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Leitfaden zur trocken-empfindlichen Haut 
 Medizinisches Hautbild 
Die Oberfläche ist schuppig, rau 

und neigt zu kleinen Einrissen. 

Die Durchblutung ist 

ungleichmässig, die 

Pigmentierung leicht fleckig. 

Immer wieder treten kleine 

Hautentzündungen auf. Die Haut 

ist hoch empfindlich gegen 

chemische und physikalische 

Einflüsse. Es liegt eine hohe 

Sonnenempfindlichkeit vor. 

Menschen mit empfindlicher Haut 

haben oft einen sehr hellen 

Hauttyp. Zwei Drittel aller Kinder 

unter zehn Jahren und fast alle 

Menschen über sechzig Jahren 

leiden an trockener, fettarmer 

Haut. Bei trockener, empfindlicher 

Haut entwickeln sich mit 

zunehmendem Alter eher 

Fältchen, Flecken und Warzen als 

bei anderen Hauttypen 

(Mischhaut, fettige, normale oder Haut). Die meisten Hautschäden lassen sich mit einer hautbewussten 

Pflege verhindern oder verzögern. 

 

Dermatologische Empfehlung zur Gesichtspflege 
Hautreinigung: sanft und schonend, Lotionen, hydrophile Öle, rückfettende Reinigungssyndets  

 

Tonisieren: wässrige Lösungen oder wässrig-ethanolische Läsungen mit einem Ethanolgehalt von 

höchstens fünf Prozent., pflegende, kühlende und entzündungshemmende Zusätze  

 

Hautpflege: nährende Öl-in-Wasser-Emulsionen (O/W-Emulsion), jeweils mit reichlich 

 

vitagate24.ch – die gemeinsame Gesundheitsplattform des Schweizerischen Drogistenverbandes und gate24 
 

Caractéristiques d’une peau sèche et sensible 

 

Tableau médical  

La surface de la peau est 

squameuse, rêche et tend à se 

fendiller. La vascularisation 

comme la pigmentation sont 

irrégulières. Tendance récurrente 

aux petites inflammations. La 

peau est très sensible aux 

agressions chimiques et 

physiques ainsi qu’aux rayons du 

soleil. Les personnes qui ont la 

peau sensible présentent souvent 

un type de peau très clair. Deux 

tiers des enfants de moins de 10 

ans et presque tous les adultes de 

plus de 60 ans ont la peau sèche, 

pas assez grasse. Avec l’âge, les 

peaux sèches et sensibles 

présentent plus de ridules, de taches de vieillesse et de verrues que les autres types de 

peau (peaux mixte, grasse ou normale). Il existe des soins pour prévenir ou retarder la 

plupart de ces problèmes cutanés.    

 

Conseils dermatologiques pour les soins du visage   

Nettoyage de la peau: lotions douces, huiles hydrophiles ou syndets surgras  

Tonifier: lotions aqueuses ou avec un pourcentage de 5 % d’éthanol, produits contenant 

des substances traitantes, rafraîchissantes et anti-inflammatoires  

Soins de la peau: émulsions nourrissantes huile en eau, contenant toujours des 

substances hydratantes  
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Feuchthaltesubstanzen  

 

Hautschutz: Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (über 20), Verzicht auf allergologisch relevante 

Inhaltsstoffe von Kosmetika wie Konservierungsstoffe, duftnoten, Emulgatoren, Fabrstoffe, Grundlagen 

und Wirkstoffe 

 

Fachlicher Rat 
Lassen Sie sich für eine auf Ihren Hautzustand abgestimmte Pflege von einer Drogistin oder einem 

Drogisten beraten. 

 


