


Mit zunehmendem Alter wird das Enzym Hyaluronidase aktiv, woraus folgt, dass
die Zellen ihre Feuchtigkeit verlieren und unsere Haut faltiger und trockener wird.
Pflanzen, die besonders reich an Flavonoiden sind, hemmen das
feuchtigkeitsabbauende Enzym.

Wertvolle Heilpflanzen fördern die Heilung und Regeneration der Haut.

Die Unterhaut (Subdermis) besteht aus lockerem Bindegewebe, in dem Fettzellen
als Energiespeicher eingelagert sind. Ihre Aufgabe ist es, den Körper vor
Unterkühlung zu schützen und Stöße abzufangen. Stark beanspruchte Stellen, wie
etwa die Handinnenflächen und die Fußsohlen, besitzen die stabilsten
Hautregionen. Besonders fein und dünn ist die Haut an den Achselhöhlen und den
Augenlidern.

Über Reflexe und Reize von außen, wie etwa durch Berührung und Massagen,
werden die sogenannten Headschen Zonen der Haut angeregt, die über eine
Verbindung mit dem Nervensystem (Rückenmark) unterschiedliche Organe im
Körperinneren erreichen.

Dadurch wird die Haut in ihrer Funktion gekräftigt, und gleichzeitig erfahren innere
Organe wie die Lunge oder das Verdauungssystem eine positive Unterstützung.

Was die Haut braucht



Ein natürliches und frisches Hautbild wird durch alle natürlichen Maßnahmen
positiv unterstützt. Verwenden Sie so wenig denaturierte Nahrung wie möglich.
Wie schon beschrieben, ist die Haut ein Teil unseres körpereigenen
Entgiftungssystems und überaus stoffwechselaktiv. Von außen zugeführte
Substanzen kann die Haut nur vollständig verstoffwechseln, wenn sie natürlichen
Ursprungs sind. Öle mineralischen Ursprungs, wie sie häufig in konventioneller
Kosmetik verwendet werden, lagern sich mit der Zeit im Hautgewebe ab, ziehen
nicht vollständig in die Haut ein und lassen sie vorschnell altern. Auch eine
übertriebene Hygiene schädigt dauerhaft die Bildung eines gesunden Hautbilds.

Bei entzündlichen Rötungen und einer vermehrten Talgbildung, die zu Pickeln
führt, sollte auf säurebildende Nahrung wie zu viel Wurst, Fleisch und Kaffee
verzichtet werden. Waschungen mit Heilpflanzenauszügen, wie beispielsweise aus
Ringelblumen, Schachtelhalm und Frauenmantel, helfen der Haut, sich auf
natürliche Weise zu regenerieren. Grundsätzlich braucht es Geduld, die eigene
Haut wieder in Balance zu bringen.

Ein komplexes Organ
Als besonders belastend gelten chronische Hauterkrankungen wie die
Neurodermitis (atopisches Ekzem). Dabei handelt es sich um eine überschießende
Reaktion des Immunsystems. Über zehn Prozent der Kinder bis zum dritten
Lebensjahr sind vom atopischen Ekzem betroffen. Die Ursachen sind noch nicht
vollkommen geklärt, wobei sicher ist, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen.
Dazu gehören erbliche Veranlagung, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und Medikamentenintoxikation (Antibiotika, Impfstoffe). Mit zunehmendem Alter
lassen die typischen Symptome, wie rote und trockenschuppige oder nässende
Haut mit quälendem Juckreiz in siebzig Prozent der Fälle mit dem Eintreten in die
Pubertät nach. Die an Neurodermitis leidende Haut reagiert sehr empfindlich auf
Stoffe, die von außen an sie herangeführt werden. Symptomlindernd wirken
Nachtkerzen- und Borretschsamenöl sowie Johanniskrautöl und juckreizlindernde
Umschläge aus Ackerschachtelhalm sowie gerbstoffreiche Pflanzen wie
Zaubernuss, Frauenmantel und Melisse. Wichtig ist ebenfalls, dass die ohnehin
schon trockene Haut nicht durch zu häufiges Baden weiter ausgetrocknet wird.



Nachtkerzenöl wirkt feuchtigkeitsregulierend und beruhigend.

Die Haut gilt als eines der komplexesten Organe unseres Körpers. Vieles bedarf
noch der Erforschung. Als gesichert gilt jedoch, dass unsere Haut eng verbunden
ist mit unserer Psyche, denn unsere Haut und unser Nervensystem stammen aus
demselben embryonalen Keimblatt. Dies bedeutet, dass die beiden Organsysteme
auf das Engste miteinander verbunden sind, was sich in der hochgradigen
Sensibilität unserer Haut zeigt.



Die Haut in der
Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft sind geringe oder stärker ausgebildete
Hauterscheinungen normal und kein Grund zur Besorgnis. Nach der Geburt
verschwinden sie in der Regel wieder. Lediglich bei einer plötzlich und stark
juckenden Haut sollte die Hebamme oder Frauenärztin verständigt werden,
da es sich hierbei um eine sehr selten vorkommende Überbelastung des
Körpers mit Beteiligung der Leber handeln könnte.

Eine der häufigsten Hautveränderungen bei einer jungen Mutter sind dunkle
Hautpigmente wie beispielsweise die sogenannte Linea nigra. Dabei handelt es
sich um einen schmalen Streifen, der sich vom Bauchnabel bis zum Schambein
zieht. Auch die Brustwarzen und einige Stellen im Gesicht können sich dunkel
färben. Die Ursache hierfür liegt in einer verstärkten Ausschüttung des
Pigmentstoffs Melanin, der unsere Haut bräunt, wenn wir sie dem Sonnenlicht
aussetzen.



Stark beanspruchte Haut benötigt in der Schwangerschaft besondere Aufmerksamkeit.

Auftretende Hautsymptome
Die erhöhte Produktion von Schwangerschaftshormonen führt bei einigen Frauen
zu trockener und juckender Haut. Hier helfen rückfettende Bäder und reichhaltige
Lotionen sowie atmungsaktive Kleidung. Ebenfalls bedingt durch die
Schwangerschaft wird die Haut besonders gut durchblutet. Bei sehr feiner Haut im
Gesicht oder an anderen Stellen des Körpers kann sich eine Couperose ausbilden,
die aufgrund einer Erweiterung der kleinen Blutgefäße zustande kommt. Einige
dieser erweiterten, kleinen Gefäßabzeichnungen können auch noch nach der


