskeln, erschlaffen. Und durch einen ungesunden Lebensstil, durch 
Alkohol, Rauchen und Stress wird alles noch schlimmer.
Antio idantien, Stoffe, die die Körperzellen vor aggressiven Sauerstoffmolekülen (freie Radikale) schützen, 
schützen auch vor dem Altern. Leider hat man gerade, wenn man älter wird, weniger davon in der Haut. Wie 
bereits gesagt: Man kann Falten nicht wegcremen. Bedeutet das dann, dass wir hilflos zusehen müssen, wie 
die Natur ihre Arbeit macht? Glücklicherweise nicht. Auch wenn man Falten nicht wegcremen kann, kann 
man viel tun, um die Haut schöner, glatter und jugendlicher aussehen zu lassen. Und vor allem: um die Bil
dung neuer Falten um Jahre hinauszuzögern.
 

Wenn es gut riecht, gehört es in den Abfalleimer
Erschrecken Sie sich nicht, aber viele kosmetische Produkte verursachen Falten, statt sie zu bekämpfen. 
Produkte, die Parfüm, denaturierten Alkohol oder andere reizende Stoffe beinhalten, schädigen die Barri
erefunktion der Haut. Sie wird dadurch sehr verletzlich und kann sich nicht mehr selbst vor negativen äu
ßeren Einflüssen schützen. Entzündungen, Irritationen und Allergien haben dann leichtes Spiel und gerade 
dadurch wird der Alterungsprozess der Haut beschleunigt. Darum sollte man Produkte mit den genannten 
Substanzen nicht verwenden.



 

Befolgen Sie die vier Richtlinien und Sie werden strahlend altern. 
Wenn Sie die richtigen Produkte verwenden, so wie ich sie in Kapitel  beschrieben habe, sind Sie bereits auf 
bestem Weg, vor allem, wenn Sie sich an die folgenden Regeln halten:

1 Wählen Sie Produkte mit Antioxidantien
Verwenden Sie Pflegeprodukte mit Antio idantien. Reife Haut bildet in den Körperzellen weniger von diesen 
wichtigen Stoffen, die vor aggressiven instabilen Sauerstoffmolekülen (freien Radikalen) schützen.
Vitamin E, Vitamin C, Niacinamid (Vitamin B ), grüner Tee E trakt, Traubenkern E trakt, Coenzym 10 
und Idebenone sind allesamt gut. Vitamin C und B  sind echte Anti Aging Stoffe.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht betrogen werden: Die genannten Bestandteile dürfen nicht im untersten 
Teil der Liste der Inhaltsstoffe stehen. Sollte es doch so sein, dann ist zu wenig davon enthalten. Angeldust
ing  – eine kaum wahrnehmbare Menge eines Stoffes in einen Tiegel zu füllen – ist für die Industrie ein gern 
beschrittener Weg, um ein billiges Produkt für viel Geld verkaufen zu können. Vitamin C wirkt nur, wenn es 
oben in der Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt ist. Denn nur dann ist die enthaltene Menge ausreichend.
Ebenso sinnlos ist es, eine Vitamin C haltige Creme in einem normalen Tiegel zu kaufen. Dieser Stoff verträgt 
keinen Sauerstoff und zerfällt, sobald man den Tiegel öffnet. Ein luftdichter Pumpspender ist also notwendig.

2 Kontrollieren Sie, ob im Produkt beruhigende und entzündungshemmende Stoffe enthal-
ten sind
Verwenden sie milde Produkte mit entzündungshemmenden Inhaltsstoffen, denn Irritationen und Entzün
dungen befördern die Hautalterung (siehe Kapitel ).

3 Verwenden Sie regelmäßig ein Peeling
Mit fortschreitendem Alter wird die Schicht abgestorbener Hautzellen (Stratum corneum) dicker. Dadurch 
erscheint der Teint blass. Peelings machen das Stratum corneum wieder dünner und die Haut glatter und fri
scher. Salicylsäure wirkt gut bei fettiger, sensibler und unreiner Haut. Für trockene, reife, sonnengeschädigte 
Haut empfehle ich Glykolsäure. Glykolsäure kann außerdem dafür sorgen, dass mehr Kollagen und Elastin 
produziert werden.
In der richtigen Konzentration (mindestens fünf Prozent) und mit dem richtigen pH Wert (zwischen ,8 und 

, ) wirkt ein Peeling zudem gut gegen Pigmentflecken. Tierversuche haben gezeigt, dass es eine präventi
ve Wirkung auf Hautkrebs hat. Milchsäure (lactic acid), Laktobionsäure (lactobionic acid) und Gluconolac
ton (Gluconolactone) sind gute peelende Stoffe für sensible Haut. Jedoch gibt es kaum Produkte mit diesen 
Inhaltsstoffen in effektiven Konzentrationen. Sie sollten beachten, dass Peelings die Haut anfangs reizen 
können, und deshalb die Anwendungshäufigkeit langsam steigern. Bei übersensibler Haut, Ekzemen oder 
Rosazea ist es in einigen Fällen besser, auf Peelings ganz zu verzichten.
Peelings können auch dazu führen, dass die Haut etwas sensibler auf Sonnenlicht reagiert.



4 Niemals ohne Sonnencreme vor die Tür
Verwenden Sie jeden Tag, Sommer und Winter, drinnen und draußen, ein Produkt mit einem Filter von 
mindestens LSF 1 . Die Amerikanische Dermatologische Vereinigung rät sogar dazu, ein Produkt mit einem 
Lichtschutzfaktor von mindestens 0 zu verwenden. Die Sonne ist Hauptursache für Falten, Pigmentflecken, 
schlaffe Haut und andere Alterungserscheinungen, ganz zu schweigen von Hautkrebs. Tragen Sie an sonni
gen Tagen Schutzkleidung, halten Sie sich im Schatten auf und meiden Sie vor allem die grelle Mittagssonne 
zwischen 12 und 1  Uhr.
Wählen Sie ein Produkt, das die Haut nicht reizt. Mineralische Sonnenfilter (Titandio id und Zinko id) sind 
für die meisten Menschen eine gute Wahl, genauso wie die neuen, organischen Filter Uvinul, Tinosorb und 
Me oryl. Siehe auch Kapitel  über die Sonne.
 

Und dann gibt es noch das Wundermittel Vitamin A Säure 
Sollte Ihre Haut bereits Alterungsanzeichen aufweisen, möchten Sie vielleicht etwas mehr tun. Dann ist eine 
Creme mit Vitamin A Säure (Tretinoin) empfehlenswert. Ihre verjüngende Wirkung ist bewiesen. Sie sorgt 
für eine gesunde Zellteilung, verbessert die Hautstruktur, hilft gegen Pigmentflecken und kann feine Linien 
und Falten wirklich mindern.
Bitte Sie Ihren Hausarzt oder Dermatologen um ein Rezept und steigern Sie die Anwendung langsam. Das 
bedeutet: die erste Zeit nicht öfter als alle zwei oder drei Tage nur eine dünne Schicht auftragen. Wenden Sie 
die Creme vor dem Schlafengehen an, denn wenn Vitamin A Säure dem Tageslicht ausgesetzt wird, verliert 
sie schnell ihre Wirkung. Anfangs kann die Haut mit Schüppchen und Rötungen reagieren. Das sollte nach 
ein oder zwei Wochen vorbei sein, dann können Sie die Creme jeden Abend benutzen.
Bei sensibler Haut rate ich dazu, unter der Vitamin A Säure eine gute Feuchtigkeitscreme aufzutragen (siehe 
Kapitel ). Reagiert die Haut weniger sensibel, kann diese über der Vitamin A Säure verstrichen werden. 
Sollte sich die Haut sehr trocken anfühlen, können Sie eine fette, neutrale Salbe verwenden, zum Beispiel 
Bepanthen, Lanette Salbe oder Vaseline. Nach ein paar Monaten kann die Dosis eventuell erhöht werden 
(Tretinoin 0,0  mg). Sollten Sie das nicht vertragen, verringern Sie sie wieder.
Das sollten Sie wissen: Verwenden Sie keine Vitamin A Säure, wenn Sie schwanger sind, an Ekzemen leiden 
oder sehr sensible Haut haben. Bewahren Sie die Creme kühl und dunkel auf und beenden Sie die Anwen
dung, wenn die Hautirritationen länger als zwei Wochen andauern. Benutzen Sie außerdem jeden Tag eine 
Sonnencreme. Denn obwohl Vitamin A Säure die tiefere Hautschicht etwas verdickt und auch eine antio i
dative Wirkung hat, wird die oberflächliche Hautschicht mit den abgestorbenen Hautzellen ein wenig dünner 
und reagiert dadurch möglicherweise empfindlicher auf UV Strahlung.
 

Und das andere Wundermittel: Hydrochinon
Im Kapitel über Pigmentation habe ich ausführlich über Altersflecken geschrieben, die (der Name sagt es 
bereits) einen älter erscheinen lassen, als man ist. In vielen Fällen kann man dagegen glücklicherweise et
was tun. Bitten Sie, wenn Sie daran leiden, Ihren Hausarzt oder Dermatologen um ein Rezept für Hydro
chinon Creme. Lesen Sie sich aber erst Kapitel  gut durch.



 
Einen Schritt weiter
Peeling, Laser, Radiofre uenztherapie und Injektionen
Hoffentlich helfen Ihnen die gerade genannten Ratschläge weiter. Trotzdem kann es passieren, dass tiefere 
Linien und Falten, Hängewangen, Pigmentflecken oder ein eingefallenes Gesicht nicht gänzlich verschwin
den und Sie weiterhin stören. Doch auch dann sollten Sie nicht den haltlosen Versprechen der Kosmetikin
dustrie erliegen.
Gute Pflegeprodukte machen die Haut schöner, gesünder und strahlender, aber nochmals: Gegen tiefe Fal
ten, Linien, schlaffe Haut und Volumenverlust helfen sie nicht. Produkten, von denen behauptet wird, dass 
sie das können, würde ich nicht vertrauen.
Ich rate Ihnen, kein Geld an solche vermeintlichen Wundermittel zu verschwenden, sondern stattdessen 
ein bisschen für eine kosmetische Behandlung zu sparen, die deutlich mehr helfen kann. Ein Dermatologe 
oder eine medizinische Kosmetikerin, die unter der Leitung eines Dermatologen arbeitet, informieren Sie 
gern über Behandlungen, durch die sich das Hautbild deutlich verbessert, ohne dass ein Messer zum Einsatz 
kommt. Das ist zudem weniger risikoreich als ständig neue Wundercremes  auszuprobieren, die doch nicht 
helfen. Kosmetische Behandlungen, nach denen Sie sich erkundigen können, sind:
 

– oberflächliches oder mitteltiefes Peeling (zum Beispiel Glykolsäure Peeling 0 0 Prozent, TCA Peeling
Trichloressigsäure Peeling, Jessner Peeling)
– Laser  oder Lichtbehandlung
– Radiofre uenztherapie
– Injektionen (zum Beispiel mit Hyaluronsäure oder Boto )

Es würde zu weit gehen, an dieser Stelle auf die verschiedenen Methoden ausführlich einzugehen. Sie kön
nen sich jedoch merken: Was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Behandlungen, die die Haut wirklich glätten 
und Falten verringern, führen möglicherweise zu Rötungen und zum Abschälen der Haut. Eine solche Be
handlung sollten Sie also nicht eine Woche vor Ihrer Hochzeit durchführen lassen. Die Ergebnisse können 
spektakulär sein. Sie sollten jedoch aufpassen, wem Sie Ihr Gesicht anvertrauen. Die Unterschiede bei den 
Verfahren und Apparaten sind enorm und bei falscher Anwendung ist das Risiko beträchtlich, dass es zu 
Komplikationen kommt. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website www.dr jetskeultee.de.
 

Keinen Glauben schenken:
Cremes mit Gold, Schlangengift, Kaviar und Boto  
Ja, ich weiß: Jedes Mal, wenn wieder ein neues Mittel auf den Markt kommt, taucht diese Stimme im Kopf 
auf und sagt: Vielleicht ist das nun endlich das ersehnte Wundermittel, das mich genauso jung aussehen lässt 
wie das Model in der Werbung? Cremes mit Gold, mit Kaviar, mit Schlangengift, mit Boto  – jeden Monat 
gibt es wieder etwas Neues auf dem Markt, wodurch unsere Falten wie von Geisterhand verschwinden sollen. 
Es gibt sogar Boto cremes , die die Reizübertragung zwischen den Nerven beeinflussen und damit Falten 
verringern sollen.
Je älter man wird, desto schwieriger wird es, die wunderschönen Reklamespots, die Hochglanzanzeigen und 



die wissenschaftlich klingenden Versprechen zu missachten. Ab und zu erscheinen wissenschaftliche Studien 
zu den angeblich innovativen Inhaltsstoffen. Dadurch wissen wir zum Beispiel, dass Boto cremes , die auf 
die Reizübertragung zwischen den Nerven und damit auf die Gesichtsmuskeln Einfluss haben sollen, nicht 
wie Boto  wirken. Glücklicherweise. Sonst könnte man nicht mehr lachen und nicht mehr essen. Gold ist ein 
bekanntes Allergen, ein Stoff, der eine allergische Reaktion hervorrufen kann, und mit dem man sich sicher 
nicht das Gesicht eincremen sollte. Und wenn man ein wenig sucht, findet man manchmal eine günstige Zwil
lingsschwester der viel beworbenen, unbezahlbaren Creme.

ber die Antifaltenwirkung von Kaviar ist wissenschaftlich betrachtet nichts bekannt. Sicher ist nur: Eine 
Creme mit Kaviar ist ausgezeichnet für das Portemonnaie des Herstellers.
 

Rauchen macht blass 
Rauchen verengt die Blutgefäße in der Haut, wodurch die Blutzufuhr um 0 Prozent abnimmt. Oft erkennt 
man Raucher auf den ersten Blick: Ihre Gesichtsfarbe ist gräulich oder gelblich.
Vor allem ab dem 0. Lebensjahr wird das sichtbar.
Rauchen verringert auch die Elastizität der Haut. Das wird durch freie Radikale (aggressive instabile Sauer
stoffmoleküle) verursacht, die die Haut beschädigen und die Zellerneuerung verlangsamen. Außerdem ent
stehen schneller Falten rund um den Mund, die sogenannten Raucherfalten .
 

Stress bekommt man einen matten Teint
Auch Stress ist nicht gut für die Haut. Wenn die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol steigt, nehmen 
die Abwehrkräfte ab und man wird anfälliger für Entzündungen und Irritationen. Stresshormone machen die 
Haut auch matter und trockener. Darüber hinaus verlangsamt sich die Zellerneuerung und die Stoffe, die die 
Haut fett und hydratiert halten, nehmen ab.
Chronischer Stress sorgt außerdem für mehr freie Radikale im Körper und einen schnelleren Abbau des ge
netischen Materials. Dadurch stoppt die Zellteilung und der Alterungsprozess wird beschleunigt. Verwöhnen 
Sie Ihre Haut also nicht nur mit guten Produkten, sondern auch mit Entspannung und Schönheitsschlaf.
 

Ungesundes Essen macht unansehnlich
Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für schöne Haut. 

ber die Auswirkungen von Vitamintabletten auf den Hautzustand ist wissenschaftlich betrachtet noch 
ziemlich wenig bekannt. Bis man Genaueres weiß, würde ich mich einfach an die Ratschläge der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung halten: abwechslungsreich und frisch essen, viel Obst und Gemüse sowie Brot, 
Nudeln und Reis aus Vollkorn. Achten Sie darauf, möglichst wenig schlechte Kohlenhydrate zu sich zu neh
men, wie sie in Zucker und Weißbrot enthalten sind. Denn es ist bekannt, dass sie das Kollagen und Elastin, 
Stoffe, die die Haut fest und weich halten, angreifen und damit die Hautalterung beschleunigen.
 

Nach den Wechseljahren 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Hormontabletten
Ein weniger bekanntes Mittel gegen Hautalterung ist die Hormontherapie. Dass sich das Hautbild ab dem 



0. Lebensjahr so schnell verschlechtert, liegt an der starken Abnahme der Produktion der weiblichen Ge
schlechtshormone strogen und Progesteron. Das hat zur Folge, dass auch weniger Elastin, Kollagen, Sebum 
(Talg) und andere notwendige Baustoffe der Haut hergestellt werden.
Das Resultat: Die Haut wird schlaff, fahl, dünn und trocken. Das sind keine guten Aussichten. Es ist unge
recht, aber der Testosteronverlust bei Männern hat lange nicht so einen großen Einfluss auf den Zustand der 
Haut wie der strogen  und Progesteronverlust bei Frauen.
Diese Hormone mithilfe von Tabletten zu ergänzen, kann die Haut verjüngen, birgt aber auch Risiken. Dar
um muss die Behandlung mit Hormonen immer ausführlich mit einem Arzt besprochen werden. Trotzdem 
ist es eine Option für eine langsamer alternde Haut.
 

er intensi  sucht, ndet ielleicht heraus, dass die 
bekannte, unbezahlbare reme manchmal noch eine günstige 

illingssch ester hat.

WENN ES SIE ERWISCHT HAT
( 0  DER MENSCHEN HABEN SENSIBLE HAUT)

 

KAPITEL 8

WENIGER IST MEHR
Flecken, Pickel, raue Haut, Juckreiz. Ein großer Teil der Deutschen klagt über sensib
le Haut. Das kann am Lebensstil, an der Umweltverschmutzung und der verwendeten 
Kosmetik liegen. Egal welche Ursache dafür verantwortlich ist, sensible Haut muss 
besonders vorsichtig mit Cremes und Lotionen behandelt werden, die nicht zusätzlich 
reizen. Wichtiger als je zuvor ist außerdem der uralte Leitsatz: Weniger ist mehr.
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KAPITEL 8

WENIGER IST MEHR

Flecken, Pickel, raue Haut, Juckreiz. Ein großer Teil der Deutschen klagt über sensib-

le Haut. Das kann am Lebensstil, an der Umweltverschmutzung und der verwendeten 

Kosmetik liegen. Egal welche Ursache dafür verantwortlich ist, sensible Haut muss 

besonders vorsichtig mit Cremes und Lotionen behandelt werden, die nicht zusätzlich 

reizen. Wichtiger als je zuvor ist außerdem der uralte Leitsatz: Weniger ist mehr.

 

Hautprobleme gab es zu allen Zeiten, Hautreizungen sind jedoch vor allem ein Problem der Gegenwart. Ob 

durch Lebensstil, Kosmetik oder Umweltverschmutzung verursacht, ein großer Teil der Bevölkerung klagt 

über übersensible Haut.

Ich weiß, was das bedeutet: Ich habe selbst jahrelang an Rosazea gelitten. Meine Haut reagierte mit Rötun-

gen, Pickeln und Flecken auf, ja, auf was eigentlich? Erst nachdem ich jahrelang die unterschiedlichsten Pro-

dukte ausprobiert und vor allem einzelne Produkte weggelassen habe, ist mein Hautbild besser geworden. 

Aber ich bleibe vorsichtig. Wenn ich eine Parfümerie betrete und die Verkäuferin mich ein Produkt testen 

lassen will, lehne ich immer ab. Allein der Geruch von Parfüm, wie verführerisch er auch sein mag, ist für 

mich ein Warnzeichen: Finger weg.

Es gibt verschiedene Ursachen für sensible Haut. Manchmal ist es eine unheilbare Krankheit, manchmal eine 

Allergie gegen einen Inhaltsstoff in der Kosmetik. Es kann auch sein, dass man überhaupt nicht allergisch 
ist, sondern einfach nur zu viel und zu viele verschiedene Sorten Kosmetik verwendet. Und dann gibt es noch 

Menschen, bei denen sich keine Ursache feststellen lässt. Ihre Haut ist extrem sensibel, oder auch hochsen-

sibel.



Wenn man sensible Haut hat, ist es hilfreich, den Ursprung zu kennen. Danach kann man schrittweise pro-

bieren, wieder Ruhe in das Pflegeritual einkehren zu lassen. Sensible Haut bedeutet nicht, dass man keine 
Kosmetik mehr verwenden darf. Man sollte sich aber gut informieren, bevor man etwas an seine Gesichts-

haut lässt. Mein erster Rat ist, Inhaltsstoffe zu meiden, deren Nutzen für die Haut nicht klar zu bestimmen 
ist. Und merken Sie sich den Leitsatz, der für viele gute Dinge im Leben gilt: Less is more.

Die vier Ursachen sensibler Haut 
1 Sie leiden an Rosazea
Psoriasis, Ekzeme und Rosazea sind Hauterkrankungen, aufgrund derer die Gesichtshaut nicht viel verträgt. 

Während Menschen mit Psoriasis und Ekzemen oft sehr gut über ihre Erkrankung Bescheid wissen und be-

reits in hautärztlicher Behandlung sind, ist es für Menschen mit Rosazea immer noch schwierig, gute Haut-

pflegeprodukte zu finden. Auch Ärzte kennen sich meist gut mit der Behandlung von Psoriasis und Ekzemen 
aus – dafür gibt es auch bewährte Behandlungsmethoden – aber nicht mit Rosazea. Darüber ist noch zu 

wenig bekannt. Ärzte haben oft Schwierigkeiten mit der richtigen Diagnose oder verschreiben die falschen 
Mittel. Aus diesem Grund gehe ich nicht weiter auf Ekzeme und Psoriasis ein, sondern nur auf Rosazea, die 

Hauterkrankung, von der vor allem hellhäutige Frauen über 0 betroffen sind (1  Prozent).
 

Kennzeichen für Rosazea

– Ihr Gesicht wir schnell rot (vor allem bei Anstrengung, Temperaturunterschieden, nach Alkoholgenuss und 

dem Verzehr von gewürzten Speisen).

– Sie haben kleine Blutgefäße (Couperose) im Gesicht, besonders auf den Wangen (vor allem in der Region 

neben der Nase).

– Sie haben Knötchen, die wie Pickel aussehen, sich aber nicht gut ausdrücken lassen.

– Sie reagieren sensibel auf Kosmetikprodukte.

– In Ihrem Gesicht haben Sie regelmäßig ein brennendes, stechendes oder kribbelndes Gefühl.

– Ihre Augen sind sensibel oder schnell gereizt. 

Leiden Sie an mehreren dieser Symptome, können Sie davon ausgehen, dass Sie Rosazea haben. Kommen 

Ihnen einige Merkmale bekannt vor, aber die Pickel sprießen vor allem rund um die Nase und den Mund, 

dann haben Sie vermutlich periorale Dermatitis (auch Mundrose genannt).

2 Sie reagieren allergisch auf Kosmetik
Das kommt bei zehn Prozent der Bevölkerung vor (American Journal of Clinical Dermatology, 2004) und 

hängt mit dem Immunsystem zusammen, das auf einen Inhaltsstoff reagiert, der anderen keine Schwie-

rigkeiten bereitet. So kann etwa der eine problemlos Schmuck mit Nickel oder Gummihandschuhe tragen, 

während der andere davon Ausschlag bekommt. Um herauszufinden, auf was genau Sie allergisch reagieren, 
sollte Sie am besten einen Dermatologen aufsuchen. Der bringt mit einem einfachen Test ans Licht, welche 

Inhaltsstoffe Sie künftig meiden sollten.



3 Ihre Haut reagiert mit Reizungen auf Kosmetik
Das ist etwas anderes als eine Kosmetik-Allergie. Ihr Immunsystem ist in Ordnung und von Natur aus haben 

Sie gute Haut. Sie verwenden aber schon über einen langen Zeitraum zu viel und zu viele verschiedene Pro-

dukte, die außerdem nicht die richtige Qualität haben, auch wenn sie vielleicht sehr teuer sind. Jede Haut, 

wie gesund auch immer, kann krank werden, wenn man sie nur lange genug mit allerlei Kosmetik in Berüh-

rung bringt, die reizende Inhaltsstoffe enthält. Ausschlag und Rötungen sind ebenso die Folge wie die oft 
vorkommende „Mundrose“, einem Ausschlag rund um den Mund, der wahrscheinlich durch den verkehrten 

Gebrauch von Kosmetik verursacht wird. Wenn Sie davon betroffen sind, sollten Sie eine Zeit lang überhaupt 
keine Kosmetik benutzen. Sobald sich Ihre Haut beruhigt hat, können Sie sie dann erneut einsetzen, bis Sie 

die richtige Verwendungsweise herausgefunden haben.

4 Sie haben hochsensible Haut
So wie es extrem sensible Menschen gibt, gibt es auch Menschen mit extrem sensibler Haut. Die Nerve-

nenden, die dicht unter der Haut liegen, reagieren bei ihnen schneller als bei anderen mit Juckreiz, einem 

brennenden oder stechenden Gefühl. Beim geringsten Anlass wird die Haut rot und rau. Mit solch einer Haut 

müssen Sie also extra vorsichtig sein. Verwenden Sie möglichst wenig Kosmetik, und achten Sie darauf, dass 

die Produkte möglichst wenig reizende Inhaltsstoffe enthalten.
 

Dos und Don’ts

– Was für jeden Hauttyp gilt, gilt besonders für sensible Haut: Meiden Sie reizende Inhaltsstoffe, zu denen 
insbesondere Parfüm, denaturierter Alkohol und alle Stoffe aus der bersicht in Kapitel  gehören.
– Es gibt auch Inhaltsstoffe, die grundsätzlich gut für die Haut sind, sie jedoch (vorübergehend) reizen kön-

nen, wie Glykol- und Vitamin-A-Säure. Bei Rosazea und hochsensibler Haut sollten Sie die besser ganz mei-

den oder die Anwendung nur sehr langsam steigern. Bei Allergien oder Reizungen durch zu viel Kosmetik 

sollten Sie auf diese Mittel eine Weile verzichten, und sie eventuell erneut einsetzen, wenn sich die Haut 

wieder beruhigt hat.

– Verwenden Sie keine altmodische Seife oder Schaumbäder.

– Scrubs, Luffas, Scrub Schwämme, Dampfbäder und Wechselduschen reizen die Haut nur noch mehr und 
sind deshalb besser zu unterlassen.

– Lassen Sie sich nicht durch den viel verwendeten Begriff hypoallergen  auf dem Etikett täuschen. Er hat 
nichts zu bedeuten. Auch wenn ein Produkt als pflanzlich  oder natürlich  beworben wird, heißt das nicht, 
dass es auch mild ist.

– Testen Sie ein neues Produkt immer zuerst auf der Innenseite des Ellenbogens.

– Als Basispflege für sensible Haut können Sie auf die Mittel zurückgreifen, die ich in Kapitel  beschrieben 
habe.

Ihr Pflegeritual ist also sehr einfach: Reinigen Sie morgens die Haut mit lauwarmem Wasser und abends mit 
einem milden, wasserlöslichen Reiniger, der frei von reizenden Stoffen ist.
Waschen Sie alles gut mit lauwarmem Wasser ab und tupfen Sie Ihre Haut vorsichtig mit einem sauberen 

Handtuch trocken. Tragen Sie dann eventuell etwas Gesichtswasser und danach eine Feuchtigkeitscreme mit 

möglichst wenigen und möglichst milden Inhaltsstoffen auf. Tagsüber benutzen Sie einen (mineralischen) 



Sonnenfilter mit mindestens LSF 1 .

Haben Sie Rosazea? Dann ...
– halten Sie sich ebenfalls an die Basispflege für sensible Haut. Inhaltsstoffe, von denen in Studien bewiesen 
wurde, dass sie Rosazea verbessern können, sind Vitamin C und Niacinamid. Auch der Gebrauch von beruhi-

genden Inhaltsstoffen wie grünem Tee, Allantoin und Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra) ist sinnvoll.
 

– ist es wichtig, die Haut besonders gut vor der Sonne zu schützen und eine Creme mit Antioxidantien zu 

verwenden. Ihre Haut verfügt nämlich über weniger Antioxidantien als normal und kann darum zusätzliche 

Hilfe gebrauchen, um vorzeitige Hautalterung zu verhindern.

 

– sollten Sie versuchen, herauszufinden, was bei Ihnen Rosazea ausgelöst hat.
Ist es Alkohol? Sonne? Stress? Feuchtigkeit? Stark gewürzte Speisen? Hitze oder Kälte? Ein Tagebuch kann 

Ihnen bei der Suche nach der Ursache helfen: Bei mir stellte sich heraus, dass Rosazea sich verschlimmerte, 

wenn ich Spinat gegessen hatte. 

 

– kann manchmal ein Antibiotikum helfen, vor allem, wenn man an Pickeln leidet. Bitten Sie Ihren Hausarzt 

um ein niedrig dosiertes Antibiotikum (Oraycea) zum Einnehmen oder eine antibiotische Creme (Metroni-

dazol).

 

– sollten Sie die Behandlung mit einem Gefäßlaser in Erwägung ziehen. Dadurch können Rötungen im Ge-

sicht verringert werden.

 

Rosazea ist eine Erkrankung mit unbekannter Ursache, für die ein ultimatives Medikament noch nicht gefun-

den wurde. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Ich rate Ihnen, sich obenstehende Tipps zu Herzen zu nehmen 

sie ein paar Wochen lang konsequent zu befolgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihre Haut beruhigt oder 

sogar ganz gesundet, ist groß. Auch wenn Sie an perioraler Dermatitis leiden, können Ihnen die Ratschläge 

helfen. Periorale Dermatitis hängt in großem Maße mit dem Kosmetikgebrauch zusammen. Sie sollten sich 

deshalb die Produkte, die Sie nutzen, sehr kritisch ansehen.

Reagieren Sie allergisch auf Kosmetik? Dann ...
– ist es wichtig, dass Sie herausfinden, wogegen Sie allergisch sind. Ein Besuch beim Dermatologen kann 
Klarheit verschaffen. Aber Sie können auch selbst eine Menge tun, oder besser gesagt unterlassen. Verwen-

den Sie möglichst wenig Kosmetik oder Kosmetik mit möglichst wenigen Inhaltsstoffen.
 



– sollten Sie wissen, dass Parfüm die Hauptursache für Kosmetikunverträglichkeiten ist. Indem Sie es ver-

meiden, lösen Sie Ihre Probleme vielleicht mit einem Schlag. Es ist übrigens generell besser, auf Produkte 

mit Parfüm zu verzichten, denn sie können chronische Hautirritationen verursachen und langfristig den Al-

terungsprozess der Haut beschleunigen.

 

– sollten Sie aufpassen, welche Konservierungsmittel in Ihren Produkten enthalten sind. Sie sind als Auslö-

ser von Kosmetik Allergien berüchtigt. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind Parabene viel weniger 
allergen als andere klassische Konservierungsmittel. Produkte mit Parabenen können Sie also mit hoher 

Wahrscheinlichkeit verwenden.

 

–  sollten Sie mit chemischen (organischen) Sonnenfiltern aufpassen. Die physischen (mineralischen) Va-

rianten, Titandioxid und Zinkoxid, verursachen selten Allergien. Ich selbst verwende am liebsten die neuen 

Sonnenfilter Tinosorb, Uvinul oder Me oryl.
 

– möchte ich Sie vor dem Naturtrend  warnen, der sich in der Kosmetikwelt auf dem Vormarsch befin-

det. Wenn damit geworben wird, dass ein Produkt 100 Prozent pflanzlich oder naturrein sei, so klingt das 
zunächst einmal gut, doch bestimmte pflanzliche Stoffe sind berüchtigte Allergie Auslöser. Teebaumöl, La-

vendel, Zitrusgewächse und Minze sind nur einige Beispiele für Stoffe mit einem natürlichen Image, die bei 
vielen Menschen für Hautprobleme sorgen. Auch wenn Sie an keiner Allergie leiden, sollten Sie Produkte 

auf der Basis dieser Inhaltsstoffe besser meiden. Denn sie reizen die Haut, manchmal sogar, ohne dass man 
davon selbst etwas merkt. Langfristig ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich frühzeitig Falten bilden. 

Glücklicherweise gibt es auch sehr gute natürliche Inhaltsstoffe.
 

– sollten Sie sich an die Basispflege für sensible Haut halten. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produkte eine mög-

lichst einfache Zusammenstellung haben, und verwenden Sie keine zusätzlichen Produkte. Erst wenn Sie 

feststellen, dass Sie die Basismittel vertragen, können Sie vorsichtig weitere Produkte hinzufügen. Entschei-

den Sie sich dann für Inhaltsstoffe, die wirklich etwas für Ihre Haut tun, wie diejenigen, die ich in Kapitel 
4 genannt habe. Testen Sie ein Produkt nach dem anderen und warten Sie zwischendurch jeweils ein paar 

Wochen ab, um zu sehen, was geschieht. Testen Sie sie immer erst auf der Innenseite Ihres Ellenbogens.

3 Reagiert Ihre Haut mit Reizungen auf Kosmetik? Dann ...
– ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie, genauso wie ein großer Teil der Bevölkerung, für Ihre Haut unge-

eignete Pflegeprodukte verwendet haben. Das gilt vor allem dann, wenn Sie zuvor schöne Haut hatten, plötz-

lich aber nichts mehr vertragen können. Oder wenn Sie an Pickeln rund um den Mund (periorale Dermatitis 

oder Mundrose) leiden. Wahrscheinlich benutzen Sie auch sehr viel Kosmetik. Ich rate Ihnen, ein paar Tage 

auf alles zu verzichten und Ihr Gesicht möglichst wenig zu waschen. Wenn Sie sehr trockene Haut haben, 



können Sie ein kleines bisschen Lanette-Salbe aus der Apotheke oder etwas Vaseline verwenden, aber dabei 

sollten Sie es belassen.

– kommt bestimmt eine Zeit, in der Sie Ihr übliches Pflegeritual wieder wie gewohnt durchführen und genie-

ßen können. Aber das sollten Sie sehr langsam und mit den richtigen Produkten aufbauen.

– beginnen Sie nach der Pause von einigen Tagen sehr vorsichtig mit der Basispflege für sensible Haut. Wenn 
das gut geht, fügen Sie nach einer Weile tagsüber eine Sonnencreme mit einem Filter von mindestens LSF 1  
hinzu. Erst wenn Ihre Haut sich ganz beruhigt hat und wieder makellos ist, können Sie ein Peeling verwen-

den. Schließlich können Sie Ihre Haut wie in Kapitel  beschrieben pflegen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, 
dass es gut geht und – wenn Sie sich beherrschen und den Versuchungen in der Parfümerie widerstehen 

können – auch gut bleibt.

Haben Sie hochsensible Haut? Dann ...
–  leiden Sie schnell an roten Flecken und einem brennenden oder stechenden Gefühl auf der Haut. Die Ner-

venenden, die dicht unter der Haut liegen, sind übersensibel. Die Basispflege für sensible Haut ist auch für 
Sie geeignet, achten Sie aber darauf, dass Sie möglichst wenige Produkte verwenden, dass diese möglichst 

mild sind und möglichst wenige Inhaltsstoffe haben. Wahrscheinlich haben Sie bereits selbst herausgefun-

den, dass auch Saunen, Scrubs, Peelings und die meisten Masken nichts für Sie sind.

Was für hochsensible Menschen gilt, die allerlei Reize schlecht vertragen, gilt auch für Ihre Haut: Lassen Sie 

sie möglichst viel in Ruhe, das tut ihr gut. 

 

Vorsicht mit Babyprodukten 

Manche Menschen mit sensibler Haut verwenden gern Babyprodukte. Leider enthalten diese oft reizende 

Stoffe wie Parfüm, Minze, Eukalyptus und Lavendel. Für Babyhaut sind diese Produkte auf keinen Fall emp-

fehlenswert und auch Menschen mit sensibler Haut sollten sie besser nicht verwenden. Mehr noch: Jeder 

sollte diese Produkte meiden.

Unsinn
DER BEGRIFF „HYPO-ALLERGEN“ IST BEDEUTUNGSLOS

Ausdrücke wie „hypo-allergen“ oder „dermatologisch getestet“ sind keine Hilfe bei der Wahl der 
richtigen Pflegemittel. Hypo-allergene Produkte reizen im Allgemeinen etwas weniger, aber garantiert 
wird das nicht. Die Vergabe dieser Bezeichnungen wird nicht kontrolliert.



AUS DER SONNE 
(UND NIE MEHR AUF DIE SONNENBANK)

 

KAPITEL 9

DAS IST NICHT SCHÖN
Wenn Sie süchtig nach sonnengebräunter Haut sind, dann ist das hier kein schönes 
Kapitel für Sie. Denn die Sonne ist die Hauptursache von Falten, Pigmentflecken und 
schlaffer Haut. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich Ihnen raten möchte, nie mehr 
in die Sonne zu gehen. Dafür ist die frische Luft viel zu gesund und gut für die Stim-
mung. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Ihr Gesicht und Ihren Körper perfekt 
schützen. Und das auch im Winter und an bewölkten Tagen.

 

Sie haben es in den vorangegangenen Kapiteln bereits gelesen: Die Sonne ist die Hauptursache von Falten 

und anderen Formen der Hautalterung. Ganz zu schweigen vom Hautkrebsrisiko. Sonnenschutz ist ein Muss, 

wenn Ihnen Ihre Haut lieb ist. Übermäßiges Sonnenbaden ist tabu.

Zählen Sie zu den Frauen, die süchtig nach der angeblich so gesunden  braunen Hautfarbe sind, und finden 
Sie die Vorstellung, mit einer blassen Haut durchs Leben gehen zu müssen, schrecklich?

 

Dann sollten Sie diese Nachricht beachten: Die meisten Menschen beurteilen eine hellere Hautfarbe als at-

traktiver und gesünder als eine von der Sonne oder Sonnenbank gebräunte Haut. (International Journal of 

Primatology, 2009) 
 

Das geht aus Studien hervor und gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Die Vorstellung, dass Sie gut 



gebräunt besser aussehen, sollten Sie besser schnell vergessen. Wer unbedingt braun sein möchte, dem rate 

ich, eine selbstbräunende Creme zu verwenden.

Aber wie schützt man seine Haut am besten vor der Sonne? Wie oft muss man sich eincremen, mit welcher 

Menge und welche Sonnencremes sind die besten?

 

Nicht schön, bitte trotzdem lesen:

Hautkrebs ist eine weltweite Epidemie. Jeder dritte Krebspatient hat Hautkrebs. (World Health Organiza-
tion, 2004)
Das Melanom ist die tödlichste Form von Hautkrebs. Die Anzahl der Neuerkrankungen nimmt immer noch 

zu und gehört zu den höchsten in Europa. (www.cancerregistry.nl)
90 Prozent aller Hautkrebserkrankungen werden von der Sonne verursacht. (British Medical Journal, 2003)
Ein schwerer Sonnenbrand im Kindesalter verdoppelt das Risiko, später an einem Melanom zu erkranken. 

(International Journal of Cancer, 1997)
Für Kinder, die drei Wochen im Jahr ihre Ferien in einem sonnigen Klima verbringen, besteht eine doppelt so 

hohe Wahrscheinlichkeit, später an einem Melanom zu erkranken. (International Journal of Cancer, 2003)
Der größte Teil der Hautschäden wird durch das Sonnenlicht verursacht, dem man bis zum 21. Lebensjahr 

ausgesetzt war. Dermatologen raten, Babys im ersten Lebensjahr nicht in die Sonne zu lassen. Kinderhaut 

reagiert extrem sensibel auf Sonnenlicht. (Pediatrics, 1992)
Die regelmäßige Anwendung von Sonnencreme in den ersten 18 Lebensjahren verringert die Wahrschein-

lichkeit, dass ein Plattenepithelkarzinom entsteht, um 78 Prozent. (British Medical Journal, 2003) 

Sonnenbankbraun ist das schlechteste Braun. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Melanom  (die gefährlichste 

Form von Hautkrebs) entsteht, steigt um 75 Prozent bei Menschen, die sich vor Ihrem 30. Lebensjahr regel-

mäßig auf die Sonnenbank legen. (The Lancet Oncology, 2009)
Die für Hautkrebs verantwortliche UVA-Strahlung der Sonnenbank ist zehnmal so konzentriert wie die des 

natürlichen Sonnenlichts und dringt tiefer in die Haut ein. (International Journal of Cancer, 2006) 

Sonnenschutz muss ein, auch wenn man nicht am Strand liegt
Nie wieder Sonne ist natürlich keine Option. Das wäre auch schade. Frische Luft und Sonnenlicht tun nicht 

nur gut, sie heben auch die Stimmung. Sie sollten jedoch dafür sorgen, dass Sie gut geschützt sind. Und das 

nicht nur an schönen Sommertagen, sondern auch, wenn es bewölkt ist (Wolken lassen noch 80 Prozent der 

UV-Strahlung durch) oder Sie hinter Glasscheiben sitzen (Glas lässt UVA durch). Um das Hautkrebsrisiko 

zu senken, muss man die Haut ab einem UV-Index von 3 immer schützen. Dieser Wert wird in Deutschland 

ungefähr von April bis September erreicht. Sie können den UV-Index auch im Internet abrufen. Möchten 

Sie Ihre Haut so jung wie möglich halten, dann rate ich Ihnen, Ihre Haut auch im Winter vor der Sonne zu 

schützen. Für den täglichen Gebrauch ist Faktor 15 oder 30 hoch genug. Ihre Haut ist dann zu 93-97 Prozent 

geschützt. Produkte mit höheren Faktoren bieten nur ein paar Prozent mehr Schutz, ihre Anwendung ist aber 

oft weniger angenehm und sie enthalten in der Regel mehr reizende Inhaltsstoffe.
 

Sunblocker, die angeblich einhundertprozentigen Schutz bieten, geben ein falsches Gefühl von Sicherheit. 



Mancher bleibt dann länger in der Sonne, als ihm guttut.

 

Wer sich an sonnigen Tagen draußen aufhält, muss sich reichlich und häufig eincremen. Am Strand oder im 
Schwimmbad beispielsweise sollte man sich am besten alle zwei Stunden mit einer größeren Menge Sonnen-

creme einreiben.

Damit die Haut vom Sonnenschutz profitieren kann, muss das Produkt reichlich aufgetragen werden. Als 
Richtlinie gelten zwei Milligramm Creme pro Quadratzentimeter Haut. Die meisten Menschen verwenden 

noch nicht einmal ein Viertel davon und erhalten dann nur einen Bruchteil des Schutzes, den ihnen das Pro-

dukt bieten könnte.

Um die richtige Dosis zu finden, benötigen Sie keine Waage. Verwenden Sie ungefähr einen kleinen Esslöffel 
für jeden Arm, jedes Bein, den Hals, die Vorderseite Ihres Körpers und den Rücken. Für das Gesicht benöti-

gen Sie einen halben Teelöffel. Für den ganzen Körper kommen Sie dann auf etwa  Milliliter. Ihr Produkt 
wird also schnell aufgebraucht sein – in diesem Fall ein Zeichen, dass Sie sich ordentlich eingecremt haben.

 

Wasserfeste Sonnencremes gibt es nicht. Nach dem Schwimmen muss man sich wieder eincremen. 

Eincremen muss sein. Aber womit?
Sonnencremes sind in vielen Sorten und Qualitäten erhältlich. Und doch ist es nicht so schwer, die richtige 

Wahl zu treffen, wenn Sie die Güte der Sonnenfilter und das gesundheitliche Risiko des Produktes beachten. 
Ein guter Sonnenfilter schützt die Haut vor zwei Arten ultravioletter Strahlung: UVA und UVB. UVA ist vor 
allem für den Alterungseffekt durch die Sonne verantwortlich, während UVB die Haut verbrennen lässt. Bei-
de erhöhen das Hautkrebsrisiko stark. Einen Sonnenfilter, der sowohl vor UVA als auch UVB schützt, nennt 
man Breitspektrumfilter.
Mineralische Sonnenfilter wie Titandio id und Zinko id bieten einen guten Schutz und dringen nicht in die 
Haut ein, sodass keine Schadstoffe in die Blutbahn gelangen. Sie verursachen auch nur selten eine allergische 
Reaktion. Die sicheren mineralischen Filter haben jedoch einen Nachteil: Sie hinterlassen eine weiße Schicht 

auf der Haut. Nicht so schön. Die Hersteller haben dafür inzwischen eine Lösung gefunden. Die wirksamen 

Stoffe werden in mikroskopisch kleine Teilchen geschnitten, dadurch wird die Creme von der Haut besser 
aufgenommen und bleibt unsichtbar. Dieses aus der Nanotechnologie stammende Verfahren ist jedoch um-

stritten (siehe auch Kapitel 11). Wenn die Haut nicht gesund ist, können die Nanoteilchen möglicherweise die 

Hautbarriere passieren und sich im Körper anreichern. Bei Zink ist das weniger schlimm als bei Titan, das in 

Nanoform auch noch eine chemische Reaktion mit Sonnenlicht eingehen kann. 

Sie sehen, ich möchte mich nicht festlegen. ber Nanotechnologie ist noch zu wenig bekannt, um ein defini-
tives Urteil fällen zu können. Wenn Sie sichergehen wollen, verwenden Sie diese Produkte nicht, wenn Ihre 

Haut geschädigt oder krank ist. Vermeiden Sie Sonnensprays, sodass keine Nanoteile in Ihre Lungen gelan-

gen können. Sie können natürlich auch weiter die „herkömmlichen“ Produkte verwenden, die eine weiße 

Schicht auf der Haut hinterlassen. Leider sind diese Cremes kaum noch erhältlich. Seit 2013 sind die Herstel-

ler verpflichtet, auf der Verpackung anzugeben, ob sie Nanotechnologie verwendet haben.
Chemische Sonnenfilter sind nicht immer eine gute Alternative. Sie dringen viel tiefer in die Haut ein als 



mineralische Filter. Einige werden sogar vom Körper aufgenommen und gelangen in die Blutbahn. Zudem 

können sie allergische Reaktionen verursachen.

Glücklicherweise wurden inzwischen  Sonnenfilter entwickelt, die weniger problematisch sind. Die neusten, 
Mexoryl, Uvinul und Tinosorb, kombinieren die guten Eigenschaften mineralischer Filter mit der Cremigkeit 

chemischer Filter. Sie schützen gut, können die Hautbarriere nicht passieren, gelangen nicht in die Blutbahn 

und hinterlassen keine weiße Schicht. Bislang wurden auch nur wenige allergische Reaktionen festgestellt.

Wie bei allem, mit dem Sie sich eincremen, sollten Sie jedoch auch beim Sonnenschutz beachten, dass das 

Mittel kein Parfüm und keinen denaturierten Alkohol enthält. Auch pflanzliche le von Zitrusfrüchten, Ber-

gamotte und Lavendel haben nichts in einer Sonnencreme verloren. Diese Stoffe können in Kombination 
mit Sonne eine Reihe zusätzlicher Probleme verursachen, insbesondere eine vorzeitige Hautalterung und 

Pigmentflecken.

Antioxidantien auf die Haut und auf den Teller
Antio idantien, Stoffe, die die Zellen vor aggressiven Sauerstoffmolekülen schützen, finden sich immer häufi-

ger in Sonnencremes. Sie spielen nämlich auch eine wichtige Rolle beim Schutz der Haut vor Sonnenschäden.

Vitamin E, Vitamin C, grüner Tee, Traubenkerne trakt, Koffein, Carotin, Coenzym 10 und Idebenone sind 
nur ein paar Beispiele aus dem reichhaltigen Arsenal an Antioxidantien, die der Haut nützen.

 

Manche Wissenschaftler sagen, dass Antio idantien die Sonnenfilter der Zukunft sind. Nicht umsonst sind 
diese Stoffe in Pflanzen enthalten: Sie schützen sich damit auch vor der Sonne.
 

Interessant ist, dass nicht nur Cremes, sondern auch Lebensmittel mit Antioxidantien Sonnenschäden an der 

Haut begrenzen können. In einer britischen Studie aßen Testpersonen täglich einen Löffel Tomatenpüree 
(schmeckt gut auf Toast), das einen großen Anteil des Antioxidans Lycopin enthält. Es stellte sich heraus, 

dass die Püree-Esser, die der gleichen Menge UV-Strahlung ausgesetzt wurden wie eine Vergleichsgruppe, 

die kein Tomatenpüree gegessen hatte, nicht so schnell einen Sonnenbrand bekamen. (British Society for In-

vestigative Dermatology, 200 ) Auch andere Antio idantien scheinen diesen Effekt zu haben. Dass Sonnen-

filter jemals überflüssig werden, ist allerdings zu bezweifeln. Vorläufig bleibe ich bei beidem: bei gesundem 
Essen und einer Sonnencreme mit Antioxidantien.

 

Genießen Sie die Sonne, aber mit Verstand

– In den heißesten Stunden des Tages sollten Sie die Sonne meiden. Zwischen 12 und 15 Uhr ist die UV-Strah-

lung am stärksten, darum sollten Sie in dieser Zeit am besten im Schatten bleiben. 

– Tragen Sie bei Sonnenschein möglichst oft einen Hut und eine Sonnenbrille.

– Dass Kleidung genügend Schutz bietet, ist leider ein Mythos. Luftige Sommerkleidung entspricht ungefähr 

einem Schutz von LSF 8. Ein weißes T-Shirt bietet nur so viel Schutz wie ein Produkt mit LSF 5.

– Ein nasses weißes T-Shirt bietet fast überhaupt keinen Schutz. Nur dunkle Kleidung aus etwas dickerem 

Stoff, wie eine Jeans, schützt vollständig vor der Sonne.



Verbrannt – was nun?
Jedem passiert es mal. Glücklicherweise kann man in den ersten 12 bis 24 Stunden noch etwas tun, um die 

Schäden zu begrenzen. Man kann, bis die Rötungen verschwunden sind, NSAs wie Ibuprofen, Diclofenac, 

Naproxen oder Aspirin einnehmen. Halten Sie sich dabei immer an die Hinweise auf dem Beipackzettel. NSAs 

haben eine entzündungshemmende Wirkung und lassen die Rötungen und das Wärmegefühl verschwinden. 

Des Weiteren ist es von essenzieller Bedeutung, die verbrannte Haut zu kühlen. Gut geeignet sind Kompres-

sen mit kalter Milch und Wasser. Die Proteine in der Milch tragen dazu bei, die Haut zu reparieren. Kompres-

sen mit abgekühltem frischen grünen Tee oder Aloe-vera-Extrakt beruhigen. In der Haut entstehen durch die 

Verbrennung viele freie Radikale. Diese Stoffe können die Haut frühzeitig altern lassen und schließlich Haut-
krebs verursachen. Deshalb empfiehlt es sich, nach dem Kühlen eine Creme mit Antio idantien aufzutragen. 
Vermeiden Sie eine zu fettige Creme, denn die hält die Wärme in der Haut fest. Die freien Radikalen lassen 

sich“einfangen“, indem man extra viel von solchen Dingen isst und trinkt, die Antioxidantien enthalten. Grü-

ner Tee, Obst und Gemüse sind nach einem Sonnenbrand besonders wichtig. Verlassen Sie möglichst nicht 

das Haus, solange die Haut verbrannt ist.

Und was ist mit Vitamin D?
Vitamin D wird in der Haut gebildet, wenn man sich in der Sonne aufhält. Es ist sehr wichtig für den Kno-

chenaufbau und -erhalt. Ein Mangel führt zu Osteoporose, besser bekannt als Knochenschwund: Die Kno-

chen werden porös und brechen schnell. Außerdem ist Vitamin D gut für das Immunsystem und spielt eine 

Rolle bei der Krebsvorsorge, zum Beispiel bei der Abwehr von Darmkrebs.

Um genügend Vitamin D synthetisieren zu können, braucht die Haut jeden Tag etwas Sonnenlicht. Das ist 

jedoch kein Grund, die Sonnencreme stehen zu lassen. Aus einer Studie geht nämlich hervor, dass leiden-

schaftliche Anwender von Sonnencreme nicht weniger Vitamin D im Blut haben als andere. (British Journal 
of Dermatology, 2009)
Es gibt auch eine genetische Komponente, die bestimmt, ob es dem Körper leicht- oder schwerfällt, Vitamin 

D zu produzieren. Vitamin D kann man außerdem auch mit der Nahrung aufnehmen. Fetter Fisch und Butter 

enthalten es von Natur aus, Margarine wird es zugesetzt.

Und doch gibt es Personengruppen, die eine Extradosis Vitamin D gebrauchen können. Schwangere Frauen 

zum Beispiel, kleine Kinder, ältere Menschen, verschleierte Frauen und Menschen mit dunkler Hautfarbe. 

Auch im Winter, wenn man sich viel drinnen aufhält, oder wenn man sich sehr fettarm ernährt, leidet man 

schneller an einem Vitamin-D-Mangel. Wer außerdem sehr schlank und wenig sportlich ist, und sein Skelett 

demzufolge wenig belastet, kann bereits in jungem Alter an Knochenschwund erkranken. Die schlanke, junge 

Frau, die keine Butter aufs Brot schmiert, wenig Sport macht und den ganzen Tag im Büro sitzt, zählt also 

auch zu den Risikogruppen.

In solchen Fällen rät das Bundesministerium für Gesundheit zur zusätzlichen Einnahme eines Vitamin-D-Prä-

parates. Das kann nicht schaden. Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie genügend Vitamin D zu sich nehmen, 

sollten Sie trotzdem nicht die Sonnenbäder ausdehnen, sondern Ihren Hausarzt um einen Bluttest bitten 

und sofern notwendig, ein Vitamin-D-Präparat in der Drogerie kaufen. Mehr Informationen über Vitamin D 

finden Sie in meinen Blogs auf www.dr jetskeultee.de.



Sind Selbstbräuner sicher?
Sollten Sie wirklich süchtig nach gebräunter Haut sein, dann können Sie eine selbstbräunende Creme ver-

wenden. Die enthält Dihydro yaceton (DHA), einen Stoff, der aus Zuckerrüben und Zuckerrohr stammt. Er 
sorgt dafür, dass sich die abgestorbenen Hautzellen der obersten Schicht der Oberhaut braun färben.

Bei diesem Prozess werden jedoch kurzzeitig freie Radikale gebildet. Deren Wirkung lässt sich durch das 

Auftragen einer Creme mit Antioxidantien abschwächen, die man nach dem Selbstbräuner verwendet. An-

sonsten gelten Selbstbräuner als sicher. Aus einer aktuellen Studie geht jedoch hervor, dass mexikanische 

Nackthunde, die man täglich mit einer Creme einrieb, die fünf Prozent DHA enthielt, nach 21 Tagen doch 

Hautirritationen bekamen. (Environmental Toxicology, 2008) Das ist kein Anlass zur Panik. Zur Sicherheit 

empfehle ich: Verwenden Sie die Produkte nicht länger als ein paar Tage hintereinander und gönnen Sie 

Ihrer Haut dann wieder Ruhe. Oder noch besser: Bleiben Sie einfach blass. Damit sind Sie auf der sicheren 

Seite, und Mode ist es auch.

 

Sonnencremes, die wasserfest sind, gibt es nicht. Nach dem 
Schwimmen muss man sich also wieder ordentlich eincremen. 

Je schneller die Flasche leer ist, desto besser.

SO WEICH WIE EIN BABY
(BABYKOSMETIK MACHT MICH BÖSE)

 

KAPITEL 10

EIN HIMMLISCHER GERUCH
Nichts riecht besser als ein neugeborenes Baby. Es bleibt ein Rätsel, warum man es 
jeden Tag baden sollte. Und dass in Babygeschäften Parfüms verkauft werden, ist ver-
rückt. All diese niedlichen hellblauen, rosa und gelben Flakons sind völlig überflüssig. 
Es ist unnötig, Babys äußerst gründlich zu waschen und einzucremen. Das ist nur 



SO WEICH WIE EIN BABY
(BABYKOSMETIK MACHT MICH BÖSE)

 

KAPITEL 10

EIN HIMMLISCHER GERUCH

Nichts riecht besser als ein neugeborenes Baby. Es bleibt ein Rätsel, warum man es 

jeden Tag baden sollte. Und dass in Babygeschäften Parfüms verkauft werden, ist ver-

rückt. All diese niedlichen hellblauen, rosa und gelben Flakons sind völlig überflüssig. 
Es ist unnötig, Babys äußerst gründlich zu waschen und einzucremen. Das ist nur 

schlecht für ihre Haut. 

Es ist so ein schönes Bild: Ein Kleinkind sitzt in einem üppigen Schaumbad, die Haare wurden mit einem 

duftenden Babyshampoo gewaschen und danach wird es ausgiebig mit Babylotion eingecremt. Hersteller 

von Babykosmetik tun alles dafür, uns glauben zu machen, dass man Kinder übermäßig waschen, eincremen 

und sogar parfümieren muss. Das hat Folgen: Mehr als 67 Prozent der Kinder bis zu einem Jahr und gut zwei 

Drittel (77 Prozent) der Kinder bis einschließlich fünf Jahre bekommen Hautprobleme. 20 Prozent der Neu-

geborenen entwickeln innerhalb von sechs Monaten ein Ekzem. (Arch Dis Child, 2006)

Dabei könnte man einen großen Teil dieser Probleme leicht verhindern. Alles, was Sie in den ersten Kapiteln 

über die Haut gelesen haben, gilt in noch viel größerem Maße für die Haut Ihres Kindes. Für Ihre eigene Haut 

sind Parfüm, Alkohol und andere reizende Stoffe nicht zu empfehlen, für Ihr Kind sind diese Produkte jedoch 
ausnahmslos schlecht.

Meine eigenen Kinder, die genau wie ich sensible Haut haben, bade ich sie auf keinen Fall jeden Tag. Und 

es genügt völlig, ihnen einmal in der Woche die Haare zu waschen. Im ersten Lebensjahr ist es auch ausrei-

chend, die Haare nur mit Wasser auszuspülen. Und das ist wirklich nicht widerlich. Von einigen Wochen 

nach der Geburt bis zur Pubertät ist die Talgproduktion zu vernachlässigen, darum werden die Haare auch 



noch nicht fettig.

Leider scheint es in der Gegenwart fast Gesetz zu sein, dass man seine Kinder täglich zu baden habe. Kaum 

ist das Baby auf der Welt, beginnt es schon. Bereits in den ersten Tagen wird es energisch gebadet und dabei 

wird die kostbare, nährende Schicht Fruchtschmiere von der zarten Babyhaut entfernt.

Wenn ich höre, dass zusätzlich duftendes Badeöl oder ein Schaumbad aus so einem niedlichen blauen oder 

rosa Flakon dazugegeben wird, bin ich schockiert. Parfüm und andere reizende Stoffe dringen leicht in die 
zarte, durchlässige Babyhaut ein, und legen so den Grundstein für Allergien und Hautirritationen. So sollten 

Sie es nicht machen. Aber wie dann?

Obwohl die Hautpflege bei Kindern noch nicht gut erforscht wurde, so wissen wir doch glücklicherweise eini-
ge Dinge mit Sicherheit. Auf dieser Grundlage wurden Richtlinien erstellt, die ich in diesem Kapitel bespre-

chen werde. (European Round Table Meeting on „Best Practice for Infant Cleansing“, 2007)
 

Die Haut eines Babys ist fünfmal dünner wie die eines Erwachsenen.

 

Wie bereits gesagt: Meine Kinder baden nicht täglich und niemals in einem Schaumbad. Je mehr ein Produkt 

schäumt, desto aggressiver ist es im Allgemeinen für die Haut.

Sollte es notwendig sein, verwende ich einen milden, flüssigen Badezusatz. Nach dem Waschen creme ich sie 
höchstens mit unparfümiertem Öl oder unparfümierter Bodylotion ein. Übernachten Sie anderswo, passiert 

es ab und zu, dass sie in so ein schönes Seifenwasser gesetzt werden. Die Folgen: Haut wie Sandpapier und 

manchmal sogar Ekzeme.

Ich verwende auch nur Waschpulver und Weichspüler ohne Parfümzusatz, denn bei meinen Kindern sorgen 

Produkte mit Parfüm ebenfalls für Probleme. ber Kleidung und Bettwäsche erreichen reizende Stoffe die 
Haut.

Dass Kinder eine solch sensible Haut haben, liegt daran, dass ihre Hautbarriere extrem verletzlich ist. Baby-

haut ist wohlgemerkt fünfmal so dünn wie die eines Erwachsenen. Die schützende Fettschicht hat sich noch 

nicht vollständig ausgebildet, wodurch die Haut schnell an Feuchtigkeit verliert und anfälliger für Irritatio-

nen und Entzündungen ist.

Seife, parfümierte Badezusätze, Produkte mit einem zu hohen Säuregrad, sogar zu häufiges und zu langes 
Baden in einfachem Wasser reizen Baby- und Kinderhaut. Ist die Schutzschicht der Haut erst einmal ange-

griffen, entstehen leicht Ekzeme oder Ausschläge.
Weil sie oft so schädlich sind, machen mich Produkte böse, die speziell für Babys und Kleinkinder auf den 

Markt gebracht werden. Shampoos, Badeöl, Lotionen, Cremes und Talkpuder – häufig steht in beruhigenden 
Ausdrücken auf der Verpackung, dass sie extra für die sensible Babyhaut hergestellt wurden. Das Design 

der Tuben und Dosen in zarten Farben und mit niedlichen Bildern zielt ebenfalls auf die Emotionen junger 

Mütter ab.

Parfümierte Feuchttücher – damit beschwört man Probleme geradezu herauf
Pflegeprodukte für Babys enthalten viele reizende Stoffe, manchmal sogar noch mehr als solche für Erwach-

sene. Oft sind berüchtigte Allergieauslöser wie Pfefferminze, Menthol und Zitrusgewächse darin zu finden. 



Selbst ein möglicherweise hormonell wirksamer Stoff wie Lavendel wird beruhigenden  Produkten für Kin-

der häufig zugesetzt. Und oft sind sie auch noch ordentlich parfümiert. Nehmen Sie nur die Feuchttücher. 
Die sind zwar sehr praktisch, aber durch die zugefügten Duftstoffe beschwören sie Probleme geradezu herauf. 
Sie beschädigen die Hautbarriere, sodass reizende Chemikalien aus Kot und Urin leicht in die Haut eindrin-

gen können. Die Folge ist Windelausschlag. Ich wähle immer eine parfüm- und alkoholfreie Variante, die es 

glücklicherweise auch gibt.

All die gut  riechenden Badeprodukte und Cremes für Babys sollten Sie am besten unbeachtet lassen. Sie 
können nicht nur Ekzeme und Ausschlag verursachen oder verschlimmern, sondern enthalten manchmal 

auch Schadstoffe, die leicht in die Babyhaut eindringen und in die Blutbahn gelangen können. Babyhaut 
ist nämlich noch sehr durchlässig. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass kleine Kinder, die oft mit 

Pflegeprodukten in Berührung kommen, einen höheren Phthalatgehalt im Blut haben. Das sind Weichma-

cher und Stoffe, die den Duft von Parfüm in Kosmetikprodukten länger haltbar machen. Dass Kinder und 
Kosmetik nicht immer gut zusammen passen, ist übrigens auch etwas, das man sich merken sollte, wenn man 

schwanger ist oder es werden will. Lesen Sie sich Kapitel 11 noch einmal gut durch, damit Sie wissen, worauf 

Sie achten müssen. Denn bereits im Mutterleib werden Kinder allen möglichen Schadstoffen aus Kosmetik 
ausgesetzt, die die Schwangere verwendet. Auch diese Stoffe können schon in die Blutbahn des Babys ge-

langen. Eine Studie aus China (200 ) wies sogar auf einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von 
Phthalaten im Blut der Mutter und dem Geburtsgewicht des Babys hin. Seltsam, dass das in den schönen 

Werbespots und Anzeigen nie erwähnt wird.

Sehr gesund: draußen spielen und schmutzig werden
Kinder, die oft draußen spielen und schmutzig werden, entwickeln ein besser funktionierendes Immunsys-

tem und weniger Allergien als Kinder, die sich sauber halten und überwiegend drinnen spielen, entdeckte ein 

amerikanisches Wissenschaftlerteam. (Quelle: BBC, 3. Januar 2010)

Ihre Schlussfolgerung: Kinder dürfen sich ruhig schmutzig machen. Wenn die Haut zu sauber gehalten wird, 

kann ihre Regenerationskraft beeinträchtigt werden. Bakterien, die normalerweise auf der Haut leben, sti-

mulieren einen entzündungshemmenden Prozess, wenn wir uns verletzen, so die amerikanischen Wissen-

schaftler. Die Bakterien verhindern auch, dass das Immunsystem übertrieben reagiert und dadurch Schnitt- 

und Schürfwunden anschwellen. Die Studie wurde in der Onlineausgabe von Nature Medicine veröffentlicht.
Dieses Ergebnis erklärt möglicherweise auch die sogenannte Hygienehypothese . E perten beobachten 
schon länger, dass Kinder, die in jungen Jahren vielen Krankheitskeimen ausgesetzt sind, später viel seltener 

Allergien entwickeln. Es ist gerade unsere Besessenheit von Sauberkeit, die für einen enormen Anstieg von 

Allergien in der westlichen Welt gesorgt hat.

Kein Schaumbad und höchstens fünf Minuten planschen
Wenn Ihr Kind sonst keine Beschwerden hat, ist die Basispflege sehr einfach. Es geht darum, die Barriere-

funktion der Kinderhaut intakt zu lassen und dem Feuchtigkeitsverlust der Haut zu begegnen. So bleibt die 

Haut Ihres Kindes gesund. Obwohl einige Dermatologen sagen, dass man am besten nur Wasser verwenden 

sollte, hat eine Studie gezeigt, dass  die Verwendung eines milden flüssigen Reinigers nicht schlechter ist, als 
nur mit Wasser zu waschen.



Ist Ihr Kind wirklich schmutzig, können Sie also ruhig einen parfümfreien flüssigen Reiniger mit einem pH
Wert (Säuregrad) um 5 wählen. Verwenden Sie auf keinen Fall Seife.

Ist Ihr Kind nicht wirklich schmutzig, dann ist Wasser ausreichend. Verwenden Sie kein Schaumbad und be-

grenzen Sie die Badezeit auf ungefähr fünf Minuten. Denn seltsamerweise ist auch Wasser allein lange nicht 

so mild, wie man denkt. Wir wissen, dass Ekzeme beispielsweise öfter bei Babys vorkommen, die in Gebieten 

mit hartem Wasser wohnen. (The Lancet, 1998)

Trockene Haut können Sie nach dem Baden mit einer etwas fettigeren Creme ohne Parfüm und Farbstoffe 
einreiben. Die Creme darf auch keinen denaturierten Alkohol oder andere reizende Stoffe enthalten. (siehe 
Kapitel 4)

Gut sind hingegen Inhaltsstoffe wie Bisabolol, Aloe barbadensis und Glycyrrhiza glabra ( Süßholzwurzel ), 
die die Haut beruhigen. Glycerin, Petrolatum, Niacinamid B  und Dimethicone sind gute Zusatzstoffe, um 
die Barrierefunktion der Haut wiederherzustellen. Glücklicherweise gibt es genügend gute Produkte, die für 

Babys geeignet sind.

Um Ihnen Arbeit abzunehmen, habe ich auf www.dr-jetskeultee.de/produktempfehlung eine aktuelle Liste 

mit einigen Beispielprodukten veröffentlicht.

Hat Ihr Baby Stuhlgang in der Windel, ist eine andere Vorgehensweise zu empfehlen. Der Stuhl von Babys ist 

ziemlich fettig und darum nur schwer mit Wasser zu entfernen. Feuchttücher helfen hier sehr gut und sind, 

vorausgesetzt parfümfrei, milder als Wasser und Seife.

Erste Hilfe bei Babyhautproblemen
Babys sehen nach der Geburt oft etwas zerknautscht aus, das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal jedoch bleibt 

die Haut gereizt und es zeigen sich Pickel, Kopfgneis, Ekzeme oder Windelausschlag.

 

Windelausschlag 

Zinksalbe und Föhn
Windelausschlag entsteht, wenn die Haut reizenden Chemikalien ausgesetzt wird, die sich im Urin und Stuhl 

befinden.
Auch der Säuregrad, die Feuchtigkeitsbalance der Haut sowie Bakterien können eine Rolle spielen. Mindes-

tens 50 Prozent der Kinder haben irgendwann mit Windelausschlag zu tun. Vorbeugen ist natürlich besser 

als heilen. Tritt Windelausschlag auf, lässt er sich am besten mit einer parfümfreien Salbe mit Zinko id be-

handeln. Die Zinksalbe sorgt dafür, dass weder Feuchtigkeit noch reizende Stoffe an die Haut kommen. Zin-

koxid hemmt zudem den Entzündungsprozess. Eine Verwendung von Talkpuder ist eher nicht zu empfehlen. 

Er kann in die Lungen geraten und dort möglicherweise für Probleme sorgen. Außerdem enthalten Produkte 

mit Talk oft reizende Inhaltsstoffe. Sorgen Sie weiterhin dafür, dass Sie immer beizeiten die Windel wechseln 
und die Haut nach dem Saubermachen gut trocken tupfen, vor allem in den Hautfalten. Ich habe dazu einen 

Föhn verwendet, das funktioniert sehr gut.



 

Ekzem

Einmal in der Woche in die Badewanne

Bei einem Ekzem ist es wichtig, die Ursache herauszufinden. Baden Sie Ihr Kind nicht öfter als einmal pro 
Woche in lauwarmem Wasser. Verzichten Sie auf den Gebrauch von Schaumbädern oder anderer Kosmetik 

für Ihr Baby. Halten Sie die Haut mit einem neutralen Öl oder einer parfümfreien Salbe wie Lanette-Salbe (in 

der Apotheke erhältlich) fettig. Da auch Waschpulver und vor allem Weichspüler als Auslöser infrage kom-

men können, sollten Sie keinen Weichspüler und nur parfümfreies Waschmittel benutzen. Wenn ein Ekzem 

nicht abheilt, ist es ratsam, einen Dermatologen aufzusuchen.

 

Kopfgneis

Eine Nacht in Öl

Fast die Hälfte aller Kinder ab zwei Monate leidet an Kopfgneis, einer Schicht fettiger Schuppen auf dem 

Kopf. Das sieht nicht so schön aus, ist jedoch harmlos und schmerzt nicht. Die Ursache ist noch unklar. Mög-

licherweise besteht ein Zusammenhang mit dem Pilz Malessezia furfur.
Um den Kopfgneis loszuwerden, können Sie die Haut Ihres Kindes mit einem Öl einreiben, es eine Nacht 

einwirken lassen und dann die Haare waschen. Mit einem Läusekamm lassen sich die Schuppen auch leicht 

herauskämmen, das sollte allerdings sehr vorsichtig getan werden. In ernsten Fällen, bei denen auch die 

Augenbrauen und Leistenbeugen betroffen sind, kann man in Absprache mit dem Hausarzt ein spezielles 
Shampoo (Ketaconazol) verwenden.

 

Kleine weiße Pickel

In Ruhe lassen

Hat Ihr Kind kurz nach der Geburt kleine weiße Pickel, dann handelt es sich wahrscheinlich um Milien. Bei 

70 Prozent der Neugeborenen sind die Talgdrüsen im Gesicht mit Keratin verstopft. Die Pickel, die manch-

mal auch im Mund auftreten, verschwinden in der Regel nach circa zwei Wochen von allein. Mein Rat: in 

Ruhe lassen und auf Cremes und Salben verzichten.

 

Babyakne 

In Ruhe lassen

20 Prozent aller Babys haben in den ersten drei Lebensmonaten eine spezielle Form von Akne mit roten Pi-

ckeln und/oder schwarzen Pünktchen. Die Ursache sind wahrscheinlich Hormonschwankungen. Nach dieser 

Phase beruhigen sich die Hormone und geraten erst in der Pubertät wieder in Aufruhr. Babyakne kommt 

öfter vor, wenn einer der Eltern Akne gehabt hat. Jungen leiden öfter daran als Mädchen. Es bleiben keine 

Narben zurück und man braucht auch nichts dagegen zu unternehmen. Am besten lässt man die Haut in 

Ruhe. In schlimmen Fällen kann der Arzt eine Salbe mit Benzoylperoxid verschreiben.



Ihr Kind in der Sonne 
Hut, T-Shirt, Faktor 30
Sonnenschutz ist mein Spezialgebiet, vor allem wenn es um meine Kinder geht. An sonnigen Tagen mache 

ich sie manchmal verrückt, weil ich ihnen ständig mit einer Creme mit Faktor 30 hinterherlaufe. Aber auch 

an weniger sonnigen Tagen creme ich morgens ihr Gesicht mit etwas Sonnencreme ein.

Trotzdem sehe ich mich nicht als übertrieben fürsorgliche Mutter. Sonne im Kindesalter erhöht in großem 

Maße die Wahrscheinlichkeit, im Alter an Hautkrebs zu erkranken. Ein schlimmer Sonnenbrand erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, ein Melanom zu bekommen, bereits um 50 Prozent. (International Journal of Cancer, 
1997)
Sonne im Kindesalter sorgt dafür, dass man früher alt wirkt, also eher mehr Falten, Pigmentflecken und 
schlaffe Haut bekommt. Laut Wissenschaftlern entsteht der größte Teil der Sonnenschäden im Kindesalter.
Kinder produzieren wenig Melanin und sind dementsprechend schlecht vor der Sonne geschützt. Jedes Mal, 

wenn Ihr Kind ungeschützt der Sonne ausgesetzt wird, treten Schäden auf, die teilweise bleibend sind, und 

zwar nicht nur bei einem Sonnenbrand. Das ist zum Teil unumkehrbar und passiert nicht nur zwingend bei 

einem Sonnenbrand.

Für Kinder unter sechs Monaten ist mein Rat einfach: keine Sonne. Halten Sie das Baby im Haus oder im 

Schatten. Dann muss die Haut auch nicht unnötig mit Sonnencreme belastet werden. Ab sechs Monaten 

kann ein Kind ruhig ab und zu etwas Sonne bekommen. Sie sollten jedoch die Mittagssonne meiden und eine 

Sonnencreme mit organischen Filtern (Zinko id oder Titandio id) verwenden. Damit ist die Wahrscheinlich-

keit am geringsten, dass Irritationen oder Allergien entstehen. Am besten nehmen Sie ein herkömmliches 

Produkt, das eine weiße Schicht hinterlässt. Dabei kommt keine Nanotechnologie (siehe Kapitel 11) zum 

Einsatz, und das ist sicherer. Auch Tinosorb oder Uvinul sind eine gute Wahl. Setzen Sie Ihrem Kind immer 

einen Hut auf und ziehen Sie ihm ein T-Shirt an. Übrigens schützt nicht jedes Kleidungsstück vor der Sonne. 

Ein dünnes weißes T-Shirt hat nur einen Schutzfaktor von 5. Wenn es nass ist, schützt es überhaupt nicht 

mehr. Nur dicht gewebte Baumwolle mit einer dunklen Farbe hält die Strahlen ab.

  

Wie niedlich und schön Babyprodukte auch aussehen und wie gut 
sie auch riechen, denken Sie daran, dass es für Ihr Kind am besten 

ist, wenn Sie seine Haut so viel wie möglich in Ruhe lassen.
 

Zum Schluss
Wenn es um Ihre eigene Haut geht, wollen Sie das Beste. Geht es um Ihr Kind, dann wollen Sie sicherlich das 

Allerbeste und das Allerschönste. Und genau darauf zielt der Handel ab. Aber wie niedlich und hübsch Ba-

byprodukte auch aussehen und präsentiert werden, denken Sie stets daran, dass es für Ihr Kind am besten ist, 

wenn seine Haut so viel wie möglich in Ruhe gelassen wird. Sonnencreme ist kein überflüssiger Lu us, wenn 
Ihr Kind mobiler wird und sich draußen aufhält. Aber für alles andere gilt auch hier wieder: Less is more.

 

Je mehr Schaum ein Kinderbad entwickelt, desto aggressiver 
ist das Produkt. Kein Wunder, dass so viele Kinder Ekzeme 

bekommen.



SCHLECHTE PRODUKTE, GUTE PRODUKTE 
(ÜBER DIE SICHERHEIT VON HAUTPFLEGEPRODUKTEN)

 

KAPITEL 11

SICHER ODER NICHT SICHER

Ist das Spray schlecht für die Atemwege? Kann ein Deodorant wirklich Krebs verursa-

chen? Enthält Parfüm tatsächlich ungesunde Stoffe? ber die Sicherheit von Kosme-

tikprodukten lässt sich viel sagen, vor allem viel Widersprüchliches. Jedes Mal, wenn 

man denkt, dass man jetzt endlich Bescheid weiß, kommt jemand und behauptet das 

Gegenteil. In diesem Kapitel will ich versuchen, den Wald wieder sichtbar zu machen, 

den mancher vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.  

 

Wir möchten, dass Hautpflege wirkt. Wir möchten schöner werden, ebenmäßiger und jünger aussehen. In 
den letzten Jahren ist noch ein Aspekt dazugekommen, der uns beschäftigt: Hautpflege soll auch sicher sein 
– für die Gesundheit und für die Umwelt.

Ich muss gestehen, dass ich gezögert habe, diesem Thema ein eigenes Kapitel zu widmen. Über die Sicherheit 

von Kosmetikprodukten lässt sich viel sagen, vor allem viel Widersprüchliches.

Wer wirklich wissen möchte, was die in der Kosmetik enthaltenen Stoffe mit unserer Gesundheit machen, 
muss sich in einen Stapel wissenschaftlicher Literatur vertiefen. Das habe ich getan. Und jedes Mal, wenn ich 

dachte, dass ich eine Antwort gefunden hätte, war es doch wieder anders.

Dieses Buch wäre jedoch nicht vollständig, wenn nicht auch die Sicherheit besprochen würde. Denn im Mo-

ment gibt es viele Fragen und Diskussionen über die Inhaltsstoffe in Kosmetik und die Effekte, die sie auf 
unseren Hormonhaushalt und unsere Gesundheit haben.

Manchmal wird durch Halbwahrheiten, die im Internet kursieren, künstlich Unruhe erzeugt, manchmal gibt 

es jedoch auch wirklich Grund zur Sorge. Ich will versuchen, den Wald wieder sichtbar zu machen, den man-



cher vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Außerdem möchte ich Ihnen in diesem Kapitel zeigen, mit welchen 

Stoffen Sie aufpassen müssen, über welche wir noch zu wenig wissen und welche Sie ruhigen Gewissens ver-

wenden können. Wer schön sein will, muss Sicherheit wählen. Denn ganz ehrlich: Was nützt Schönheit ohne 

Gesundheit?

Gehört das auf die Haut oder auf den Sondermüll?
In den Diskussionen über die Sicherheit von Kosmetik geht es nicht um die Wirksamkeit von Inhaltsstoffen. 
Ein Produkt kann halten, was es verspricht und trotzdem für die Gesundheit und/oder für die Umwelt ge-

fährlich sein.

Einige Substanzen sind umstritten, weil sie als „unsicher“ gelten. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht 

und manchmal weiß man es einfach nicht. Dazu zählen zum Beispiel Parabene, Phthalate, Phytoöstrogene 

und Oxybenzon. Auch über Verfahren der Nanotechnologie kursieren wilde Geschichten. Ich werde Schritt 

für Schritt darauf eingehen. Und danach können Sie hoffentlich entscheiden, wo Ihre Kosmetik hingehört: 
auf die Haut oder in den Sondermüll.

 

Phthalate

Ich würde kein Risiko eingehen

Dieser Stoff wird auch Weichmacher genannt. Phthalate werden beispielsweise verwendet, um Kinderspiel-
zeug aus Plastik elastischer zu machen. Ihr Kind an einem Beißring knabbern zu lassen, scheint dann keine 

gute Idee zu sein. In Kosmetik werden diese Substanzen verwendet, um den Geruch von Parfüms besser zu 

erhalten. Das Problem mit Phthalaten ist, dass sie vom Körper leicht aufgenommen werden. Aus Studien 

geht hervor, dass Menschen, die viel Kosmetik verwenden, hohe Konzentrationen an Phthalaten im Blut und 

im Urin haben. Und dieser Befund hängt wiederum mit Fruchtbarkeitsproblemen bei Männern zusammen. 

Außerdem scheint bei schwangeren Frauen die Wahrscheinlichkeit größer zu sein, dass ihr Kind mit zu nied-

rigem Gewicht geboren wird. 

Und doch gibt es auch Meldungen, dass Phthalate gegenwärtig keine gravierenden Nebenwirkungen hätten. 

Denn es gibt sehr viele verschiedene Sorten, von denen die giftigsten schon seit Jahren verboten sind.

Ob die heutige Generation der Phthalate vollkommen sicher ist, kann ich nicht sagen. Dazu bedarf es weiterer 

Studien. Ich selbst wähle immer parfümfreie Produkte, weil die hautverträglicher sind, und für die werden 

sowieso keine Weichmacher benötigt. Das ist doppelt sicher.

 

Parabene

Man sollte Gerüchten keinen Glauben schenken.

Parabene werden bereits seit über 50 Jahren in Kosmetik verwendet. Sie bekämpfen Schimmel und Bakte-

rien und sorgen so für eine längere Haltbarkeit der Produkte. Sie haben bestimmt auch schon davon gehört, 

dass Parabene in Deodorants Brustkrebs verursachen sollen.

Diese Geschichte kursiert seit 2003, als man bei einer Studie Parabene in Brustkrebsgewebe fand. Sie soll-

ten über die Lymphdrüsen in den Achselhöhlen dorthin gelangt sein, und ein Deodorant sollte die Ursache 

gewesen sein.



Es ist eine beunruhigende Geschichte, die immer wieder auftaucht. Ich kann Sie jedoch beruhigen: Es besteht 

wirklich kein Grund zur Panik. Dass im Brustkrebsgewebe Parabene gefunden wurden, bedeutet nicht au-

tomatisch, dass sie den Krebs verursacht haben. Ein solcher Zusammenhang wurde nie bewiesen. Parabene 

gibt es überall im Körper und sie werden sehr schnell in andere Stoffe umgewandelt.
Sie kommen auch auf vielfältige Weise in der Natur vor. Grüner Tee, Soja und andere Gewächse enthalten 

Parabene. Damit schützt sich die Pflanze vor dem Verfall.
Von Parabenen wird auch gesagt, dass sie allergische Reaktionen verursachen. Dermatologen konstatieren 

das jedoch nur bei einem Prozent der Menschen mit einer Kosmetikallergie.

Wenn auf einem Produkt steht, dass es frei von Parabenen ist, bedeutet das in der Praxis oft, dass die Para-

bene durch ältere Konservierungsmittel ersetzt wurden, die wahrscheinlich problematischer sind. Denn auf 

irgendeine Weise muss Kosmetik haltbar gemacht werden, weil sie leicht verderblich ist. Und verdorbene 

Kosmetik ist auch nicht gut für die Haut. 

Nanotechnologie 

Ist in Ordnung, aber nur auf gesunder Haut 

Nanotechnologie wird verwendet, um mineralische Sonnenfilter (Zinko id oder Titandio id) in kleinste Teil-
chen zu schneiden, sodass sie auf der Haut keinen lästigen weißen Film hinterlassen. Das klingt gut, und 

doch gibt es auch einen Nachteil. Gegner dieses Verfahrens befürchten, dass winzige Teilchen in die Haut 

eindringen können. Man nimmt an, dass der Körper sie nicht selbst abbauen kann und sie sich im Körper 

anreichern. Die Folge könnten chronische Entzündungen und sogar Krebs sein.

Glücklicherweise zeigen Studienergebnisse inzwischen, dass die Nanoteilchen in der Praxis verklumpen, also 

nicht so einfach in die Haut eindringen können. Das gilt jedenfalls für gesunde Haut. Wer beschädigte Haut 

hat oder beispielsweise ein Ekzem, sollte solche Produkte besser meiden.

Auch von den viel verwendeten Sonnensprays ist abzuraten. Beim Sprühen können Teilchen tief in die Atem-

wege eindringen und dort möglicherweise Probleme verursachen. Das passiert zumindest bei Versuchstie-

ren. Wer danach sucht, findet vielleicht noch herkömmliche mineralische Sonnencremes, die einen weißen 
Film auf der Haut hinterlassen. Die sind zu 100 Prozent sicher.

 

Oxybenzon (benzophenone-3) 

Ich bin mir sicher: ein schlechter Inhaltsstoff
Dieser chemische Sonnenfilter wird nicht nur in Sonnencremes, sondern auch in vielen anderen Pflegepro-

dukten verwendet, vor allem in solchen amerikanischer Herkunft. Europäische Kosmetik enthält meistens 

kein O ybenzon. Der Stoff wird sehr leicht vom Körper aufgenommen und verbleibt dort, genauso wie Mo-

schusverbindungen. (Die Haut kann eine Moschusverbindung aufnehmen, die dann in den Körper gelangt). 

Oxybenzon hat einen schlechten Ruf, und das zu Recht: Es wird mit Allergien in Zusammenhang gebracht, 

soll zudem den Hormonhaushalt durcheinanderbringen und Zellschäden verursachen. Bei einer groß ange-

legten Studie von 2008 wurde bei 97 Prozent der getesteten Amerikaner Oxybenzon im Körper gefunden. Die 

Konzentration wurde mit dem Gebrauch von Kosmetik in Zusammenhang gebracht. Man schätzt, dass circa 

zehn Prozent der aufgetragenen Menge in die Haut eindringen. Außerdem sieht es so aus, als ob Oxybenzon 

sich im Körper anreichern kann. (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2008)

Eine andere Studie fand einen Zusammenhang zwischen einem zu niedrigen Geburtsgewicht bei neugebore-



nen Mädchen und der Menge Oxybenzon im Körper der Mutter. 

O ybenzon verträgt, so seltsam das für einen Sonnenfilter auch klingen mag, kein Sonnenlicht. Der Sonne 
ausgesetzt, bildet es freie Radikale (aggressive instabile Sauerstoffmoleküle), die die Körperzellen beschädi-
gen können, den Alterungsprozess beschleunigen und das Krebsrisiko erhöhen.

Auch eine Sonnenallergie hängt oft mit dem Gebrauch von Oxybenzon zusammen. Und zudem schützt dieser 

Sonnenfilter nur sehr mäßig vor dem Sonnenlicht. Sie ahnen es bereits: Ich bin kein Anhänger von O yben-

zon.

Meiner Meinung nach ist Oxybenzon kein Zweifelsfall. Für mich sind die Hinweise eindeutig, dass man es 

besser nicht verwenden sollte. Es gibt genügend gute chemische Sonnenfilter wie Me oryl, Uvinul und Tino-

sorb. Die sind sicher und bieten einen guten Schutz vor der Sonne.

 

Phytoöstrogene

Nicht so unschuldig, wie es scheint

Wenn eine Kosmetik rein pflanzlich  ist, geht man leicht davon aus, dass sie auch sicher ist. Aber täuschen 
Sie sich nicht: In der Natur gibt es viele Stoffe, die nicht so gesund sind, wie man glaubt. Pflanzliche Substan-

zen können fototoxisch sein (unter Einwirkung von Sonnenlicht freie Radikale bilden), sie können die Haut 

reizen und wie Hormone wirken. Beispiele für hormonell wirksame Stoffe sind zum Beispiel Lavendel, Soja 
und Teebaumöl. Sie werden auch Phytoöstrogene genannt – weil sie im menschlichen Körper die Wirkung 

des weiblichen Hormons Östrogen imitieren können.

Es gibt eine Studie, in der ein Zusammenhang zwischen Brustwachstum bei Jungen und der Verwendung von 

Shampoo mit Lavendel und Teebaumöl beschrieben wird. (New England Journal of Medicine, 2007) Übri-

gens: Bei den Jungen verschwand das Brustwachstum wieder, als sie den Gebrauch der Produkte stoppten. 

Allerdings waren an der Studie nur drei Jungen beteiligt, viel zu wenige, um einen ursächlichen Zusammen-

hang nachzuweisen. Aber das Ergebnis regt zum Nachdenken an.

In Tierversuchen wurden auch hormonale Auswirkungen beobachtet. Die Produkte, die in den Studien ver-

wendet wurden, enthielten höhere Konzentrationen an Phytoöstrogenen, als man bei normalem Kosmetik-

gebrauch aufnimmt.

Alles in allem denke ich, das Risiko ist sehr niedrig, dass Produkte mit diesen Substanzen sich nachteilig auf 

die Gesundheit auswirken. Zur Sicherheit sollten Sie Produkte mit höheren Konzentrationen an Phytoöstro-

genen meiden, wenn Sie schwanger sind und/oder eine genetische Veranlagung zu Brustkrebs haben.

Ich rate Ihnen auch, diese Stoffe nicht für Babys und Kleinkinder zu verwenden. Kinder reagieren ganz allge-

mein viel empfindlicher auf Schadstoffe, da sie bei ihnen nicht so gut aus dem Körper gefiltert werden (siehe 
auch das vorige Kapitel über Kinderhaut).

 

Polyzyklische Moschusverbindungen 

Die wird man nicht wieder los

Das ist der Fachbegriff für eine Gruppe von Stoffen, die in Kosmetik und Putzmitteln als Duftstoffe eingesetzt 
werden. Sie sind, genau wie die Phytoöstrogene, hormonell wirksam. Sie sollen auch die Ursache dafür sein, 

dass der Körper Giftstoffe schlechter ausscheiden kann.
Polyzyklische Moschusverbindungen sind die Nachfolger der noch viel schädlicheren Nitromoschusverbin-

dungen, die inzwischen verboten sind. Von den neuen Moschusverbindungen wird gesagt, dass sie sicherer 



sind, aber ich habe dafür noch keinen überzeugenden Beweis entdeckt. Ich habe jedoch Studien gefunden, in 

denen nachgewiesen wurde, dass Moschusverbindungen reichlich im Blut und Urin sowie in der Muttermilch 

enthalten sind. Das bedeutet, dass sie vom Körper aufgenommen werden. Und das ist kein gutes Ergebnis, 

denn polyzyklische Moschusverbindungen können nicht wieder abgebaut werden, man behält sie also sein 

ganzes Leben lang.

Glücklicherweise ist es nicht so schwer, sie zu vermeiden: Kaufen Sie einfach keine Produkte, die Parfüm 

enthalten. Das ist, um mein Spezialgebiet noch einmal hervorzuheben, sowieso das Beste für die Haut.

Sie haben schädliche Kosmetik verwendet. Was nun?
Wenn Sie Produkte auf Ihre Haut aufgetragen haben, die umstrittene Stoffe enthalten, ist das kein Grund zur 
Panik. Die Mengen sind nur sehr klein und ein noch viel kleinerer Teil wird vom Körper aufgenommen. Es 

ist aber gut, sich zu verdeutlichen, dass es möglicherweise zu Problemen kommen kann, wenn Sie diese Pro-

dukte für den Rest Ihres Lebens weiter verwenden. Denn die meisten Dinge benutzen Sie täglich, und es sind 

nicht wenige: Jede Frau hat pro Tag durchschnittlich 9 bis 12 verschiedene Kosmetikprodukte im Gebrauch.

Deshalb ist es langfristig gesehen vernünftig, Produkte mit umstrittenen Inhaltsstoffen zu ersetzen und Pro-

dukte, die man nicht wirklich braucht, denken Sie etwa an Anti-Cellulite-Gel oder Augencreme, zu entsorgen. 

Es ist auch besser, Mode Inhaltsstoffe zu vermeiden. Denn die Kosmetikindustrie bedient sich regelmäßig 
bei den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft. Neuentdeckungen wie „Sirtuin-stimulierende Stof-

fe“ werden dann auf einmal in einen Cremetiegel verpackt. Und das, obwohl die medizinische Wissenschaft 

noch nicht einmal herausgefunden hat, ob diese Stoffe Krebszellen hemmen oder vermehren. (Genes and 
Cancer, 2011)

Aber der Kosmetikhersteller denkt sich wahrscheinlich: Es klingt interessant und etwas medizinisch, dann 

werden Frauen es sicherlich kaufen. Dabei hat er jedoch nicht mit Ihnen gerechnet.

 

Die meiste Kosmetik wurde nie getestet 

(Die Regierung hat anderes zu tun) 

Es gibt Menschen, die sagen: „Wenn das Produkt gefährlich wäre, wäre es verboten.“ Ein logischer Gedan-

ke. Leider ist die Wirklichkeit doch ein bisschen anders. Das wird schon an der Tatsache deutlich, dass in 

Deutschland Stoffe verwendet werden dürfen, die in anderen Ländern verboten sind. Und an der Tatsache, 
dass von einer Substanz in dem einen Land nur 0,1 Prozent erlaubt sind, und in einem anderen vielleicht 

zehn Prozent. Studien sind unglaublich teuer. Regierungen haben genug damit zu tun, die Sicherheit von Me-

dikamenten und Lebensmittel zu kontrollieren. Ein „Luxusprodukt“ wie Kosmetik, das Menschen freiwillig 

wählen, hat nicht die höchste Priorität.

Die meiste Kosmetik wurde noch nie getestet oder nur auf kurzzeitige Auswirkungen. Von vielen Produkten 

wissen wir auch nicht, welche Effekte sie bei Kindern und Menschen mit Hauterkrankungen haben. Und 
noch weniger erforscht ist, was passiert, wenn man allerlei unterschiedliche Produkte miteinander kom-

biniert. Erst wenn ein Inhaltsstoff verboten wird (so wie vor einigen Jahren bestimmte Sorten Phthalate), 
wissen wir mit Sicherheit, dass etwas gehörig falsch gelaufen ist.

Sollte man sich am besten überhaupt nicht mehr eincremen?
Das natürlich auch wieder nicht. Eine Menge kosmetischer Inhaltsstoffe sind sogar sehr gut für uns. Sie ma-



chen die Haut gesünder, verhindern bestimmte Hauterkrankungen und verringern die Wahrscheinlichkeit, 

dass Hautkrebs entsteht.

Für Sonnenfilter gilt außerdem, dass eincremen immer besser ist, als darauf zu verzichten. Die schädliche 
Wirkung der Sonne ist viel größer als die mögliche schädliche Wirkung umstrittener Sonnenfilter. Aber am 
allerbesten ist es, sichere Sonnenfilter mit Antio idantien zu wählen. Kurz gesagt: Ich bin und bleibe Verfech-

ter der Hautpflege. Sie sollte aber immer unter dem Motto stehen: Sicherheit an erster Stelle. 
 

Es klingt so gesund und harmlos, wenn ein Produkt „rein 
pflanzlich  ist. Sie sollten jedoch bedenken  In der Natur gibt es 
iele Sto e, die schlechter sind, als man denkt, und die die Haut 

ziemlich irritieren k nnen.
 

Nachwort
Wie gern wollte ich ein Buch über Hautpflege schreiben. Mein Kopf war voller Informationen – die mussten 
einfach aufs Papier gebracht werden. Inzwischen sind fast zwei Jahre vorbei und ich habe gelernt, was ein 

Buch schreiben bedeutet: durchhalten, verzichten, den Mut verlieren und doch wieder weitermachen. In der 

Einleitung nannte ich dieses Buch mein fünftes Kind. Nicht nur die Schwangerschaft dauerte viel länger als 

bei den vier Vorgängern, auch die Geburt erwies sich als bedeutend schwerer. So war es eine fast unmögliche 

Aufgabe für mich, den endgültigen Text abzugeben. Immer hatte ich das Gefühl, noch etwas vergessen zu 

haben. Bis ich mich eines schönen Tages mit dem Gedanken versöhnte, erst einmal loszulassen. Dann könnte 

ich immer noch einen zweiten, dritten und vierten Teil schreiben. 

 

Dr. Jetske Ultee
 

PS: Sollten Sie noch etwas in diesem Buch vermissen, Fragen haben oder einfach neugierig auf die neuesten 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Hautpflege sein, können Sie jederzeit meine Website www.dr jetskeultee.
de besuchen.
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