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Unsere Haut ist jeden Tag
vielen äußeren Reizen
ausgesetzt, wie zum Bei-

spiel Kälte, Heizungsluft oder
Wind. Gleichzeitig reagiert die
Haut auch auf innere Reize wie
Stress und Emotionen. Daher ist
es wichtig, die Haut ausreichend
zu pflegen, um die Hautschutz-
barriere wieder aufzubauen und
zu stärken.

„Grundlage für jede individuel-
le Hautpflege ist die effektive Rei-
nigung“, so Bianca Pauli, PTA
und Expertin für Dermopharma-
zie. Nur „reine“ Haut bietet eine
geeignete Basis für die effektive
Aufnahme der pflegenden und
schützenden Substanzen.

Make-up-Reste können die
Haut irritieren und die Poren ver-
stopfen, getuschte Wimpern kön-
nen über Nacht abbrechen. Tags-
über bildet sich oft durch Staub
und Abgase ein Schmutzfilm auf
der Haut. „Das Gesicht sollte je-
den Abend gründlich gereinigt
werden“, sagt Bianca Pauli. Für
eine porentiefe Reinigung reicht

Wasser jedoch nicht aus, denn
Wasser löst keine Fette. Zudem
können Kalksalze aus dem Was-
ser die Haut reizen.

Bei Akne und anderen Formen
von unreiner Haut empfehlen
Wissenschaftler, zur Gesichtsrei-
nigung ein auf den Hauttyp abge-
stimmtes Reinigungsprodukt zu
verwenden. Prof. Dr. Thomas
Dirschka, Dermatologe aus Düs-

seldorf: „Besonders innovativ ist
der Einsatz des natürlichen Vita-
mins E-Substitutes
Bakuchiol, da neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
sen zufolge bei Akne-Patien-
ten genau dieses Anti-Oxi-
dant im Talg reduziert ist.
Diese Fruchtsäuren sind
sehr wirksam und dabei gut
verträglich.“

Es gibt viele verschiedene
Arten von Gesichtsreini-
gungs-Produkten: Von Ab-
schminktüchern über Ge-
sichtswasser und Reini-
gungsschaum bis hin zum
Reinigungsöl ist für jeden

etwas dabei. Die
Innovation unter
den Reinigungspro-
dukten ist die soge-
nannte Mizellen-
lösung. Die Mizel-
lentechnologie
zeichnet sich da-
durch aus, dass sie
durch einen Trick beson-
ders gründlich und
schonend reinigt: bei
Kontakt mit der Haut
fangen Mizellen aus Gly-
cerolester die Schmutz-
teilchen ein, umschlie-
ßen sie und entfernen
sie sanft von der Haut.

„Ob Akne, Rosacea, Neurodermi-
tis oder gereizte, gerötete Haut –
zu uns kommen die Menschen,
die eine individuelle Lösung für
ihre Problemhaut suchen“, so
Kirsti Damhjell, Apothekerin
und Inhaberin der Altstädter
Apotheke in Hof. Sie teilt die An-
sicht des französischen Biologen
und Apothekerkollegen Jean-
Noël Thorel für die Bedürfnisse

der Haut: „Statt nur die
Symptome gestresster Haut
zu behandeln, sollten wir
das Wissen über die Biolo-
gie der Haut nutzen, um
sie grundlegend zu stärken
und wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen.“

Als zweite Apotheke in
Oberfranken ist die Alt-
städter Apotheke in Hof
nun mit dem Gütesiegel
der Gesellschaft für Der-

mopharmazie e.V. ausgezeichnet
worden. „Ich bin sehr froh und
stolz auf meine Mitarbeiterin-

nen, insbesondere auf Frau Pauli,
wie sie diese umfangreiche Aus-
bildung absolviert haben. Denn
je mehr wir über die komplexen
Zusammenhänge der Haut wis-
sen, desto besser können wir un-
sere Kunden individuell über Rei-
nigung und Pflege beraten“, freut
sich Kirsti Damhjell.

Der Weg zu einer schönen
und gesunden Haut

„ Zu uns kommen
Menschen, die eine

individuelle Lösung für
ihre Problemhaut

suchen. “Kirsti Damhjell
Apothekerin und

Inhaberin der Altstädter Apotheke

Von der Gesellschaft für Dermopharmazie e.V.

Gütesiegel für Altstädter Apotheke in Hof

Der Reinigung der Haut kommt
eine besondere Bedeutung zu.

Expertentipps
Wer mehr über Reinigung und
Pflege der eigenen Haut wissen
möchte, hat im Rahmen der
„Ladies Night“ die Möglichkeit,
im kleinen, exklusiven Kreis von
maximal zwölf Personen an einem
kostenlosen Kurzworkshop teilzu-
nehmen.

Der erste Termin ist am Donner-
stag, 07. Mai 2015, ab 19 Uhr in
der Altstädter Apotheke in Hof,
Altstadt 22. Weitere Termine am
23. Juli, 24. September und 11.
November folgen.

Die richtige Pflege
für den Hauttyp
Unsere Haut ist jeden Tag vielen
äußeren Reizen ausgesetzt. So Kälte
und Heizungsluft, die am ehesten
spürbar sind. Aber auch am Arbeits-
platz und je nachdem, mit welchen
Dingen und Substanzen der Mensch
Umgang hat, können Reize auftre-
ten. Papier, Chemikalien und Reini-
gungsmittel sowie andere Umwelt-
einflüsse setzen der Haut zu.

Auch auf innere Reize wie Stress
und Schlafmangel reagiert das mit
etwa zwei Quadratmeter Oberflä-
che größte Organ des Menschen.
Daher ist es wichtig, die Haut aus-
reichend zu pflegen, um die Haut-
schutzbarriere aufzubauen und zu
stärken.

Was genau „die richtige Pflege“ für
die Haut der Frau sein könnte, er-
fahren interessierte Frauen bei der
Ladies Night. „Im kleinen Kreis stel-
len wir das richtige Pflegeprodukt
für den individuellen Hauttyp vor“,
so Apothekerin Kirsti Damhjell.

„
Grundlage für jede
Hautpflege ist eine
effektive Reinigung. “Bianca Pauli

Pharmazeutisch-Technische Assistentin
Expertin für Dermopharmazie

Strahlend schön – auch Sie!
Exklusiv im kleinen Kreis – die Ladies Night rund um gesunde Haut !
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Donnerstag | 07.05.15 | 19.00 – 21.00 Uhr

Dermatologische Kompetenz aus Ihrer Apotheke bei:

| Neurodermitis | gereizter, geröteter Haut | Rosacea
| feuchtigkeitsarmer Haut | Hautunreinheiten

Mit freundlicher
Unterstützung

Die Ladies Night !

Anmeldungen bei uns i
n der Apotheke,

per Telefon oder E
mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Wir sind Mitglied des Kompetenznetzwerkes | hautapotheke.de


