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Pflege für 
Allergiker

in balance 
Sanfte, regulierende 
Kosmetik kann stress-
geplagte Allergiker-Haut 
beruhigen und stärken.

Gesund     & Fit

öle für die 
haut
Ich empfehle, beson-
ders natürliche Öle zu 
verwenden. Hier ist 
mein Lieblingsöl das 
Nachtkerzenöl (Gam-
ma-Linolen-Säure): 
Dieses Öl repariert und 
pflegt auf besondere 
Weise die Hautbarrie-
re. Es kann sowohl von 
außen direkt auf die 
Haut aufgetragen wer-
den, kann in Ihre Pfle-
gecreme eingemischt 
werden, aber sollte 
auch von innen einge-
nommen werden.

Dr. Sabine Schwarz 
ist seit 25 Jahren als Haut-

ärztin in Wien tätig. Sie 
leitet das Hautzentrum 
Wien und ist Gründerin 

der Hautpflegemarke „Dr. 
Sabine Schwarz“. www.

hautzentrumwien.at; 
drsabineschwarz.com

ernährung
Wie bei allen Hauterkrankungen ist auch für 
die irritierbare allergische Haut eine gesunde 
ausgewogene Ernährung wichtig. Allergie-
auslöser müssen vermieden werden und hist-
aminreiche Nahrungsmittel sollten minimiert 
werden.

spezielle cremen
Verwenden Sie für diesen ganz empfindli-
chen pflegebedürftigen Hauttyp Cremen 

mit Inhaltsstoffen, die auf 
die Bedürfnisse dieser Prob-
lemhaut eingehen. Wichtig 
sind entzündungshem-
mende Inhaltsstoffe wie 
z. B. Aloe vera oder Weih-
rauch, die richtigen biolo-
gischen Öle und Lipid-
komplexe, um die Haut-
barriere zu stärken. Spe-
ziell dafür entwickelt: 
Derma Balance Salbe; 
drsabineschwarz.com; 
100 ml um 55 Euro

schöne hAut trotz Allergie: die besten tiPPs von der exPertin

Die von Allergien geplagte Haut 
ist meist besonders trocken und 

irritiert. Es gilt, die Hautbarriere 
bestmöglich durch die 
richtige Pflege zu stär-

ken. Hautärztin Dr. Sabi-
ne Schwarz verrät ihre 

besten Tipps bei Allergi-
ker-Haut. Mehr dazu im 
„gesund & fit“-Magazin!

testung auf  
unverträglichkeiten!
Während es bei Allergikern wichtig ist, mög-
lichst wenig Kontakt mit dem auslösenden All-
ergen zu haben (z. B. Gräser oder Pollen), ist es 
bei Ekzempatienten (Neurodermitis) wichtig 
und auch sinnvoll, neben dem Allergietest auch 
eine Testung auf Nahrungsmittelunverträglich-
keiten zu machen.
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