Vorbeugen können Sie auch mit der Einnahme von BetaCarotin Kapseln vor Ihrem Urlaub, die Sie nach Beratung in
der Apotheke erwerben können. Ein Sonnenschutzmittel als
Emulsion ist trotzdem unverzichtbar.

Sonnenbrand …

Im Laufe jahrelanger intensiver Sonneneinstrahlung sind die
Kollagenfasern nicht mehr in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern und die Haut verliert ihre Elastizität und Geschmeidigkeit.
Die Zellerneuerung wird folglich ebenfalls geschädigt.

TIPP:

… entsteht durch zu viel Sonneneinstrahlung auf die Haut,
insbesondere die der UV-B-Strahlen. Es ist ratsam, die Sonne dann für einige Tage zu meiden, die geschädigte Haut
zu kühlen und z. B. auch mit einer Aloe-vera-haltigen
Creme einzureiben. Schwer geschädigte Haut sollten Sie
sofort einem Arzt vorstellen.
Sonnenbrände können Sie durch kurze Sonnenbäder –je
nach Hauttyp- vermeiden, denn genau von diesen UV-BStrahlen geht die Krebsgefahr aus.

Kinder sollen die Sonne aus gegebenen Gründen meiden.
Sie spielen auch gern im Schatten.

Durch Sonnenbaden werden im Körper vermehrt freie
Radikale gebildet, die die Elastinfasern in der Haut, die
für Glätte und Elastizität sorgen, angreifen.
Sonnencremes können Antioxidantien nicht ersetzen.

Guten Sonnenschutz bieten:
Obst und Gemüse (enthalten Antioxidantien) in jeder
Form und Variationen aus der Nahrung. Sie sind eine
gute Ergänzung zu den Sonnenschutzprodukten.
Eine Steigerung lässt sich noch durch eine Lycopingabe
erreichen. Siehe dazu Tipp auf Seite 83.

Sommer und Sauna

Sonnenschutzmittel …

Überzeugte Saunagänger/innen meiden die Sauna auch
nicht bei einer Außentemperatur von über 30° C.

… nutzen nur wenig, auch wenn sie hohe Lichtschutzfaktoren besitzen. Es sind die UV-A-Strahlen des Sonnenlichtes,
die, trotz des aufgetragenen Sonnenschutzmittels auf die
Haut, überwiegend in die tieferen Hautschichten vordringen. Dort schädigen sie die im Bindegewebe befindlichen
Kollagenfasern und kleinen Blutgefäße.

Trotz der noch höheren Temperaturen in der Sauna ist es
dort jedoch angenehmer. Das liegt an der Luftfeuchtigkeit.
Draußen ist es so schwül, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch
ist. Der menschliche Organismus wird dadurch sehr belastet
und oftmals sogar geschwächt. In der Sauna ist die Luftfeuchtigkeit niedrig und die Hitze so besser zu ertragen.
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Es ist daher nur verständlich, wenn sich der/die Saunagänger/-in in der Sauna wohl fühlt, vorausgesetzt, gesundheitlich ist bei ihm/ihr alles im grünen Bereich.
Wer regelmäßig sauniert, dessen Abwehrkräfte werden gestärkt, der Körper ist weniger anfällig gegen Infektionen.

… im Herbst
Kommt nun der Herbst, heißt es langsam Abschied nehmen
vom Sommer. Die Tage werden kürzer, die Abende dafür
länger. In den Morgen- und Abendstunden bemerken wir
draußen eine Kühle, die uns doch lieber in unser wärmeres
gemütliches zu Hause zurückkehren lässt. Herbststürme,
wie unangenehm. In manch einem Büro oder auch öffentlichen Gebäuden begegnen uns immer wieder Klimaanlagen.
Schon wieder gilt es, unsere Haut gegen diese Einflüsse zu
schützen. Da kann sie leicht mit Irritationen reagieren. Die
morgendliche und abendliche Kälte vermischt mit Luftfeuchtigkeit, dann am Mittag wieder Sonnenschein oder Regen.
Ein gewöhnungsbedürftiges Wetter. Unsere Haut produziert
jetzt wieder weniger Fett. Ihre Talgdrüsen bereiten sich auf
den Winter vor. Hautpflegeprodukte sollten nun wieder etwas mehr Fettanteile haben und weniger an Feuchtigkeit.
Nutzen Sie trotzdem die wenigen Sonnenstrahlen, die es
noch gibt.

Nützliche Informationen
zu kosmetischen Inhaltsstoffen
Kennen Sie das auch? Sie stehen vor einer Vielzahl von
Kosmetikprodukten und möchten doch zu gern wissen, welche
Inhaltsstoffe in gerade diesem Produkt enthalten sind, ob
diese Inhaltsstoffe bei Ihnen möglicherweise Allergien hervorrufen können?
Was lesen Sie? Nur Fachausdrücke, von denen Ihnen „Aqua”
(Wasser) als geläufig erscheint. Die anderen Stoffe bedürfen
jedoch einer Übersetzung, um sie verstehen zu können. Sie
suchen dann nach entsprechenden Informationen in der
Produktbeschreibung, können gegebene Informationen aber
nicht verstehen und daher nicht einordnen.
Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass Sie als Verbraucher/in nach der Kosmetikverordnung seit Herbst
2004 ein Recht auf Information haben, was in Kosmetikprodukten verwendet wird. Der Hersteller muss auf Anfrage die
Inhaltsstoffe nennen. Lediglich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen nicht mitgeteilt werden.
Viele Hersteller geben Inhaltsstoffe auf ihren Produkten bekannt, meist jedoch unter den chemischen Bezeichnungen.
Sie als Normalverbraucher/in können damit allerdings wenig
anfangen, da Sie derartige Bezeichnungen und deren
Wirkungsweise in der Regel nicht kennen.
Nützlich zu wissen ist es, dass der Inhaltsstoff einer Creme
mit dem größten Anteil darin am Anfang jeder Zutatenliste
(ZL) deklariert ist. Weitere Inhaltsstoffe folgen gestaffelt
nach ihren Anteilen. Betragen diese weniger als 1%, so
erscheinen sie in der ZL nicht mehr geordnet am Ende.
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