
12.“H].2{l“lE-l]2:l]2UHFı'. 5|-|flrE E

Geht unter die Haut: Salarium, Seife und Sanne

Buchvcrstellung Falten, Aderchen, l'-írebs - wie man mit der Haut Arger bekammt und was man
dagegen tun kann, zeigt die Bermatalagin Br. ¬r“'ael Adler. Fan Günter Ffanlert
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Uberraschendes, `-ferblüffendes, l-lachdenklich es: Bie Hautärztin B-r. `“r'ael .Adler erzählt dem
Publikum in der Buchhandlung Eimmermann eine Menge über das grüllte Clrgan des
Menschen.Fata: Günter l'-íahlert

War dasjelzt eine Buchvarstellung ader eine Sprechstunde? Ganz einfach. Beides.
Als die Berliner Hautändin Dr. "fael Adler ihren aktuellen Ratgeber,_Haut nah“ in der
Buchhandlung Eimmermann in Kirchheim präsentiert, wird sie auch immerwieder mit
Fragen aus dem Publikum bambardiert. Entsprechend angelegt ist auch derAbend,
zwei kume líapitel liest sie var, ansansten eızählt die Dermatalagin mit prafunder
Sachkenntnis sehr lacker und anschaulich über die Haut und das Eusammenspiel
mit allen inneren Brganen. Und Themen rund um das grüßte Ürgan des Menschen
gibt es reichlich, auchjede Menge Stressfaktaren.

Aber erstmal die Basis. ln drei Schichten ist die Haut aufgebaut: Überhaut, Lederhaut,
Unterhaut, ,vergleichen sie das mit einer dreistückigen Tiefgarage“, malt sie eines
ihrerWart-Bilderzum besseren Verstehen. Insgesamt ein hachkamplekes E1rgan,das
für den Harper riesige Mengen an lnfarmatianen und sehr clevere Funktianen
bereitstellt. Eine derwichtigsten: Abwehrvan lírankheitserregern.

Und da sind wir beim Waschen und Duschen. ,Wir haben aufder Haut Millianen van
Bakterien, die mit dem lmmunsy'stem zusammenarbeiten. Eu viel Waschen schädigt
diese Bakterien.“ línackpunkt ist das saure Milieu der abersten Hautschicht, Mediziner
sprechen vam ph-Wert, und der liegt bei 4,S. Wasser ist mit einem Wert van Tf' neutral,
alles darüberwird als alkalisch ader Lauge bezeichnet. Entsprechend ,ausgelaugt“
kann die Haut sein. Viele Cluschmittel und var allem Seife ıjph-Wert S bis Slzerstüren
den Säureschulzmantel und machen die Haut in ihrer Regeneratiansphase gut sechs
Stunden lang anfälligerfür líeime. Auch für geruchsbildende. Klare Ansage van `fael
Adler: ,Werzu viel seift, stinktl“ lhrTipp: Syndets [synthetische Waschsubstanzenl mit
einem ph-Wert van 5,5 aderwenigstens ph-neutral. Die sind ihren Warten nach nicht
teuer und genau das Richtige.

Nächster Stressfaktar: die Sanne. ,Wir sind in unseren Breitengraden eher hellhäutig
und entsprechend aufdie hiesige Sanneneinstrahlung genetisch pragrammierl“,
erklärt die Hautspeflalistin. Urlaub weit im Süden ader gar am Aguatar setzt die darauf
nicht varbereitete Haut einer,viel zu hahen“ UV-Strahlung aus, mit sehr unerfreulichen
kum- und langfristigen Effekten. Akuter Sannenbrand, Falten und auflängere Sicht
Gefahrvan Hautkrebs stehen aufihrer Liste. Längst sind sich Hautspezialisten
weltweit einig, dass nicht nur ein Übermaß der ultravialetten Strahlung vam Typ B der
Hautzu schaffen macht, sande.“ auch UV-A. ,Die geht ganztiefin unsere Haut, da wa
die elastischen Fasern sind.“ Die Falgen schildert sie plastisch. Die Fasern werden
ausgeleiert, die Haut ,fängt an zu baumeln“ und viele Falten zu entwickeln. Um die
natürliche Hautalterung eines Menschen feslzustellen, haben die Clermatalagen
einen untrüglichen lndikatar: den Pa. In der Regel kein Sannenlicht, und deshalb auch
keine Altersflecken, erweiterte Aderchen und ähnliches. Heiterkeit im Publikum, als
`fael Adler schmunzelnd ihren Lektarzitiert, ,sa gesehen istja 'Arschgesicht' ein
richtiges l{ampliment...“.

Alsa var dem Urlaub wenigstens varbräunen im Salarium? Ba wird die Medizinerin
bei alle Lackerheit sehr bestimmt: ,Alsa ich bin sanst keine Fanatikerin, aber beim
Salarium, da bin ich sehr radikal. Das ist líarperverletzung, das gehartverbatenl“. Sie
nennt auch den Grund. Extrem hahe Basis an UV-A Licht mit den bekannten Falgen
und Risiken. Falten, Hautflecken, Hautkrebs - eben das ganze Szenaria.

`fael Adler bringt ihrem Publikum das Thema Haut anschaulich näher. Kein Bazieren,
kein erhabeneríeigeflnger, sandern Emählen und häuflg eine Frage-Antwart-
Situatian, auch mit verblüffenden Ergebnissen. Ein Beispiel: Frau aus dem Publikum
,Was bringen Faltencremes'?“. Die Aızlin ,l*~lichts“. Reaktian ,Ja kann ich die dann
wegwerfen'?“. Eindeutiges ,__Ia!“ der Bermatalagin. Elder das Thema
Lippenpflegestifte. Die sind ihren Warten nach aus Mineralal und haben nichts mit
dem líarperfettzu tun. Das Glycerin tracknet die Lippen aus, es entsteht ein
Sıchteffekt. Durchaus praktischerAnsatz ,línutschen ist das beste für gesunde
L'ppen. Man fettet sich gegenseitig.“ Auch das gehart-wie sie es nennt-zu ihren
,Take Hame Messages“, alsa Tipps fürjeden Tag. Eum Schluss bringt die
Clermatalagin ihrAnliegen nach einmal aufden Punkt: ,Sie müssen ihrer Haut mehr
zıtrauen, aberwenigerzumuten“. Eigentlich ganz einfach - sallte man denken.

Nachgefragt bei Dr. "r'ael Adler

Anti-Aging Cremes und Falten: B-as hat viel mit lllusianen und Wellness zu tun. Wir wissen
alle, dass man mit Cremes Falten nicht weg kriegen kann. Sa nst gäbe es viele Menschen, die
nicht mehr altern würden. B-ie meisten Cremes plustern die Haut lediglich für ein paar
Stunden auf, bügeln die Trackenfältchen mit Feuchtigkeit aus. Bis an die Lederhaut kammen
sie gar nicht, sa nst wären sie Arzneimittel. Alsa wirkt l'-íasmetik schan deshalb nur
aberflä ch lich.

Sannenbrand und Hautkrebs: Bie Haut „vergisst“ keinen einzigen Sannenbrand, da er jedes
Mal in unserem Erbgut Schäden hinterlässt. Ein Teil wird repariert und ein Teil sammelt sich.
Irgendwann kann das umschlagen in starke Hautalterung, Hautflecken und Hautkrebs.
Unser verändertes Freizeit- und Urlaubsverhalten mit dem Brang zur Sanne ist ein er der
Hauptgründe, warum wir in den letzten Jahrzehnten eine massive Zunahme an dieser
l'-írebsart haben.

Berührungen und Eärtlich keit: Die Haut ist ein richtiges l'-íuschelargan. Sie hat ganz viele
Nerven und P.ezeptaren, die wallen alle bedient, gestreichelt, geschmust, gedrückt,
gezwickt, gekratzt werden. Bann werden Batenstaffe ausgeschüttet, zum Beispiel das
Harman CI:-aytacin. Ich nenne es das Weltfriedensharman. Es macht zufrieden, es bindet
Paare aneinander, es ist ein Treue- und 1-..-fertrauensharman. Berühren ist einfach ganz
wichtig für uns.gk


