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Damit sieht
man klarer
hilFt beim gemeinen mix aus Fettiger,
trockener unD sensibler haut

„gesichtscreme melisse“ für empfindliche
mischhaut, von Dr. Hauschka,
30 ml, ca. 18 euro

Doppelt wirksam gegen
pickel unD erste Falten

„blemish + age“-range
von skinceuticals (cleansing
gel, 250 ml, ca. 30 euro;
tonic solution, 250 ml,
ca. 30 euro; Defense serum,
30 ml, ca. 70 euro)
Model mit Problemzone: Bar Refaeli, 25,
hat immer wieder
Ärger mit Mitessern
auf der Stirnpartie

cleanser mit massage-paD
gegen verstopFte poren

„perfect clean“-Waschgel von
l’oréal paris, 150 ml, ca. 5 euro

Trouble in
der T-Zone

Nicht nur Teenager kriegen Pickel.
Auch viele Frauen jenseits
der 18 müssen sich mit dem Thema
unreine haut beschäftigen

wirD auch von
empFinDlicher haut
gut vertragen

hemmt entzünDungen mit zink

reinigungsfluid
„Normaderm“ von
Vichy, 200 ml, ca. 13
euro, in apotheken

S

ollten Sie Ihre T-Zone nicht kennen, dann darf man
gratulieren: Offenbar gehören Sie zu den Menschen,
die noch nie mit Mitessern und Akneschüben auf
Stirn, Nase und Kinn zu kämpfen hatten. Laut einer IpsosStudie muss das in Europa allerdings inzwischen jede zweite
Frau über 18. Die Ursachen: Stress, Hormonschwankungen,
übermäßig viel Pflege, falsche Ernährung. Das kennen auch
viele Stars, die auf Dauerdiät sind …
Alkoholhaltige Teenie-Tonics helfen hier nicht,
weil reifere unreine Haut empfindlicher
und trockener ist. Neben dem Anti-Pickelbraucht sie den Anti-Aging-Effekt. Für dieses
Profil gibt es jetzt Seren und Cleanser, die
Verhornungen, Entzündungen und pickelverursachende Bakterien hemmen und
zudem intensiv Fältchen bekämpfen.
Sie sind mild genug, um gereizte Haut
zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu
versorgen, säubern aber gleichzeitig
Cameron Diaz neigt
porentief.
Man braucht nur etwas Geduld,
auch noch mit 39 zu
denn die Inhaltsstoffe benötigen ein paar
unreiner Haut. Ihre
Tage, um zu wirken. Doch Gelassenheit
Aknenarben bekämpft
N
sie mit Peelings
kommt ja bekanntlich mit dem Alter …
GALA

72

reinigungsfluid „Dermato
clean 3 in 1“ von eucerin,
200 ml, ca. 13 euro,
in apotheken
gegen einen schnell
FettenDen teint

„Hautklar soft-peel
bürste“ mit salizylsäurehaltigem gel,
von garnier, 150 ml,
ca. 7 euro

leichte lotion
Für gereizte haut
beruhigt unD
kaschiert irritationen

abdeckcreme
„blemish balm classic“
von Dr. med. christine
schrammek, 15 ml,
ca. 15 euro

milDe bio-reinigungscreme
mit orangenblüten
unD JoJoba-öl „emulsion

Démaquillante à l’eau“
von Kibio, 125 ml, ca. 15 euro

„all-sensitive
moisturizer“ von
aveda, 150 ml,
ca. 42 euro

