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Wie verträgt die Haut das Wetter? 
 
 
Eben noch schien die Sonne, dann regnet es 
schon wieder. Das Wetter macht schon die 
Wahl des richtigen Outfits schwierig - und 
was stellt es mit unserer Haut an? 

 
 

   
 
 

 
 

 
Nach langen Tagen mit viel Sonnenschein wird das Wetter wieder etwas wechselhafter. Wie 
pflegt man seine Haut am besten, um mit den Schwankungen von Temperatur und Feuchtig-
keit klarzukommen? 
 

Wer ohnehin schon unter Hautproblemen leidet, hat besonders mit unbeständigem Wetter zu 
kämpfen. Der Dermatologe Dr. Alexis Granite dazu: «Wechselhaftes Wetter trifft jeden Haut-
typ, aber bei manchen Menschen führt es zur Zunahme von bestehenden Hautproblemen 
wie Akne oder Neurodermitis.» 
 

Es kann also durchaus sein, dass Ihre Haut durch äussere Einflüsse - wie eben das Wetter - 
plötzlich juckt oder trockener ist als sonst oder sich schuppt. 
 

Dr. Granite verriet auch, wie man die Haut am besten vor extremem Wetter schützt. Wenn es 
superheiss ist und Sie schwitzen, kann das zu vermehrter Pickelbildung führen; bei Kälte 
trocknet die Haut eher aus, schuppt oder wird rissig. 

Über diese Lebensmittel freut sich die Haut  

 

 
Sonnenschutz - auch im Winter 

 «Am besten schützen Sie sich, indem Sie  auf eine sanfte Pflegeroutine setzen, am 
besten verwenden Sie eine sanfte Reinigung  - wie etwa eine Reinigungsmilch - und 
eine Feuchtigkeitspflege. Den Moisturiser können Sie auf das Wetter abstimmen und 
bei Kälte ein gehaltvolleres Produkt einsetzen, dass sowohl die Haut geschmeidig hält 
als auch als Schutzbarriere dient. Bei warmem Wetter ist eine leichte, fettfreie Lotion 
möglicherweise ausreichend, um der Haut genug Feuchtigkeit zu geben. Unabhängig 
von der Jahreszeit kann auch Sonnenstrahlung die Haut austrocknen; sie ist auch ein 
Hauptgrund für zarte Linien und Fältchen, darum setzen Sie das ganze Jahr hindurch 
ein Produkt mit Lichtschutzfaktor ein, um Ihre Haut zu schützen.» 

 Make-Up-Artistin Denise Rabor weiss zudem: «Moderne Produkte eignen sich zum 
schichtweisen Einsatz, so dass Sie einen guten Moisturiser oder ein aufhellendes Se 
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rum unter Ihrer Tagescreme auftragen können, um die natürliche Feuchtigkeitsversor-
gung zu gewährleisten», sagte sie. 

 
Lippen nicht vergessen 

 Auch die Lippen sind empfindlich und können Probleme bereiten - darum rät Hautex-
perte Tim Verhaeghe dazu, ihnen eine Extrportion Pflege zu gönnen.  

 «Wie jeder Teil des Körpers brauchen auch die Lippen Schutz vor der Sonne. Wir 
cremen uns zum Schutz vor schädlichen UV-Strahlen ein, aber vergessen oft einen 
sehr offensichtlichen und naheliegenden Teil unseres Körpers: Die Lippen», ergänzt 
er. 

 Bei Kälte sollten Sie ausserdem stets eine Feuchtigkeit spendenden Lippenpflege zur 
Hand haben, damit Ihre Lippen nicht rissig werden. 

 Wenn Sie sich auch von innen schützen möchten, können Nahrungsergänzungsmittel 
eine Lösung sein. Vitamin C etwa verbessert nicht nur die Festigkeit der Haut, son-
dern soll sie auch erwiesenermassen vor extremen Witterungseinflüssen schützen. 

 

In drei Schritten zu gepflegter Haut  

 

Quelle: Bluewin 
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