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  Richtige Pflege 
       bei trockener und 
empfindlicher Haut
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Trockene Haut – Viele Ursachen
Damit wir über unsere Haut nicht zu viel Feuchtigkeit  
verlieren, gibt es eine natürliche Barriere aus 

  einem dünnen Fettfilm auf der Haut, der den hautschä-
digenden Einfluss von Wasser vermindert und

  den noch wichtigeren Linolsäure-reichen Struktur-
lipiden zwischen den Hornzellen.

Die Strukturlipide verbinden die Zellen flexibel und gleich-
zeitig so stabil wie bei einer Ziegelmauer miteinander.

Bakterien und Schadstoffe haben so keine Chance, in die 
intakte Haut einzudringen.  

Werden hingegen die Strukturlipide entfernt, (z. B. durch 
zu häufigen Kontakt mit Wasser) oder nicht ausreichend 
gebildet, (z. B. bei Altershaut oder Neurodermitis), so lösen 
sich die Hornzellen voneinander. Die Hautschutzbarriere 
wird löchrig.

Gleichgültig, ob eine innerliche oder äusserliche Ursache 
vorliegt, die Folge ist immer gleich - eine trockene, schup-
pige und spröde Haut mit verstärkter Neigung zur Entwick-
lung von Entzündungen, Juckreiz und Ekzemen.

Daher ist es notwendig, die Haut vor Barrierestörungen zu 
schützen sowie Fett- und Feuchtigkeitsdefiziten entgegenzu-
wirken. Hierzu sind gerade bei trockener oder reizempfindli-
cher Haut zwei Pflegekomponenten anerkannt wichtig:

 die wertvollen Lipide und
 die essentielle Linolsäure. 

Sie muss wie ein Vitamin regelmässig zugeführt werden, 
damit die Haut gesund bleibt.

Mit Linola Crème Halbfett, Linola Hautmilch, Linola 
Gesicht wird die Linolsäure der Haut in einer reichhaltigen 
Creme-Grundlage zur Verfügung gestellt.

Auch bei der Reinigung muss die empfindliche Haut vor 
Schäden geschützt werden. Aggressive Reinigungssubstan-
zen können rasch Reizungen, Trockenheit und Schuppen-
bildung auslösen oder verstärken.

Mit Linola Shampoo und Linola Dusch und Wasch stehen 
zwei innovative Reinigungsgele zur Verfügung, die speziell 
auf die Bedürfnisse trockener oder reizempfindlicher Haut 
abgestimmt sind.

Ihr Arzt bzw. Ihr Apotheker oder Drogist kennt die Linola-
Produkte. Für Therapien und bei akuten Beschwerden stehen 
dem Arzt weitere Linola-Spezialitäten zur Verfügung.

Gestörte Hautbarriere:  
Es fehlt an Linolsäuren.  
Die Haut verliert Wasser, 
trocknet aus, wird schuppig

Intakte Hautbarriere 
durch Linolsäuren

Starker  
Feuchtigkeits- 
verlust

Intakte Hautbarriere 
reguliert den Feuchtig-
keitsgehalt
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Richtiges Cremen bei trockener Haut
Der Irrglaube, dass regelmässiges Cremen die natürliche 
Fettproduktion der Haut reduziere, ist längst medizinisch 
widerlegt.

Dennoch werden oft zu geringe Mengen an Creme verwen-
det. Hierdurch kann sich der Hautzustand nicht entschei-
dend bessern. Auf ansonsten gesunder, aber unzureichend 
gecremter Haut tritt häufig auch ein quälender Juckreiz auf. 
Bei Neurodermitikern wird das Risiko eines neuen Schubes 
nicht deutlich vermindert.

Je nach Hautzustand reicht es nicht, die Haut nur 1-mal pro 
Tag einzucremen, sondern dies sollte mindestens 2-mal täg-
lich erfolgen. Dies gilt besonders für die stark von Trocken-
heit betroffenen Hautareale. Denn die Haut kann jeweils nur 
eine begrenzte Menge an Lipiden aufnehmen.

Die verschiedenen Linola- 
Spezialitäten enthalten  
deshalb abgestufte Fett-
gehalte je nach Haut-
trockenheit.
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Trockene Haut – Das Linola-System

Therapiebegleitende Hautpflege 

Gesicht Hände, 
Füsse

Arme, 
Beine

ganzer 
Körper

Haar- 
bereich

Po- u. 
Intim-
bereich

Linola  
Gesichtola

Linola  
Crème Halbfett

Linola  
Hautmilch

Linola  
Dusch u. Wasch

Linola  
Shampoo

Linola  
Schutz-Balsam
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Reinigung und Pflege für die trockene oder reizempfind-
liche Haut müssen genau aufeinander abgestimmt sein.

Anhand der nachfolgenden Tabelle können Sie 
sich schnell einen Überblick über die bevor-
zugten Anwendungsbereiche der verschie-
denen Linola-Spezialitäten verschaffen.

Natürlich heisst dies nicht,  
dass ein Produkt für andere 
Bereiche der Haut ungeeig-
net wäre. Denn was Ihnen 
hilft und Ihren Ansprüchen 
genügt, spüren Sie selbst auf 
Ihrer Haut am besten.
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Linola Crème Halbfett
  hinterlässt auch auf den Händen und Handflächen  

keinen klebrigen Fettfilm (Lipidgehalt 25%)

  wirkt kühlend und lindernd auf die gereizte Haut

Linola Hautmilch
  schnell einziehende Emulsion  

(Lipidgehalt 26%)

  mit wertvollem Distelöl  
(reich an Linolsäure) zur Basispflege  
des Körpers, der Hände und Beine

  wirkt normalisierend auf den Fett- 
und Feuchtigkeitsgehalt der Haut  
und verhindert so Austrocknung

  vermindert das Spannungsgefühl  
und den Juckreiz

Linola Schutz-Balsam
  farbloser und nachhaltiger Hautschutzfilm 

für den gesamten Intimbereich sowie   
in den Leisten- und Pofalten

  schützt vor Wundwerden durch Schweiss-
stau, hautreizenden Urin  
oder Stuhl sowie durch Scheuern  
(z. B. Radsport, Kleidung, Slipein lagen)

  für die Baby-Pflege nach jedem Win-
delwechsel im Po- und Intimbereich

  atmungsaktiver Schutzfilm, d.h. 
 wasser- und reizstoffabweisend,  
ohne dass ein Feuchtigkeitsstau   
in der Haut entsteht

  rückstandslos entfernbare Wasser- 
in-Öl-Emulsion ohne Mineralfette  
und Silikone

  geschmeidiger und leicht  
aufzu tragender Balsam 
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Linola Gesicht
  gut und nachhaltig fettende Creme  

(Lipidgehalt 30%) für sehr trockene  
und reizempfindliche Gesichtshaut

  mit hohem Gehalt an wertvollen  
natürlichen Pflanzenlipiden  
(reich an Linolsäure) 

  unterstützt die natürliche  
Regeneration der Barrierefunktion
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Linola Dusch und Wasch
  das glasklare Mikroemulsions-Gel   

reinigt die Haut schonend wie  
ein Duschöl

  brennt nicht in den Augen

 spendet Feuchtigkeit über 24 Stunden

 hautfreundlicher pH-Wert 5,5

 vermindert hautbelastende Keime

Linola Shampoo
  durch die spezielle Zusammensetzung 

der Waschsubstanzen (z. B. auf Glucose-
Basis) und natürliche Feuchthalteregula-
toren werden Kopfhaut und Haare extra 
sanft gereinigt

  schont die Hautschutzbarriere und wirkt 
so Juckreiz und Rötungen entgegen

  ohne Cocamidopropylbetain, Farb-, 
Duft- und Konservierungsstoffe

Richtig reinigen bei trockener Haut
Wenn die Haut auf dem Körper oder auf dem Kopf juckt  
und brennt, kann das an ungeeigneter Reinigung liegen.

Die trockene und empfindliche Haut kann auf zu  intensive 
oder zu häufige Reinigung mit verstärkten Reizungen rea-
gieren. Schon der Kontakt mit Wasser entfettet die Haut; 
 herkömmliche Shampoos oder Duschgele (z. B. Anti- 
Schuppen-Shampoos) können zu einer noch stärkeren 
 Entfettung und Austrocknung führen. Folge: Die Haut wird 
rau, schuppig und neigt zu Juckreiz.

In Linola Shampoo und Linola Dusch und Wasch sind 
deshalb besonders milde Waschsubstanzen, Feuchthalte-
regulatoren und Linolsäure eingearbeitet, die ein wichtiger 
Baustein gesunder Haut ist.

So wird die trockene und  
empfindliche Haut beim  
Duschen und Haare- 
waschen optimal  
geschont.
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