
Kosme  k & Schönheit   P! ege im Winter
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Haut & Haar – 
gut geschützt

Frost, Schnee und eisiger Wind machen uns im Winter ganz schön 
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aus. Eine !"#$%&' ($)(*+()$)(macht sie winterfest.               Von Julia Brandt

 V
or langen Winterspaziergängen mummeln 
Sie sich ordentlich ein: Eine dicke Jacke, 
Mütze und Schal gehören zur Standard-
Ausstattung. Doch meist bleibt das Gesicht 

frei und ist Kälte und Wind schutzlos ausgeliefert. 
Wenn es draußen kalt ist, ziehen sich die Blutgefäße 
zusammen, um die Wärme im Körper zu halten. 
Dadurch wird die Haut schlechter mit Nährstoffen 
versorgt. Der natürliche Säureschutzmantel, der die 
Haut vor Keimen schützt, gerät aus dem Gleichge-
wicht. Als Folge wird die Haut besonders empfi nd-
lich. Verwenden Sie daher bei der Reini-
gung keine scharfen Seifen, die die 
Haut zusätzlich reizen. Mit einer 
sanften Reinigungsmilch 
entfernen Sie Make-up 
und Schmutzpartikel, 
ohne den Säure-
schutzmantel der 
Haut anzugreifen.

Spenden 
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Zur kalten Jahreszeit 
enthält die Luft meist 

weniger Feuchtigkeit als 
im Sommer. Um dies aus-

zugleichen, wandert Was-
ser aus der Haut an die 
Oberfl äche. Die Haut trock-
net schneller aus. Daher ist es gerade im Winter wichtig, der Haut diese Feuch-
tigkeit zurückzugeben. Cremes mit Rosenblüten- und Olivenölextrakten bewah-
ren sie vor dem Austrocknen. Wirkstoffe wie Urea und Panthenol helfen 
zusätzlich, die Feuchtigkeit langfristig in den Zellen zu binden, und halten die 
Haut geschmeidig. Wenn Sie sich bei Minusgraden für längere Zeit draußen 
aufhalten, tragen Sie eine besonders fettreiche Creme auf. Diese bildet einen 
Schutzfi lm auf der Haut und rüstet sie gegen den Frost.
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So bleiben 

Sie schön warm

Vor der Tür wütet der Winter, aber 
drinnen ist es mollig warm. Achtung: 

Trockene Heizungsluft strapaziert die 
Haut – sie trocknet schnell aus und wird 

empfi ndlich. Wenn es nicht allzu kalt ist, 
regeln Sie die Heizung doch mal runter 
und probieren Sie alternative Wärmequel-
len: Kuscheln Sie sich in Ihrem Lieblings-
pullover unter die Decke oder gönnen Sie 

sich ein pfl egendes Vollbad. Auch Tees 
und warme Suppen haben sich be-

währt. Tipp: Scharfe Speisen mit 
Ingwer oder Chili wärmen Sie 

prima von innen. 


