
Entzündungshemmende Hautpflege
für gestresste Winterhaut

Diejenigen unter uns, die in kälteren Regionen leben, leiden im 
Winter häufig unter gestresster Haut: Sie ist glanzlos, spröde, 
sensibel und extrem trocken. Diese Beanspruchung kann zu 
spröden Lippen und rissigen Fersen führen, aber auch 
 schuppige und gerötete Haut an Gesicht und Körper sind 
 keine Seltenheit. Woran liegt das? Die Gründe dafür sind viel-
fältig: trockeneres Wetter, künstliche Heizungsluft oder zu-
sätzlicher Stress rund um die Feiertage. 

Wenn die Temperaturen fallen, produzieren unsere Drüsen 
ausserdem weniger Talg – oder stellen die Talgproduktion 
 sogar gänzlich ein. Dadurch wird die natürliche Hautschutz-
barriere beeinträchtigt oder gar zerstört. Ohne diesen öligen 
Film verdampft Wasser schneller auf der Hautoberfläche. Im 
Winter sollte unsere Hautpflege deshalb vor allem Feuchtig-
keit spenden und einen höheren Lipidgehalt aufweisen. 
 Winterhaut kann zu Rötungen, Rosazea, Ekzemen und Derma-
titis  neigen. Und für viele bedeutet dies, dass die Haut juckt, 
besonders sensibel oder gerötet ist oder sich unangenehm 
anfühlt.

Eine der häufigsten Formen der Dermatitis in dieser Jahreszeit 
ist die periorale Dermatitis, die als rote Flecken rund um den 
Mund auftritt. Sie kann mild bis schwer verlaufen und wird 
 mitunter durch die Verwendung besonders reichhaltiger 
Feuchtigkeitscremes ausgelöst. 

Der Umzug in eine wärmere Region ist für die meisten von uns 
(offensichtlich) nicht möglich. Wir können jedoch eine einfache, 
feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende 
Hautpflegeroutine entwickeln, um unsere Haut wieder zum 
 Strahlen zu bringen. Bei entzündeter Haut kann weniger 
 tatsächlich mehr sein. Die Verwendung zu vieler Hautpflege
produkte ist bei entzündeter Haut der sicherste Weg in eine 
Katastrophe, ebenso wie Peelings, welche die Entzündung nur 
weiter  verschlimmern.
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Hier sind unsere beliebtesten entzündungshemmenden Hautpflegeprodukte für den Winter …

Aloe Vera 

Aloe Vera ist reich an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren 
und Antioxidantien. Diese wohltuenden Inhaltsstoffe be
ruhigen, spenden Feuchtigkeit und verhindern gleichzeitig 
transepidermalen Wasserverlust.

«Beruhigt und spendet Feuchtigkeit.»

Aloe Vera versorgt die Haut nicht nur mit reichlich Feuchtigkeit, 
sondern hat ausserdem entzündungshemmende Eigen-
schaften. Dank einer Mischung aus heilenden Antioxidantien, 
 Vitaminen und Mineralien kann die Haut sich erholen. Als 
 Befeuchtungsmittel wirkt Aloe Vera unterstützend bei der 
 Wiederherstellung der Hautbarriere und hilft dabei, Feuchtig-
keit in der Haut zu speichern.

In unserem Portfolio finden Sie eine Reihe an unterschied
lichen Ausführungen und Konzentrationen.

DEFENSIL®-PURE

Sehr trockene atopische Haut ist häufig geschädigt und hat 
eine geschwächte Hautbarriere. Dadurch können uner-
wünschte Bakterien in die tiefergelegenen Schichten des 
Stratum  corneum eindringen und Toxine freisetzen. Diese 
 Toxine  können das Inflammasom aktivieren, was zu  schweren 
 Entzündungen und Zelltod führt. 

«Ein postbiotisches Ferment aus
Goldhirse pflegt sensible Haut und hilft 

bei atopischen Ekzemen.»

DEFENSIL®-PURE enthüllt, wie ein Ferment aus Bio-Goldhirse 
mit seiner postbiotischen Wirkung die Hautmikrobiota aus-
gleichen kann. Der durch High-Tech Fermentation  gewonnene 
Wirkstoff stärkt die Hautbarriere und spendet besonders 
 trockener Haut frische Feuchtigkeit. DEFENSIL®-PURE sorgt 
ausserdem für ein verbessertes Hautbild und wirkt gegen 
 atopische Ekzeme.

Eldew® PS-203R*

Eldew® ist ein Emolliens, das aus Glutaminsäure, natürlichen 
Fettsäuren, höheren Alkoholen und Phytosterol gewonnen 
wird. Es unterstützt bei der Heilung geschädigter Haut und 
 bildet, ähnlich wie Ceramide des Typs III, lamellare Flüssig-
kristalle in den interzellulären Lipiden.

«Ein Aminosäurederivat, das eine 
ähnliche Wirkung wie Ceramide hat und 

hilft, die Haut gesund zu halten.»

Dank seiner hohen Affinität zur menschlichen Haut wirkt 
 Eldew® direkt nach dem Auftragen und versorgt die Haut auch 
langfristig effektiv mit Feuchtigkeit. Trockene und  be - 
einträchtigte Haut kann dank Eldew® Feuchtigkeit  speichern 
und sich so erholen.

LIFTONIN®-QI

Psoriasis oder Schuppenflechte ist eine multifaktorielle 
Hautkrankheit, für die es bis heute keine Heilung gibt. Ein 
Ungleichgewicht der Hautmikrobiota und eine Fehlprogram-
mierung der Zellen können Psoriasis auslösen oder weiter 
ver schlimmern. Dies führt zu extrem trockener, entzündeter 
und  schuppiger Haut sowie zu Missempfindung und einem 
 unschönen Hautbild. 

«Ein Medizinalpilz wirkt gegen Psoriasis
und beruhigt entzündete Haut.»

LIFTONIN®QI bringt die epigenetische Programmierung 
 wieder ins Gleichgewicht und stärkt die Hautmikrobiota – und 
entschlüsselt dadurch, wie Psoriasis an ihrem Ursprung 
 bekämpft werden kann.

Klinische Studien haben gezeigt, dass LIFTONIN®QI die Haut-
feuchtigkeit sehr trockener, psoriatischer Haut deutlich 
 verbessert. Es verringert die Bildung von Schuppen, lindert 
spürbar den Juckreiz, mindert Rötungen, beruhigt die Haut 
und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. 

LIFTONIN®QI ist ein wässriger Extrakt aus Ganoderma 
 lucidum, einem Medizinalpilz, der in der traditionellen chinesi-
schen  Medizin bereits seit langer Zeit als Inhaltsstoff ver wendet 
wird. 

Sytenol A*

Bakuchiol wird wegen seiner entzündungshemmenden und 
antioxidativen Eigenschaften seit vielen Jahren als Inhaltsstoff 
für Hautpflegeprodukte verwendet. 

«Die einzig wahre Alternative 
zu Retinol.»

Es unterscheidet sich zwar in seiner chemischen Struktur von 
Retinol, erzielt aber einen ähnlichen Effekt auf der Haut, da es 
Retinoid-Rezeptoren in der Dermis stimuliert, die für die 
 Produktion von Kollagen Typ 1 zuständig sind. Darüber hin-
aus fördert es die Zellsynthese in der Epidermis, was eine 
ebenere Hautoberfläche bewirkt. So entfaltet es die gleiche 
Wirkung wie Retinol – ganz ohne Irritation.

ROVISOME® Sensitive NG*

ROVISOME® Sensitive NG ist ein beruhigender Wirkstoff. Er 
nutzt die Kraft der ROVISOME® NG-Transporttechnologie, um 
die tiefergelegenen Hautschichten mit Ringelblumen und 
Süssholz zu versorgen, von wo aus sie die Haut nachhaltig be-
ruhigen.

Beide Inhaltsstoffe sind für ihre beruhigenden Eigenschaften 
bekannt und bekämpfen entzündliche Hauterkrankungen:

Ringelblumen verfügen dank ihres hohen Gehalts an Faradi-
ol-Estern und Carotenoiden über eine natürliche Heilwirkung. 

Süssholzwurzelextrakt ist reich an entzündungshemmenden 
Triterpenen und Flavonoiden und hilft so, irritierte und entzün-
dete Haut zu beruhigen. 

«Zur Linderung sichtbarer und 
unsichtbarer Anzeichen von 

Hautirritation.»

Alle Vorteile auf einem Blick:
•  Die natürliche Kraft der Ringelblume und des Süssholz-

wurzelextrakts hilft dabei, die Haut zu beruhigen.
•  Entzündungshemmende Wirkung.
•  Lindert Rötungen, die durch kosmetische Inhaltsstoffe wie 

Retinol entstehen.
• Verstärkt die Bioverfügbarkeit in der Haut.

γ-MAX und γ-Oligo

PGA steht für Polyglutaminsäure. Dabei handelt es sich um 
ein neuartiges wasserlösliches Peptid, das durch  Fermen - 
tierung gewonnen wird und natürlich in unseren  Körpern vor-
kommt.

Es verfügt über unglaubliche hydratisierende und wasser-
bindende Eigenschaften. PGA wirkt ausserdem wie ein Schutz-
schild, wodurch Ihre Haut länger Feuchtigkeit speichern kann. 

«Der Feuchtigkeitsschutz mit PGA zur
Beruhigung atopischer Dermatitis.»

Die Kombination aus beiden Formen der PGA beruhigt  irritierte 
Haut und verbessert dank der hydratisierenden, regenerie-
renden und entzündungshemmenden Eigenschaften deut-
lich den SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis; Score zur Be-
wertung des Schweregrads atopischer Dermatitis).

Empfohlene Konzentration: 1 – 3 %

INCI: Water, Panicum Miliaceum (Millet) Seed Extract, 
 Lactobacillus Ferment, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

*nur für unsere Kunden verfügbar in: AT, CH, DE, IE und UK

Empfohlene Konzentration: 0.1 – 0.5 %

INCI: Phytosteryl / Octyldodecyl Lauroyl Glutamate

Empfohlene Konzentration: 5 %

INCI: Propanediol, Water, Ganoderma Lucidum (Mushroom) 
Stem Extract, Citric Acid

*nur für unsere Kunden verfügbar in: AT, CH, FR und UK

Empfohlene Konzentration: 0.5 – 1.0 %

INCI: Bakuchiol

*nur für unsere Kunden verfügbar in: AT and CH

Empfohlene Konzentration: 1 – 5 %

INCI: Water / Aqua, Glycerin, Lecithin, Dipotassium Glycyrrhizate, 
Calendula Officinalis Extract, Lonicera Caprifolium Flower Extract, 
Lonicera Japonica Flower Extract, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid

Empfohlene Konzentration: 0.05 – 1.0 %

INCI: 
Gamma-MAX: Sodium Polyglutamate oder Natto Gum
Gamma-Oligo: Potassium Hydrolysed Polygamma-Glutamate 
oder Natto Gum


