
  * registered trademark of SYMRISE, Germany.

Hautpflege-Ratgeber 
für sehr empfindliche Haut & Rosacea
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Unsere Haut ...

Eine Studie unter Apothekenkundinnen ergab, dass viele Men-
schen, insbesondere Frauen, heute unter empfindlicher bis sehr 
empfindlicher Haut leiden:

  43 % nehmen ihre Haut als empfindlich oder sehr emp-
findlich wahr.* 

  56 % der Betroffenen leiden unter Hautirritationen und 
einem brennenden Hautgefühl.*

  61 % der Betroffenen leiden unter Rötungen der Haut.*

Symptome erkennen
Die sehr empfindliche Haut lässt sich in zwei Untergruppen ein- 
teilen. Je nachdem, ob es neben dem subjektiven Gefühl auch 
zu Rötungen kommt, unterscheidet man sehr empfindliche Haut 
OHNE Rötungen und sehr empfindliche Haut MIT Rötungen.

1. Übermäßig starkes Empfinden von Reizen. Bestimmte Re-
zeptoren reagieren sensibler auf Reize und äußere Einflüsse.

2. Geschwächte Hautschutzbarriere. Die oberste Hautschicht 
ist dünner und durchlässiger für Reizstoffe, die Haut ist daher 
anfälliger für Irritationen.

Diese beiden Faktoren führen zu den subjektiven Symptomen wie 
Jucken, Brennen, Kribbeln und Stechen.

3. Bei der sehr empfindlichen Haut MIT Rötungen kommt es 
zusätzlich noch zu objektiven Symptomen wie Reizung 
und Rötung, die oftmals durch Entzündungen bedingt sind.

Allen Formen der sehr empfindlichen Haut liegen folgende Aspekte 
zu Grunde: 

… ist viel mehr als die schützende Hülle unseres Körpers. Sie ist vol-
ler Leben; sie spiegelt und beeinflusst unsere Gefühle. Wir fühlen 
uns wohl in unserer Haut, wenn sie gesund und schön ist.

Gerät unsere Haut, speziell die Gesichtshaut, z.B. durch äußere Rei-
ze aus dem Gleichgewicht, beeinträchtigen subjektive Symptome 
wie Kribbeln und Brennen schnell unser Wohlbefinden. Treten zu-
sätzlich sichtbare Symptome wie Rötungen auf, kann die Haut zur 
psychischen Belastung werden. 

Um welche Art der sehr empfindlichen Haut es sich bei Ihrem 
Hautbild handelt, erfahren Sie im Gespräch mit dem Fachpersonal 
in der Apotheke Ihres Vertrauens oder mit Ihrem Dermatologen.

Sehr empfindliche Haut

1. Unangenehmes Hautgefühl:  
Bedingt durch übermäßig starkes Empfinden von Reizen

3. Hautrötungen:  
Häufig bedingt durch 

Entzündungen

2. Anfälligkeit gegenüber Reizen:  
Bedingt durch eine geschwächte 

Hautschutzbarriere

Symptom-
dreieck

* Quelle: U&A Eucerin® Face Care 2013 (ISM)
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Interview zum Thema 
„Sehr empfindliche Gesichtshaut“

Wenn der Beruf die  
Haut belastet ...

Nadine Krüger, Flugbegleiterin bei Condor: 

„Rio, Kuba, Kapstadt – ich liebe meinen Beruf als Flugbegleiterin, bei dem ich 

viele tolle Orte und Menschen kennenlerne.

Was mir aber leider immer wieder zu schaffen macht, ist meine Gesichtshaut. 

Sie ist sehr empfindlich, brennt, juckt und reagiert schnell. Die trockene Luft 

im Flugzeug und der ständige Klimawechsel machen das nicht besser. Hinzu 

kommt, dass ich als Flugbegleiterin frisch und gepflegt aussehen und somit 

immer perfekt geschminkt sein muss, was die Haut zusätzlich belastet.“

Aufgrund der vielen äußeren Einflüsse, denen die Haut einer Flugbegleiterin  

oder eines Flugbegleiters ausgesetzt ist, leidet diese Zielgruppe besonders 

häufig unter empfindlicher Haut. Dies kann auch zu einer perioralen Dermatitis 

führen. Diese sog. „Stewardessen-Krankheit“ stellt eine Intoleranzreaktion der 

Haut auf einen wiederkehrenden Reiz bzw. auf die wiederholte Anwendung 

von ungeeigneten Kosmetika oder Arzneimitteln dar. Sie zeichnet sich zum einen 

durch subjektive Symptome wie Brennen, Juckreiz und Spannungsgefühl aus, zum 

anderen durch objektive Symptome wie Papeln und Pusteln auf geröteter Haut.

*n=106  **n=107, davon 81 „ja“ oder „eher ja“

Eucerin® führte im Frühjahr 2015 einen Produkttest 

in Kooperation mit Condor durch, bei dem 120 

Condor Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter ne-

ben der UltraSENSITIVE Reinigungslotion auch die 

UltraSENSITIVE Beruhigende Pflege für normale 

Haut bis Mischhaut testen konnten:

96 %
haben die Pflege sehr gut vertragen.*

3 von 4
Flugbegleiter/-innen würden die  

Pflege weiterempfehlen.**

Sonja Böhmke
PTA, Dermato®-Fachkosmetikerin
Alte Rats-Apotheke, Kiel

 Ist eine sehr empfindliche Gesichtshaut für 

viele Ihrer Kundinnen ein Thema? Hat sich 

das über die letzten Jahre verändert?

Es wird immer mehr für unsere Kundinnen ein Thema, das hat sich in den 

letzten Jahren schon verändert. Ca. fünf bis zehn Kundinnen pro Woche 

sprechen heute von einer sehr empfindlichen Gesichtshaut.

 Was trägt aus Ihrer Sicht dazu bei, dass bei so vielen Menschen die 

Haut immer empfindlicher wird? Ist das auch altersabhängig? 

Es sind immer mehr die jüngeren Kundinnen, die etwas für eine sehr 

empfindliche Haut benötigen. Zum einen wird die Haut durch das große  

Kosmetikangebot und die nicht hautbedarfsgerechte Pflege schnell mal 

überpflegt, zum anderen tragen exogene und endogene Faktoren, wie 

eine stärkere Umweltbelastung, Klimawechsel oder Stress, dazu bei. 

Aber auch ältere Kundinnen fragen häufig nach einer Pflege für sehr  

empfindliche Haut. Die Haut verliert ja mit zunehmendem Alter immer 

mehr Feuchtigkeit, aber auch durch die Einnahme von Medikamen- 

ten kann die Haut irritiert reagieren.

 Was empfehlen Sie diesen Kundinnen und worauf sollten sie be- 

sonders achten?

Kundinnen sollten Produkte mit einem Minimum an Inhaltsstoffen 

verwenden, die an überempfindlicher Haut getestet wurden und de-

ren Studien die Wirksamkeit und Verträglichkeit belegen (Weni-

ger-ist-mehr-Prinzip). Zu der Pflege ist natürlich die Reinigung ein 

ganz wichtiger Punkt. Reinigungs- und Pflegeprodukte sollten auf- 

einander abgestimmt sein.



Couperose und Rosacea erklären
Bei Rosacea handelt es sich um eine entzündliche, vornehmlich 
das Gesicht betreffende Hauterkrankung, die zumeist bei Erwach-
senen ab dem dritten Lebensjahrzehnt auftritt. Das Frühstadium 
einer Rosacea kann auch als Couperose bezeichnet werden. Be-
troffen ist vor allem der sogenannte keltische, hellhäutige Hauttyp. 
In Deutschland leiden ca. 2 – 5 % der Bevölkerung unter dieser 
Erkrankung. 

Symptome erkennen 
Die Rosacea geht mit einem chronischen Verlauf einher, bei dem 
es schubhaft zum Auftreten der typischen Symptome mit unter-
schiedlichem Schweregrad kommt. Klassischerweise kommt es 
im Vorstadium (Couperose) zu kurzzeitigem Erröten (sogenann-
tes Flushing). In schwereren Stadien kann die Rötung auch län-
ger bestehen bleiben (Erytheme), teilweise sind die erweiterten 
Äderchen (Teleangiektasien) sichtbar. Des Weiteren kann eine 
entzündliche Komponente, die sich über Papeln (Knötchen) und 
Pusteln (Pickel) abbildet, hinzukommen. Da die Symptome dem 
klinischen Erscheinungsbild der Akne ähneln, ist es wichtig, eine  
genaue Diagnose bei Ihrem Dermatologen einzuholen. 

Ursachen verstehen
Die Ursachen der Rosacea sind noch nicht vollständig bekannt. 
Man vermutet neben erblichen Faktoren eine Gefäßbeteiligung 
und auch eine Überaktivität der Nervenenden in der oberen Haut-
schicht. Verschiedene Faktoren können das Bild der Rosacea noch 
verschlechtern. Diese Trigger-Faktoren sind auf Seite 10 für Sie dar-
gestellt und sollten möglichst vermieden werden.

Therapiemöglichkeiten nutzen
Ihr Dermatologe wird je nach Schweregrad entscheiden, ob und, 
wenn ja, welche medikamentöse Therapie für Sie in Frage kommt. 
In jedem Fall kann die geeignete Pflege bei Rosacea entscheidend 
zum Therapieerfolg beitragen und helfen, das Hautbild zu verbes-
sern. Wie die geeignete Reinigung und Pflege aussieht und worauf 
Sie achten sollten, lesen Sie auf Seite 11. Ihr Dermatologe oder das 
Apotheken-Fachpersonal wird Sie hier gerne beraten.

Couperose & Rosacea

Rötungen als zentrales Symptom der Rosacea
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Antworten von  
Dr. Antonie von Websky,  
niedergelassene Dermatologin  
in Hamburg 

  Ist Rosacea ansteckend? 

Nein. Da die Rosacea weder durch Bakterien 

noch Viren verursacht wird, ist eine Ansteckung 

durch engen Körperkontakt, über Gegenstände oder die Luft, wie man es 

zum Beispiel von Magen-Darm-Erkrankungen kennt, nicht möglich.

  Ist Rosacea eine Form von Akne? 

Nein, die Rosacea stellt eine eigenständige Erkrankung dar. Einige Sym-

ptome (Knötchen und Eiterpusteln) können jedoch der Akne ähneln. Ein 

wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das Auftreten von Mitessern 

(Komedonen) bei Akne, nicht aber bei Rosacea. Vornehmlich tritt Akne-

bei Jugendlichen, Rosacea aber bei Menschen über 30 auf.

  Welchen Stellenwert hat die richtige Pflege im Therapiemanagement 

der Rosacea für Sie? 

Hautpflegeprodukte leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Therapie 

von Rosacea. Wichtig ist, dass die Pflegeprodukte in ihrer Zusammenset-

zung und Galenik auf die Bedürfnisse der Rosaceahaut abgestimmt sind. 

Mein Ziel ist es, meinen Patienten ein Pflegeprodukt an die Hand zu ge-

ben, das sie sowohl begleitend zu einer medikamentösen Therapie als 

auch während der behandlungsfreien Intervalle verwenden können. Die 

passende Pflege ist in jedem Stadium essentiell, gegebenenfalls kann so 

auch neuen Schüben vorgebeugt werden.

   Wie sieht für Sie das geeignete Pflegepräparat aus?

Bei den Pflegeprodukten sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden: 

1. Bei der Rosacea ist die Haut sehr empfindlich und die Hautbarriere ge-

schwächt. Äußere Faktoren können somit schneller zu Irritationen führen. 

Hier helfen Produkte mit hochwertigen pflegenden, feuchtigkeits-

spendenden sowie beruhigenden Inhaltsstoffen. Sie sollten zudem 

allergenarm, also ohne Duft- und Konservierungsmittel sein. 

2. Die chronische Entzündung und Rötung der Haut sollte behandelt 

werden. Es sollten gefäßstabilisierende, entzündungshemmende und 

ggf. kaschierende Inhaltsstoffe wie Grünpigmente gewählt werden. 

3. In der Tagespflege sollte ein Lichtschutzfaktor enthalten sein.

  Reicht oft schon die Anwendung der richtigen Pflegeprodukte aus, 

um etwas zu bewirken oder muss immer direkt eine Arzneimittel- 

therapie angewendet werden? 

Bei leichten Fällen von Rötungen ist zumeist eine alleinige Pflege aus-

reichend. Nicht vergessen werden sollte die Beachtung der individuellen 

Trigger-Faktoren.

  Wie sollte die Pflege angewendet werden, vor allem, wenn man zu-

sätzlich Arzneimittel in Form einer Creme verwendet? 

Ich weise meine Patienten stets darauf hin, dass die arzneistoffhaltige 

Creme zuerst verwendet werden sollte. Wenn diese nach etwa 10 Minuten 

gut in die Haut eingezogen ist, darf das Pflegeprodukt aufgetragen werden. 

Auch Make-Up oder getönte Tagescremes können noch im Anschluss ver-

wendet werden, aber bitte darauf achten, dass diese nicht komedogen, 

also ölfrei, sind.

  Welche hilfreichen Tipps geben Sie Ihren Patienten sonst noch mit auf 

den Weg? 

Wenn die Therapie und die Pflege konsequent durchgeführt werden, ist 

mit einer Besserung der Symptome nach wenigen Wochen zu rechnen. 

Man muss also etwas Geduld haben! 

Vermeiden Sie bei der Reinigung extreme Wassertemperaturen sowie 

schnelle Temperaturwechsel. Beides wirkt irritierend. Rubbeln Sie Ihr Ge-

sicht beim Abtrocknen nicht grob mit dem Handtuch ab, sondern tupfen 

Sie es sanft trocken.

Häufige Fragen zum Thema Rosacea
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Die Trigger-Faktoren 
Neben Witterungsbedingungen wie Hitze, Kälte, Wind sowie 
auch Pollenflug, denen man sich häufig kaum entziehen kann, kön-
nen zahlreiche Faktoren eine sehr empfindliche Haut noch weiter 
verschlechtern. Diesen Trigger-Faktoren gilt es zu meiden. Zu ih-
nen zählen zum Beispiel:

  Psychischer Stress, Wut & Ärger – hier empfehlen sich Ent-
spannungsmethoden wie Yoga, Autogenes Training, Progres-
sive Relaxation nach Jacobsen und alle anderen individuellen 
Beschäftigungen, die zur Entspannung beitragen, wie z.B. spa-
zieren gehen, Massagen …

  UV-Strahlung – am besten immer eine geeignete Tagespflege 
mit entsprechendem LSF & UVA-Schutz wählen.

   
Ernährung – auch, wenn es keine spezielle Diät für überemp-
findliche Haut gibt, sollte man die individuellen Auslöser  
kennen und meiden. Hauptauslöser im Bereich Ernährung sind:

•	 Heißes und scharfes Essen 

•	 Heiße Getränke

•	 Alkohol, insbesondere Rotwein 

   
 Chemikalien, z.B. Duftstoffe und Reinigungsmittel.

  Heißes, langes Baden – lieber lauwarmes und kurzes Duschen 
als ausgiebige, heiße Bäder.

  Extremer Sport – körperliche Aktivität mobilisiert die Durch- 
blutung, daher sollten Überanstrengungen vermieden wer-
den. Besser sind Ausdauersportarten wie Schwimmen, Rad- 
fahren, etc.

Die richtige Hautpflege 
Die Reinigung und Pflege sind das A und O bei sehr empfindlicher 
Haut sowie Couperose/Rosacea:

  Für die Hautreinigung wird eine sanfte Reinigungslotion 
empfohlen. Diese sollte seifenfrei sein und einen schwach 
sauren pH-Wert aufweisen (um 5,5).

  Gesichtswasser auf alkoholischer Basis sowie Produkte mit 
hautreizenden Inhaltsstoffen, wie z.B. Menthol, sollten ver-
mieden werden. Auch von Peelings ist abzuraten.

  Bei der Wahl des geeigneten Pflegeproduktes sollte da-
rauf geachtet werden, dass dieses mild und lipidarm ist, also 
leicht und nicht fettend. 

  Da das Produkt von der sehr empfindlichen Haut gut vertragen 
werden sollte, ist auf eine geringe Anzahl gut verträglicher 
Inhaltsstoffe zu achten. Möglichst sollte auf Emulgatoren, 
Duft- und Farbstoffe sowie auf Konservierungsmittel verzichtet 
werden. 

  Zum Kaschieren der roten Stellen eignen sich Cremes mit 
Grünpigmenten. 

  Patienten mit Rosacea sollten darauf achten, möglichst je-
den Tag einen ausreichenden Lichtschutz (LSF 20 – 30) zu 
verwenden.

Dos und Don‘ts bei sehr empfindlicher Haut und Rosacea
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  Verwöhnen Sie Ihre Haut 1–2 mal wöchentlich mit 
einer Maske, indem Sie Ihre Pflege abends dick auf 
das gereinigte Gesicht auftragen.

Insidertipp von Hautexpertin Nadine Burkhardt,  
Leitung Eucerin® Hautinstitut:
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Ideal auch in Kombination
mit Eucerin®

AntiRÖTUNGEN

U l t r a S E N S I T I V E A n t i R Ö T U N G E N

UltraSENSITIVE 
Beruhigende Pflege 
Für trockene Haut 
50 ml

 Mit SymSitive*

UltraSENSITIVE 
Beruhigende Pflege 
Für normale Haut bis Mischhaut 
50 ml

 Mit SymSitive*

AntiRÖTUNGEN 
Kaschierende Tagespflege 
50 ml

 Mit SymSitive* 
 Mit Licochalcone A
  Mit ausgleichenden Grünpigmenten
 Mit LSF 25

UltraSENSITIVE 
Reinigungslotion 
100 ml

 
 Mit SymSitive*

AntiRÖTUNGEN 
Beruhigende Pflege 
50 ml

 
 Mit SymSitive* 
 Mit Licochalcone A

  * registered trademark of SYMRISE, Germany.

Die richtige Pflege für sehr empfindliche und zu Rosacea neigende Haut
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Nichts, was empfindliche Haut unnötig irritiert 
Sehr empfindliche Haut benötigt eine besondere Pflege, möglichst frei 
von potentiellen Reizstoffen. Nur so können unmittelbare Hautreak- 
tionen (z.B. blitzschnell auftretende Reizungen und Rötungen) aufgrund 
von Unverträglichkeiten bestimmter Inhaltsstoffe vermieden werden.

Die spezielle Anti-Kontaminations-
verpackung schützt das Produkt vor 
Oxidation und Verunreinigung.

Alles, was empfindliche Haut aktiv beruhigt 
Die Pflegeserien UltraSENSITIVE und AntiRÖTUNGEN enthalten 
den innovativen aktiven Hautberuhiger SymSitive*, ein Inhaltsstoff 
speziell für die Bedürfnisse sehr empfindlicher Haut:

  Beruhigt die Haut direkt am Ursprung der Irritation – sofort 
und langanhaltend

  Erhöht die Toleranzschwelle und vermindert so das Reizemp-
finden sehr empfindlicher Haut

  Enthalten in allen 5 Produkten der Serien UltraSENSITIVE und 
AntiRÖTUNGEN

Die Eucerin® Pflegeserien UltraSENSITIVE 
und AntiRÖTUNGEN basieren auf hoch- 
verträglichen Formeln mit einer geringen 
Anzahl ausgewählter Inhaltsstoffe. Die be- 
sonders leichten Formulierungen sind spe- 
ziell für sehr empfindliche Haut entwickelt 
worden.

Zusätzlich wirken die Produkte der Serie AntiRÖTUNGEN mit  
Licochalcone A effektiv gegen Rötungen:

  Reduziert Rötungen effektiv

  Enthalten in beiden AntiRÖTUNGEN Produkten

  AntiRÖTUNGEN Kaschierende Tagespflege zusätzlich mit 
ausgleichenden Grünpigmenten sowie LSF 25, der die Haut 
vor irritierenden UV-Strahlen schützt

Alle Eucerin® UltraSENSITIVE und AntiRÖTUNGEN Produkte wurden 
dermatologisch getestet. Die Studien zeigen eine hohe Verträglich-
keit und eine hohe Pflegewirksamkeit bei empfindlicher Haut.

  * registered trademark of SYMRISE, Germany.
** Ausgenommen AntiRÖTUNGEN Kaschierende Tagespflege

Reduzierte Rötungen 
Sofortiges und langanhaltendes  

Wohlgefühl der Haut

Die LösungDas Problem

Stechen, Brennen,  
Kribbeln, Rötungen

Duftstoffe

**
**

Das innovative Konzept von Eucerin®
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Adresse: Service Center Beiersdorf 
 Hopfenbruchweg 6, 19059 Schwerin
Telefon: 040/49 09 75 67 (Mo.–Fr. 8–18 Uhr)
Fax: 040/49 09 75 64
E-Mail:  EucerinHH@Beiersdorf.com
Internet: www .Eucerin.de

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

Melden Sie sich jetzt an und entdecken Sie die Welt von Eucerin®:  
www.eucerin.de/exklusiv

Profitieren Sie von der Teilnahme an Produkttests und Gewinnspielen 
sowie der Zusendung von Neuprodukt-Proben.

Erfahren Sie immer als Erste, was es Neues von Eucerin® gibt.

Ihre Exklusiv-Vorteile:

   Beratung und Inspiration
    Einladung zu Produkttests
   Gratisproben und Gewinnspiele

Werden Sie Mitglied bei  
Eucerin® Exklusiv!
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