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Ein 
Pickel 
kommt 
selten 
allein
… meist gesellt sich bei Erwachsenen noch ein 
Problem dazu: Falten, Trockenheit oder 
Rötungen. Und für jeden dieser drei Hauttypen 
gibt es die richtige PFLEGE-STRATEGIE!
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DANGER! 
Darauf besser verzichten:

Fruchtsäuren, Benzoylperoxid, 
mechanische Peelings, Sulfate und 

ätherische Öle wie Menthol. 
Wenn, dann nur partiell auf den 
von Unreinheiten betroffenen 

Stellen anwenden – 
und das dann bitte auch 

nicht jeden Tag. 

Obwohl man denkt: 
„unrein gleich fettig“, 
können Pickelchen 
auch mit trockenen oder 
gar schuppigen, ekzem-
artigen Stellen einher-
gehen. Das liegt meist an 
den Genen. Dermatologe 
Dr. Timm Golüke weist 
aber darauf hin, dass 
eine eigentlich normale, 
ölige oder Mischhaut 
selbst verschuldet zu 
einer trockenen gemacht 
werden kann. „Wer jeden 
Tag eine Kieselerde-
Maske aufträgt und stän-
dig Produkte wechselt, 
braucht sich nicht wun-
dern, wenn die Haut 
austrocknet. Ich kann es 
nicht oft genug beto-
nen, aber bei allen Haut-
typen schadet zu viel 
Pflegen mehr, als dass es 
hilft.“ Egal, was die Ur-
sache ist: Der Dermato-
loge rät zur Mäßigung 
und dazu, „austrocknen-
de Produkte gegen 
Mitesser und Unreinhei-
ten nur punktuell ein-
zusetzen“. Ansons-
ten sollte das Gesicht 
kontinuierlich mit 
ausreichend Feuchtig-
keit versorgt werden.

Vorsicht bei der 
Reinigung! Perfekt 

mit milden Tensiden 
und feuchtigkeits-
spendenden Zusät-
zen wie Aloe vera: 
z. B. Reinigungs-

schaum „Cleanser“ 
von Dr. Barbara 

Sturm, um 50 Euro

Auf den von Unrein-
heiten betroffenen 

Stellen sorgen 
Salicylsäure und 

antibakterielle Es-
senzen für Klarheit: 

z. B. Serum 
„Vinopure“ von 

Caudalie, 
um 30 Euro

Zum Abschluss: 
intensive, aber 

nicht komedogene 
(heißt: die Poren 

verstopfende) 
Feuchtigkeitspflege 

mit Hyaluron. 
Z. B. „Hydra 

Bomb“ von Garnier 
Skin active, 
um 5 Euro, 

über mueller.de

Add-on-Step – 
einmal pro Woche: 

Abgestorbene 
Hautschüppchen 
mittels Enzymen 
sanft abtragen. 
Z. B. „Enzyme 

Cleanser“ 
von Babor, um 

20 Euro

TYP 1:

Unreine +trockene
Haut

1

4

5

2 Beim Toner besser 
ganz auf Alkohol 

verzichten: 
z. B. „Cucumber 

Herbal Alcohol-Free 
Toner“ von Kiehl’s, 

um 20 Euro

  Beauty

So könnte die 
5-Step-Routine 

aussehen:

3
Auf S. 122 im

Shopping-Week-Teil!

DANGER! 
Darauf besser verzichten:

heiten betroffenen 

Salicylsäure und 
antibakterielle Es-

senzen für Klarheit: 

DANGER! 
Darauf besser verzichten:

DANGER! 
Darauf besser verzichten:
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DANGER! 
Darauf besser verzichten:

Fruchtsäuren, mechanische Peelings 
(auch Gesichtsbürsten) – im Grunde 

alles, das reibt –, Sulfate, Alkohol, 
Benzoylpe roxid, künstliche Duftstoffe 

und ätherische Öle aus dem 
Bad verbannen. Auch schlecht: 

Durchblutung anregen (z. B. 
durch heißes Wasser).

Wenn die Haut bei jeder 
Kleinigkeit mit Rötungen 

reagiert und dann auch 
noch Pickel auftreten, hat 

das oft nichts mit einer 
hormonell bedingten un-

reinen Haut zu tun. „In 
den meisten Fällen ist das 

eine sogenannte Rosa-
zea“, so Dermatologe 

Dr. Golüke. „Die Ursache 
ist genetisch. Rosazea ist 

eine Hauterkrankung, 
die durch erweiterte Ge-

fäße in Form von Rö-
tungen und Entzündun-

gen sichtbar wird. Sie 
kann durch äußere Ein-

flüsse wie Sonne, Rei-
bung und Temperatur-
wechsel verstärkt wer-

den.“ Außerdem treten 
die Rötungen und 

Pickelchen ausschließ-
lich im Zentrum des 

Gesichts auf. Genauer 
gesagt auf Nase, Wan-

gen und Kinn. Mites-
ser dagegen kommen 

nicht vor. Neben einer 
sanften Pflegeroutine 

helfen rezeptpflichtige 
Cremes, die Antibiotika 

wie Metronidazol oder 
Erythromycin beinhalten.

Weil waschaktive 
Substanzen wie 

Sulfate den Säure-
schutzmantel aus 

dem Gleichgewicht 
bringen können, 
lieber zur Reini-

gungsmilch greifen: 
z. B. „Antirougeurs 
Clean“ von Avène, 

um 18 Euro

Kaum ein Inhalts-
stoff wird so 

gut vertragen wie 
Hyaluronsäure – 

und sie pflegt, ohne 
zu überpflegen. 

Z. B. Feuchtigkeits-
serum „Minéral 
89“ von Vichy, 

um 25 Euro 

Mit einer leichten 
Tagespflege ohne 

Duftstoffe die 
Routine abschließen. 

Die Hautbarriere 
wird unterstützt, 

aber die Poren wer-
den nicht verstopft: 

z. B. „Toleriane 
Fluide“ von 

La Roche-Posay, 
um 17 Euro

Der Toner soll 
pflegen, nicht 

reinigen, damit ge-
rötete Haut 

beruhigt und vor 
äußeren Einflüssen 
und Entzündungen 

geschützt wird. 
Z. B. „Calm Soothing 

Toner“ von 
Paula’s Choice, 

um 25 Euro

TYP 2:

Unreine +sensible
Haut

So könnte die 
5-Step-Routine 

aussehen:

1

4

5

2

  Beauty

Auf S. 137 im
Shopping-Week-Teil!3

Add-on-Step – 
einmal pro Woche: 

Eine sanfte Maske mit 
entzündungshem-

mendem Zink 
(nach Toner) anwen-

den, danach wei-
ter mit der Routine. 

Z. B. „Sensiderm 
Mask“ von 

Dr. med. Christine 
Schrammek, 
um 40 Euro

DANGER! 
Darauf besser verzichten:

gut vertragen wie 
Hyaluronsäure – 

und sie pflegt, ohne 
zu überpflegen. 

Z. B. Feuchtigkeits-
serum „Minéral 
89“ von Vichy, 

DANGER! 
Darauf besser verzichten:

Paula’s Choice, 
um 25 Euro

DANGER! 
Darauf besser verzichten:

Paula’s Choice, 
um 25 Euro
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DANGER! 
Darauf besser verzichten:
Vorsicht mit dem klassischen Anti-
Pickel-Wirkstoff Benzoylperoxid: 
Der wirkt extrem austrocknend. 

Komedogene Öle wie Kakaobutter und 
Weizenkeim-Öl bewirken hingegen 

genau das Gegenteil, verstopfen 
die Poren und führen letztend-

lich zu Pickeln. 

Ü-30-Unreinheiten 
sind keine Seltenheit. 
„Entweder steckt 
dahinter eine genetisch 
bedingte Seborrhö, 
also eine verstärkte Akti-
vität der Talgdrüsen, 
oder eine akute hormo-
nelle Veränderung“, 
erklärt Dermatologe 
Dr. Timm Golüke. „Erste-
res ist einfach der Haut-
typ, den die Eltern 
einem vererbt haben. 
Wenn eine hormo-
nelle Veränderung Ursa-
che ist, kann das z. B. 
auch vom Absetzen der 
Pille kommen.“ Aber 
radikal wegreinigen, pee-
len und austrocknen – 
wie in der Pubertät – soll-
te man ab 25 nicht mehr, 
das nämlich begüns-
tigt Fältchen. Allzu reich-
haltige Cremes gegen 
die Hautalterung wiede-
rum lassen die Pickel-
chen sprießen. Besser 
auf einen smarten 
Pflege-Mix setzen: mild 
dosierte Säuren kon-
tra Unreinheiten und 
pro Hauterneuerung, 
Alleskönner-Wirk-
stoffe wie Retinol (Anti-
Aging und Anti-Pickel) 
plus leichte Fluids.

Haut klären, ohne ihr 
die nötige Feuchtig-
keit zu entziehen – 
mit BHA und AHA:

z. B. Reinigungsgel 
„Clarifying Cleanser“ 

von Tata Harper, 
um 70 Euro, über 
niche-beauty.com

Das Finish: Nicht 
zu reichhaltig 

pflegen, dafür lieber 
zu leichten Fluids 
mit antioxidativer 

und kollagenbilden-
der Wirkung gegen 

Falten greifen. 
Z. B. „Gesichts-

fluid Linie A“ von 
Susanne Kaufmann, 

um 135 Euro

Retinol (Vitamin A)
ist der Heilige Gral 
in der Anti-Aging-

Pflege. Und – 
glückliche Fügung – 

es hilft auch 
gegen Unreinheiten. 

Z. B. „Retinol 
Tonic“ von Pixi, 

um 12 Euro, 
über zalando.de

TYP 3:

Unreine
Haut 
+ 
Falten

So könnte die 
5-Step-Routine 

aussehen:

1

5

2
Säure-Seren glät-
ten die Hautober-
fläche, indem sie 

abgestorbene 
Zellen entfernen. 
Unreinheiten und 
Falten erscheinen 

so weniger sichtbar. 
Z. B. „Blemish + 
Age Defense“ 

von Skinceuticals, 
um 90 Euro 

  Beauty

3

Die ersten Linien 
entstehen zu-

erst um die Augen. 
Da lohnt es sich, 
früh mit Retinol-

Präparaten 
dagegenzuhalten. 
Z. B. „Age Reversal 

Eye Complex“ 
von Dermalogica, 

um 70 Euro
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DANGER! 

über zalando.de
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