Schwabe Pharma AG informiert

Ist Ihre Haut trocken, rissig, schuppig und verspüren Sie oft einen quälenden Juckreiz? Mit diesen Symptomen sind Sie keineswegs allein.
Die biologische Hautalterung beginnt bereits ab dem 30. Lebensjahr,
verbunden mit den ersten sichtbaren Hautveränderungen.

Trockene Haut
Die Kraft der Zaubernuss

Medikamente: lebensnotwendig
aber oft auch hautschädigend
Hautprobleme können aber auch durch
eine Medikamenteneinnahme ausgelöst werden, oder bereits vorhandene
Probleme werden durch sie noch verstärkt. Wassertabletten, Medikamente
zur Stärkung der Herzmuskelkraft, gegen
Herzrhythmusstörungen und zur Blutdrucksenkung verursachen häufig eine
trockene, schuppende Haut, die zu Rötungen und Juckreiz neigt.

Hautalterung ist mehr als ein ästhetisches
Problem. Wie alle anderen Körperzellen
unterliegen auch die Hautzellen einem Alterungsprozess, der unumkehrbar und genetisch festgelegt ist. So nimmt die Menge
an Wasser, die die Haut speichern kann,
mit der Zeit ab. Die Haut trocknet aus,
wirkt weniger frisch und vital und Falten
werden stärker sichtbar.
Doch häufig kommen dazu noch Veränderungen, die für die Haut viel mehr als
ein kosmetisches Problem bedeuten:
Die Haut wird dünner und damit können kleinere Risse entstehen, die nicht
nur zu Blutungen, sondern oft auch zu
quälendem Juckreiz führen.
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Die Zaubernuss:
«Magie» für die Haut
Zur Einnahme dieser lebensnotwendigen
Medikamente gibt es keine Alternative.
Für die damit verbundenen, sehr belastenden Hautprobleme aber schon: Substanzen aus der virginischen Zaubernuss
(Hamamelis virginiana) versprechen
Hilfe. Die Zaubernuss ist bereits seit Jahrhunderten als Arzneipflanze den Medizinmännern der nordamerikanischen Indianer bekannt. Aufgrund der «magischen
Wirkung» prägten sie für den Haselnussähnlichen Strauch die volkstümliche Bezeichnung «Zaubernuss».
Hochwirksame Haut-Hilfe
aus der Natur
Hametum® LipoLotion enthält als Wirkstoff ein Destillat aus den frischen Blättern und Zweigen von Hamamelis virginiana. Sie wirkt durch die Verbindung von
pflanzlichem Wirkstoff und reichhaltiger

Pflegegrundlage besonders effektiv. Hamamelis beseitigt Juckreiz, hemmt Entzündungen, stillt kleinere Blutungen und
wehrt Bakterien und Pilze ab. Die reichhaltige Pflegegrundlage versorgt die Haut
mit Feuchtigkeit und Fett und steigert so
die Barrierefunktion der Haut.

Mit is
el
Hamam

Trockene, juckende, gerötete Haut?
Hametum® LipoLotion:
• pflegt Ihre Haut intensiv
• wirkt reizmildernd und beruhigend
• ohne Paraffine, ohne Parabene
• dermatologisch getestet
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
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