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Feuchtigkeitspflege: Wasser marsch!
Schön glatt, prall und gesund soll die Haut aussehen. Wie man das
erreicht? Am besten mit ganz viel Feuchtigkeit. Denn kleine Fältchen
sind manchmal nur Anzeichen dafür, dass die Haut trocken ist und
Durst hat.
INES HINTERKÖRNER

Wasser ist ein elementarer Bestandteil der Haut. Wasser ist, streng genommen, der Treibstoff, den die
Haut braucht, um ihre vielfältigen
Aufgaben gut erfüllen zu können.
Stehen der Haut ausreichende Mengen an Feuchtigkeit zur Verfügung,
sieht sie glatt, geschmeidig und
strahlend aus. Ist das nicht der Fall,
kann sie sich rau anfühlen, sie kann
spannen, es können sich Rötungen,
Schuppen und Juckreiz einstellen.
Denn: Leidet die Haut an Feuchtigkeitsmangel, ist ihre natürliche
Schutzbarriere gefährdet.

Strahlung, Hitze, Kälte, Schlafmangel oder Stress kann das noch mehr
sein. Manchmal ist trockene Haut
aber auch hausgemacht. Durch falsche Reinigung – häufiges Waschen
und lange, heiße Bäder oder Duschen lösen Fette (Lipide) aus dem
Schutzfilm der Haut – und durch
ungeeignete Pflege.
Die Haut trocknet aus, wenn die
Produktion
der
sogenannten
Feuchthaltefaktoren abnimmt. Vor
allem, wenn wir älter werden. Dann
erneuert sich die Haut langsamer,
sie wird dünner, der Anteil feuchtigkeitsbindender Stoffe sinkt. Die

Die Haut – ein sensibles
Feuchtgebiet

Die Haut selbst ist ja feucht. Aus tieferen Hautschichten gelangt transepidermales Wasser an die Hautoberfläche, wo es in der Hornschicht gehalten und ein Verdunsten verhindert wird. Die Hornschicht und der Säureschutzmantel
der Haut (ein dünner, im leicht sauren pH-Milieu angesiedelter Wasser-Fett-Film) sorgen dafür, dass die
Haut geschmeidig bleibt und nicht
austrocknet. Wie prall und schön
die Haut ist, hängt davon ab, wie
viel und wie gut hier Feuchtigkeit
gebunden ist.
Bis zu 20 Prozent ihres Wassergehalts verliert die Haut jeden Tag.
Durch den natürlichen Alterungsprozess, durch hormonelle Einflüsse (Wechseljahre) und durch UV-

Börlind „Aquanature Glättende Tagescreme“ verhindert mit Stammzellen aus dem Papyrus und anderen natürlichen Pflegesubstanzen
Trockenheitsfältchen und unterstützt die Elastizität der Haut. „Dramatically Different Hydrating Jelly“
von Clinique versteht sich nicht nur
als Feuchtigkeitspflege, sondern
auch als Schutzschild (dank Clean
Shield Technology) gegen Umweltverschmutzung.
BILD: SN/BÖRLIND/CLINIQUE

Das „Hydration Serum“ von Verso
Skincare enthält hochdosiertes Niacinamid und homöopathische Haferextrakte für eine intensive Versorgung mit Tiefenfeuchtigkeit.
„H.A. Intensifier“ von SkinCeuticals
enthält eine hohe Konzentration an
reiner Hyaluronsäure, Proxylan und
pflanzlichen Extrakten (Süßholzwurzel, lila Reis), um die Hautoberfläche mit Feuchtigkeit zu versorgen, damit sie fester, glatter und
praller wirkt. BILD: SN/VERSO SKINCARE/SKINCEUTICALS

„Hydra Boost“ nennt Neutrogena
seine Feuchtigkeitspflegelinie, die
mit einem Hyaluronsäure-Komplex
ausgestattet ist, der viel Feuchtigkeit in der Haut speichert und sie
kontinuierlich über den Tag verteilt
an die Haut abgibt.
BILD: SN/NEUTROGENA

Folgen: Die Haut spannt und ist rau.
Linien und Fältchen zeigen sich, Irritationen nehmen zu.

Der Klassiker der Kiehl´s Feuchtigkeitspflege, die „Ultra Facial
Cream“, gibt es seit kurzem auch
mit Lichtschutzfaktor 30. „Skin Life“
nennt Lancaster seine neue Pflegelinie für Digital Natives, die auch
umfassenden Schutz vor Umweltbelastungen (negative Umwelteinflüsse, Verschmutzungen in geschlossenen Räumen und digitale
Belastung) bietet. BILD: SN/KIEHL’S/LANCASTER

Das Ende der Trockenzeit

Genug trinken ist eine Möglichkeit,
den Durst der Haut zu stillen. Eine
zweite ist Hautpflege, die mit
pflanzlichen Extrakten und bewährten Wirkstoffen (Glyzerin,
Urea, Aloe vera, Thermalwasser)
Feuchtigkeit in die Haut bringt.
Im Trend liegen derzeit Produkte
mit Hyaluronsäure, eine Substanz,
die in der Feuchtigkeitspflege eine
lange Tradition hat. Hyaluronsäure
wird vom Körper selbst hergestellt
und besteht aus langen Ketten von
Zuckermolekülen, die das 6000-Fache ihres Gewichts binden können.
Weil das sehr große Moleküle sind,
die nur auf der Oberfläche wirken,
werden in den Cremes, Gelen,
Lotionen und Seren verschiedene
Formen von Hyaluronsäure (kurzkettige und langkettige) kombiniert.
Auch, damit sie Wasser in allen
Hautschichten binden.
Feuchtigkeitspflege gibt es für jeden Hauttyp. Im Idealfall sollte die
Feuchtigkeitspflege auch auf die
Jahreszeiten abgestimmt werden.
Im Sommer reicht oft ein leichtes
Fluid oder ein Gel. Im Herbst und
Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit
geringer wird und der Haut durch
Heizen zusätzlich Feuchtigkeit entzogen wird, sie gleichzeitig aber wegen der sinkenden Temperaturen
die Produktion von Hauttalg nach
und nach drosselt, sollten Pflegecremes nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Lipide enthalten.

Caritas „Creme des Lagons“ aus der
déal Hydratation-Linie punktet mit
purem polynesischen Lagunenwasser, das die Haut mit fünf wertvollen
Mineralien befeuchtet. „Ocean’s
Best Hyalurontriple Booster“ ist ein
Feuchtigkeitsserum von Declaré,
das mit langkettiger, kurzkettiger
und quervernetzter Hyaluronsäure
die Schutzbarriere der Haut stärkt.

Damit sich die Haut in ihrer Haut wohl fühlt, braucht sie viel Feuchtigkeit.
BILD: SN/CLARINS

Durstlöscher: „Hydra Plump Creme“
von Apot.Care mit Hyaluronsäure in
drei verschiedenen Molekulargewichten, „Hydra-Essentiel Emulsion
Désaltérante“ von Clarins mit dem
Star-Aktivstoff aus der GoethePflanze und „Hydramemory Essence“ von comfort zone mit 11
feuchtigkeitsspendenden Aktivatoren, die den natürlichen Komponenten des Feuchtigkeitsfaktors der
Haut entsprechen.
BILD: SN/APOT.CARE/CLARINS/COMFORT

„Hydra Beauty“ heißt die Feuchtigkeitspflegelinie von Chanel, die mit
mit Mikrotröpfchen aus der Kamelie
und einem Breitband-Antioxidans
(Blue Ginger PFA), die Schönheit der
Haut fördert. Die Linie besteht aus
Micro Creme, Micro Serum, Augencreme, Micro Liquid Essence und
Masque de Nuit.
BILD: SN/CHANEL

ZONE

„Aquasource Daily Regenerating
Moisturizing Gel“ ist Biotherms
emblematische Feuchtigkeitspflege seit 20 Jahren. Die Formulierung
wurde weiter entwickelt, die Geltextur wirkt regenerierend und hat
eine stärkere Wirkung auf die
Strahlkraft des Teints. „Hydra3Ha“
von Sothys arbeitet mit patentierten Wirkstoffen (wie dem Boletus1055-Extrakt, der aus Steinpilzen
gewonnen wird) und Hyaluronsäure
mit hohem sowie mit niedrigem
Molekulargewicht an der optimalen
Feuchtigkeitsversorgung der Haut.
BILD: SN/YSL

„Minéral 89“ von Vichy mit 89 Prozent mineralisierendem Thermalwasser und Hyaluronsäure empfiehlt sich als perfekter Start der
täglichen Beautyroutine zusätzlich
zur einer Tagespflege. „Hyalu B5“
von La Roche-Posay ist eine intensiv
korrigierende, aufpolsternde Pflegeserie für empfindliche Haut. Kurzund langkettige Hyaluronsäure in
Verbindung mit Vitamin B5 sorgen
für eine intensive Aufpolsterung
und Regeneration der Haut. BILD: SN/VICHY/LA

ROCHE-POSAY

BILD: SN/CARITA/DECLARÉ

„Hydra-Filler Mat“ von Filorga ist eine Gel-Creme mit wässriger Textur
und mattierendem Finish, die zwei
Pflegekomplexe für eine intensive
Feuchtigkeitszufuhr
miteinander
kombiniert. Filorga ist exklusiv bei
Marionnaud erhältlich. Das „Hydra
Gel Morgentau“ von Schwarzwald
mit dem „Schwarzwald 5-fach Komplex“ aus Quellwasser (Mineralstoffe), Weintraubenwasser (AntiOxidans), Moos, Farn und Flechten,
arbeitet intensiv an der Leuchtkraft
der Haut. Schwarzwald ist exklusiv
bei Marionnaud erhältlich. BILD: SN/FILOR-

„Crème Fraîche de Beauté“ von Nuxe setzt auf Pflanzenmilch, die mit
einem Hightech-Algenextrakt kombiniert wird. So wird die Haut 48
Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt und es bildet sich ein natürlicher Schutzschild vor Umweltbelastungen. „Waterburst“ von Glamglow ist eine schwerelose, auf Wasser
basierende Gel-Creme mit einem
dreifachen
Hyaluronsäure-Komplex, der Feuchtigkeit bis zu 72
Stunden in der Haut speichert. BILD:

GA/SCHWARWALD

SN/NUXE/GLAMGLOW

„Essence de Beauté“ von Méthode
Jeanne Piaubert ist ein feuchtigkeitsspendender Gesichtsspray, der
die Haut erfrischt und auf die nachfolgende Pflege vorbereitet. Die
„Hydra Recharde Cream“ von
Mádara mit Antioxidantien aus
Pfingstrose, Leinsamen und Hyaluronsäure, Jojobaöl und Damaszener
Rosenwasser und Sanddornextrakt
ist wie ein Jungbrunnen für durstige
Haut. Das „Aura Concentrate“ von
Biotherm Aquasource ist eine ZweiPhasen-Formel für normale bis trockene Haut mit Inhaltsstoffen, die
zu 90% natürlicher Herkunft sind. BILD:
SN/MÉTHODE

JEANNE

PIAUBERT/MÁDARA/BIOTHERM

Der „Aloe Water Balm“ von Garnier
Skin Active besteht zu 96 Prozent
aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und aus Wasser. Der transparente Balm mit Aloe vera als
feuchtigkeitsspendendem und erfrischen Inhaltsstoff kann als Tagespflege, als Nachtpflege und als
Maske verwendet werden. BILD: SN/GARNIER

