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DR. FELIX
BERTRAM

DR. SUSANNE
STEINKRAUS

lltag bedeutet meist:
Hektik hautnah. Büroluft, Klimaanlagen, man
hetzt von einem Termin
zum anderen, trinkt zu
wenig, zwischendrin
wird schnell schnell das Make-up aufgefrischt. Am Abend ist man dann oft zu müde für eine gründliche Reinigung. Doch
in den letzten Wochen war alles anders.
Im Homeoffice verzichteten viele auf Makeup und stellten Erstaunliches fest: Die
Haut dankte die kleine Pause mit einem
Strahlen. BUNTE wollte von dem Schweizer Dermatologen und Gründer der Kosmetikmarke Viliv,
Dr. Felix Bertram, und der
Hamburger Dermatologin
Dr. Susanne Steinkraus wissen, ob man Haut tatsächlich
überpflegen kann, wann eine
Make-up-Pause sinnvoll ist und was die
richtigen Produkte bewirken können.
Die letzte Zeit bedeutete für viele Frauen: weniger Make-up, weniger Termine,
weniger Reisen, mehr Schlaf. Hat die Entschleunigung Auswirkung auf die Haut?
F. B.: Gerade Frauen, die ihre Pflegeroutine reduziert und gelegentlich auf Makeup verzichtet haben, sind jetzt ganz happy mit ihrem Teint. Die Entschleunigung
hat auch unserer Haut gutgetan. Und das
liegt nicht nur am Verzicht auf Make-up,
sondern auch an der zurückgegangenen
Umweltbelastung und weniger Stress.
S. S.: Homeoffice und keine offiziellen
Termine – da reicht meist eine leichte Tagespflege und etwas Mascara. Viele stellen
fest, dass dadurch Rötungen, Unreinheiten und Reizungen – vor allem bei irritierter Haut – deutlich weniger wurden.
Was halten Sie grundsätzlich von
Pflege- und Make-up-Pausen?

S. S.: Ab und an eine
Nulldiät für die
Haut – idealerweise
über vier bis sechs Wochen – macht Sinn,
denn irritierte und chronisch gereizte
Haut kann davon durchaus profitieren.
Auch wenn die meisten modernen Produkte sehr gut auf die individuellen Hautbedürfnisse abgestimmt sind.
Braucht die Haut nachts eine andere
Pflege als tagsüber?
F. B.: Die klassische Idee einer Nachtcreme
ist, dass sie etwas fetter und reichhaltiger
ist als eine Tagescreme. Auch werden gern
andere Wirkstoffe eingesetzt, um einem
angeblichen Nachtzyklus der Haut gerecht
zu werden. Diese unterschiedlichen Reichhaltigkeitsstufen und Wirkstoffe braucht
es eigentlich nicht. Denn die Haut hat
grundsätzlich die Fähigkeit, sich selbst zu
befeuchten, zu pflegen und zu regenerieren. Daran sollte sich auch die Pflege
orientieren. Viele Marken haben daher keine Tages- und Nachtcremes
mehr, sondern stufen ihre
Produkte nach Reichhaltigkeit ein. Eine leichte Pflege –
zu allen Tageszeiten – reicht
daher in der Regel. Dennoch
empfinden es viele als angenehm, am Morgen eine andere Creme anzuwenden als abends.
S. S.: Wobei ich einige Wirkstoffe – wie z. B.
Retinol –, die ihre Wirkung besser in der
Nacht entfalten, ausnehmen würde.
Welche Pflegeprodukte sind wichtig?
F. B.: Weniger ist in der Hautpflege manchmal mehr. Als Faustregel gilt: Eine Reinigung, ein Antioxidans als Serum und eine
Feuchtigkeitspflege mit Hyaluronsäure
sind klare Basics. Vielleicht eine Augenpflege on top. Alles darüber hinaus sollte
als Daueranwendung hinterfragt werden,
es sei denn, man hat spezielle Probleme
mit der Haut.
S. S.: Wichtig ist, dass die Pflege nicht zu
reichhaltig für den Hauttyp ist. Sonst können Pickel und Entzündungen entstehen.
Und wie sieht es mit Spezialpflege aus?
F. B.: Peelings und spezielle Hautkuren
mit effizienten Wirkstoffen oder 7-TageAmpullenkuren darf man ruhig immer
wieder mal anwenden. Yvonne Walbrun
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1 „Enzym-Peeling“, Annemarie Börlind, ca. 30 €
2 „Hydro Active Moisturizer“, Dr. Grandel, ca. 35 €
3 „Hyaluron Cellular Filler Serum-Essence“, Nivea,
ca. 16 € 4 „Hydra Life Sorbet Droplet Emulsion“, Dior,
ca. 62 € 5 „It’s great to x-foliate enzymatic exfolieanser“, Viliv, ca. 45 € 6 „Vitamin C Ceramide Capsules
Radiance Renewal Serum“, Elizabeth Arden, ca. 85 €
7 „Vital Perfection Uplifting and Firming Cream
Enriched“, Shiseido, ca. 120 € 8 „Hydro Boost Aqua
Perlen Serum“, Neutrogena, ca. 13 €

