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Zur Person –  
Anna Brandenburg

Dr. med. Anna Brandenburg ist 

Fachärztin für Dermatologie, 

Allergologie und Venerologie. In  

ihrer Hamburger Privatpraxis  

vereint sie dermatologisches, 

dermokosmetisches und ästhetisch- 

medizinisches Know-how für ein 

ganzheitliches Konzept. So wird auch 

eine gynäkologische Sprechstunde für hormonelles Better Aging 

angeboten. Mehr Infos: www.dr-anna-brandenburg.de 

tipp für jedes lebensalter

Die SOS-Paste REVIDERM neuro sensitive 
emergency care hilft bei akuten Irritationen, 

die natürliche Barrierefunktion zu stärken, 
entzündliche Symptome zu lindern und die 

Regeneration zu beschleunigen.unsere Kleinsten  0–10 Jahre
„Wintertrockene Luft plus Kälte lässt Kinder häufig re-
flexhaft ihre Lippen lecken. Das kann zu einem Leckekzem 
führen: gerötete Haut, Risse und Reizungen genau in dem 
Bereich, den das Kind mit seiner Zunge erreicht. Ein zwei-
tes Problem sind zu lange, heiße Bäder, unter denen Kin-
derhaut besonders leidet.“
Das hilft:
⋅ feuchtigkeitsspendende, parfümfreie Lippenpflege
⋅ kurze, warme Bäder mit hautfreundlichen Zusätzen 

Teeniesorgen 10–20 Jahre
„Teenager haben durch die massive hormonelle Umstel-
lung auch ohne Winter-Hautaggressoren einen unruhigen 
Hautzustand. Kommt als i-Tüpfelchen Kältebelastung hin-
zu, leiden nicht nur Teens, die wegen Akne eine ohnehin 
schadhafte Hautschutzbarriere haben. Auch Jugendliche 
ohne akute Akne sind betroffen, weil aus Angst vor Pickeln 
häufig übertrieben gepeelt und gereinigt wird.“ 
Das hilft:
⋅ milde Reinigung mit individuell geeigneten Produkten
⋅ verlangsamter Peeling-Rhythmus
⋅ bei Akne Schutzprodukte mit Urea, bei reiner Haut 
 Schutzprodukte mit Glycerin

Große Pläne  20–30 Jahre
„Die Haut ist jetzt sehr widerstandsfähig. Allerdings steigt 
bei den meisten der Alltagsstress-Pegel deutlich. Dazu die 
Belastung durch häufiges Schminken und teils ausufernde 
Benutzung von Kosmetik, häufig die Anti-Baby-Pille (die 
nicht immer hautberuhigend wirkt) – und dann auch noch 
Kälte: Nicht selten reagiert die Haut mit Unreinheiten.“
Das hilft: 
⋅ langfristig angelegte Hygiene- und Pflegerituale
⋅ als Antwort auf die ersten, unsichtbaren Alterungsprozes- 
  se Pflegeprodukte mit Vitamin E und C als Radikalfängern

Slow down  55–70 Jahre 
„Postmenopausale Hauttrockenheit schwächt die Haut-
barriere unabhängig vom Wetter. Nicht selten stellen sich 
in diesem Altersabschnitt gesundheitliche Beeinträchti-
gungen ein, das bedeutet: Medikamente können die Haut 
zusätzlich belasten, und ein verlangsamter Metabolismus 
zögert jede Heilung hinaus. Die Haut spannt im Winter so 
deutlich, dass man teilweise dreimal täglich etwas für den 
Schutz der Hautoberfläche machen muss.“
Das hilft:
⋅  nach dem (moderat warmen, nicht täglichen) Duschen 
 den Körper vollständig mit rückfettenden Substanzen 
 eincremen, um den transdermalen Wasserverlust so 
 gering wie möglich zu halten
⋅ Minimalinvasive „Skin Boost“-Behandlungen nutzen,
 um in der Dermis Wirkstoffdepots zur optimalen Haut-
 versorgung anzulegen

zartbesaitet  über 70 Jahre 
„Das Gewebe baut deutlich sichtbar ab, die Haut ist sehr 
dünn, trocken und anfällig. Ihre Empfindlichkeit wird durch 
alle Winterfaktoren zusätzlich getriggert, altersbedingt 
geschädigte Haut reagiert deutlich sensibler. Die Haut-
schutzbarriere, ohnehin beeinträchtigt, könnte durch Me-
dikamenteneinnahme zusätzlich leiden. Heilungsprozesse 
erfolgen erkennbar langsamer.“
Das hilft:
⋅ Großzügige Flüssigkeitsaufnahme sowie viel Bewegung 
 machen in diesem Lebensabschnitt einen erheblichen 
 Unterschied
⋅ bei Spaziergängen exponierte Stellen wie Gesicht und 
 Hände mit lipidreichen Produkten und Stoff schützen
⋅ Fokus auf Fußpflege legen, Hauttrockenheit fördert
 Risse, also mögliche Eintrittspforten für Bakterien  

Mitten im Leben  30–40 Jahre
„In diesem Alter ist man zumeist auf dem Höhepunkt der 
Karriere oder steuert darauf zu. Oft sind zusätzlich familiä-
re Ansprüche zu erfüllen. Zu dieser Anspannung addieren 
sich wie gehabt Umweltfaktoren, fehlender Schlaf, man-
gelnde Durchblutung. Externe und interne Winterbelas-
tungen werden in diesem Lebensabschnitt schon deutli-
cher spürbar. Die Haut wird allgemein sensibler und 
spannt häufiger. Me-Time für mehr Hautpflege ist jetzt 
schon deutlich wichtiger als in jüngeren Jahren – ganz be-
sonders bei Kälte.“
Das hilft:
⋅ daheim: Masken mit rückfettenden Substanzen, 
 intensive Kuren, Seren
⋅ im Institut: moderne hautschützende Treatments

Eine neue Phase  40–55 Jahre
„Erste menopausale Veränderungen machen sich be-
merkbar, die Haut regeneriert langsamer und unregelmä-
ßiger. Alterungsprozesse und vielleicht auch der eigene 
Lebensstil fördern die Hauttrockenheit unabhängig vom 
Klima, deutliche Spannungsgefühle werden bereits ohne 
Outdoor-Aktivitäten ausgelöst. Viele Frauen in diesem Al-
ter sind zudem von Couperose betroffen, die durch Heiß-
Kalt-Wechsel stark getriggert wird.“
Das hilft:
⋅ lipidhaltige Wasser-in-Öl-Pflege für den Tag
⋅ hautschützende Kuren
⋅ bei der Ernährung auf Omega-3-Fettsäuren (z. B. aus 
 Hering oder Lachs in Bioqualität) achten, sie fördern 
 die Regeneration der Haut 
⋅ bei Couperose vor Spaziergängen lipidreiche Schutz-
 creme auftragen, Saunabesuche reduzieren oder 
 stoppen

Wärmstens 
empfohlen
Der Winter stresst die Haut, schon 
klar. Die Dermatologin Dr. Anna 
Brandenburg weiß mehr: Sie erklärt, 
was alterstypische Kälteschäden 
sind und wie man sie verhindert.
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