
Stelle steht bei allen Produkten die kühlende

und beruhigende Wirkung. Diese tut nach

der Wärme des Tages richtig gut; sie erfrischt

Haut und Sinne. Fast alle After-Sun-Lotionen

oder -Gele kühlen wohltuend, ebenso einige

Pflegemilchprodukte. Dies wird durch Inhalt-

stoffe wie Aloe vera, Urea oder Menthol her-

vorgerufen. Auch bei Sonnenbrand ist Küh-

lung genau das Richtige, denn dabei handelt

es sich eigentlich, um eine Entzündung der

Haut. Wenn die Hautzellen durch zuviel UV-

Strahlung geschädigt werden, erfolgt eine

Abwehrreaktion, die Haut entzündet sich und

typische Anzeichen – Rötung, Erwärmung

und das schmerzliche Brennen – zeigen sich.

Besonders Aloe vera ist ein bewährter pflanz-

licher Helfer, denn neben dem kühlenden

Effekt ist sie auch dafür bekannt, Entzündun-

gen zu lindern und zu beruhigen. Studien

belegen, dass die Wüstenpflanze ein gutes

Mittel bei Sonnenbrand ist. Forschungen an

der University of Texas zeigten sogar, dass

Aloe vera hilft, Schäden, die Haut und Immun-

system durch Sonne erlitten haben, zu verrin-

gern. Das Auftragen von frischem Aloe-vera-

Gel trage demnach zu einer rascheren Hei-

lung bei.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass

viele Produkte zur After-Sun-Pflege Aloe vera

enthalten. Die Pflanze weist noch einen wei-

teren Vorteil auf: Sie ist in den Wüsten Ame-

rikas sowie der Kapverdischen- und Kanari-

schen Inseln beheimatet und sichert ihr Über-

leben, indem sie Feuchtigkeit hervorragend

speichern kann. Das nutzen Naturkosmetik-

hersteller natürlich in ihren Produkten. Aloe

vera spendet der Haut Feuchtigkeit, die sie

vor allem nach dem Sonnenbad braucht. Gibt

nach dem Duschen ein After-Sun-Produkt

mit Aloe vera auf die Haut, fühlt sie viel küh-

ler und elastischer an. Man fühlt sich wieder

wohl in ihr.

Nicht nur Aloe vera eignet sich hervorragend

für die Pflege nach dem Sonnen. Olivenöl bei-

spielsweise hat ähnliche hautpflegende Eigen-

schaften. Es enthält einfach ungesättigte Fett-

säuren, die denen unserer Haut sehr ähnlich
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Nach dem Sonnen ist Hautpflege

besonders wichtig, damit sie nicht

vor Trockenheit spannt und juckt. Spe-

zielle After-Sun-Produkte gehen auf

die Bedürfnisse der sonnenverwöhn-

ten Haut ein.

GUT GEKÜHLT
I N T E N S I V E  P F L E G E  N A C H D E M  S O N N E N B A D
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D as war mal wieder ein herrlicher Tag

am Baggersee – mit Sonne, Bade-

spaß und guter Laune. Zuhause

angekommen, geht der erste Weg direkt zum

Kühlschrank. Ein paar große Schlucke Wasser

löschen den ersten Durst. Aber nicht nur die

Kehle ist nach dem Sonnen genuss trocken –

auch die Haut sehnt sich nach Feuchtigkeit.

Das Sonnenbaden strapaziert sie, obwohl man

vorher und währenddessen Sonnenschutz-

creme auftragen hat. Nach der erfrischenden

Dusche zuhause spannt sie erst recht und

sieht rau aus. Jetzt braucht sie einen guten

Durstlöscher.

Nach dem Sonnenbad – Abkühlung

und Beruhigung

Die warmen Sonnenstrahlen fühlen sich auf

der Haut zwar erst angenehm und warm an.

Aber wenn sie lange auf die Haut brennen,

spürt man den austrocknenden Effekt. Und

nachdem das Fett der Sonnencreme unter

der Dusche abgewaschen ist, wird das Span-

nungsgefühl unerträglich, vielleicht ist die

Haut dann auch ganz warm oder man ent-

deckt sogar gerötete Stellen. After-Sun-Pfle-

ge kommt jetzt wie gerufen. Aber was soll

man nehmen – Körperlotion, -milch oder -

gel? Was muss After Sun können? An erster
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LOT I O N
ARYA LAYA OLIO OLIVA
Produkt
Bodylotion für trockene und beanspruchte Haut
Inhaltstoffe
Polyphenole aus der Olive, Olivenöl, ätherische Öle
aus  Bergamotte, Orange und Mandarine u. a.
Wirkung
•unterstützt die Regeneration sonnen -

beanspruchter Haut

•macht die Haut zart und geschmeidig

•beugt trockener Haut vor
www.arya-laya.de

F LU I D
LOGONA ASIA KÖRPER FLUID 
LOTUSBLÜTE & BAMBUS
Produkt
schnell einziehende Feuchtigkeitspflege

Inhaltstoffe
Lotusblüten- und Bambusextrakte, Sesam-
öl, Jojobaöl u. a.

Wirkung
•verleiht der Haut neue Geschmeidigkeit

•versorgt die Haut mit intensiver 
Feuchtigkeit

www.logona.com

G E S I C H TS G E L
HELIOTROP ACTIV FEUCHTIGKEITS-GEL
Produkt
feuchtigkeitsspendendes Gel für die 
Gesichtspflege
Inhaltstoffe
Aloe-vera-Saft, Hamamelis wasser, Urea u.a.
Wirkung
•kühlt und regeneriert die beanspruchte

Gesichtshaut

•glättet sanft erste Linien und Fältchen

•wirkt vorzeitiger Hautalterung entgegen
www.heliotrop.de

DURSTLÖSCHER | NACH EINEM HEISSEN SOMMER-
TAG BRAUCHT DER KÖRPER VIEL FLÜSSIGKEIT UND
MINERALSTOFFE. 
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sind. Dadurch dringt es gut in die Haut ein

und hinterlässt auf der Oberfläche einen schüt-

zenden Film. Durch seine Fähigkeit Feuchtig-

keit zu binden, bewahrt Olivenöl die Haut vor

dem Austrocknen. Das Öl der reifen, mediter-

ranen Früchte lindert Reize, desinfiziert und

fördert die Wundheilung. Durch diese zahl-

reichen positiven Eigenschaften ist es ein sehr

guter Wirkstoff in After-Sun-Produkten. Schon

die antiken Römer setzten Olivenöl in Verbin-

dung mit Thymian zur Wundheilung und mit

Rotwein zur Narbenpflege ein. Heute wird

Olivenöl in Körperlotionen oft mit ätherischen

Ölen aus Zitrusfrüchten kombiniert. Diese

erfrischen die von der Sonne erwärmte Haut

noch zusätzlich.

Andere Öle wirken ebenso positiv nach

dem Sonnenbad, beispielsweise Sesamöl und

Sheabutter. Kaltgepresstes Sesamöl ist reich

an ungesättigten Fettsäuren und dringt ähn-

lich wie Olivenöl gut in die Haut ein, wo es

rückfettend und pflegend wirkt. Bei der ayur-

vedischen Massage werden traditionell die

positiven Eigenschaften des Samenöls

genutzt. Es beruhigt und regeneriert die Haut.

Sesamöl  ist ein gutes Trägeröl für andere

Wirkstoffe. Daher setzen Naturkosmetikher-

steller es gerne in ihren Pflegeprodukten ein,

auch in After-Sun-Pflege ist es häufig ein

wichtiger Bestandteil.

Pflanzliche Öle schützen und pflegen

die Haut besonders intensiv

Darüber hinaus gehört Sheabutter zu den oft

verwendeten Ölen. Sie wird aus den Samen

des afrikanischen Carité-Baums gewonnen;

aus diesem Grund nennt man sie auch Cari-

té-Butter. Sie ist eigentlich ein pflegendes Öl,

das ein hohes Wasserbindungsvermögen hat

und so für eine gut durchfeuchtete Haut sorgt.

Man sagt der Sheabutter nach, dass sie Ent-

zündungen schneller abklingen lasse. Mit

ihrem hohen Anteil an gesättigten und unge-

11
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P F L E G E M I LC H
WELEDA ALOE VERA-PFLEGEMILCH
Produkt
Körpermilch für normale und sehr 
feuchtigkeitsbedürftige Haut

Inhaltstoffe
Jojobaöl, Aprikosenkernöl, Aloe vera Gel,
Sheabutter, Mischung natürlicher ätheri-
scher Öle, Tonerde, Bienenwachs seife u.a.

Wirkung
•unterstützt das Feuchtigkeits -

gleich gewicht der Haut

•kühlt und pflegt die sonnen-
verwöhnte Haut

www.weleda.de

G E L
ANNEMARIE BÖRLIND AFTER-SUN-GEL
Produkt
fettfreie, intensive Feuchtigkeitspflege 
für sonnenstrapazierte Haut
Inhaltstoffe
Aloe vera, Menthol, Hamamelisextrakt, 
Kamillenblütenextrakt, Rosmarinextrakt, 
Allantoin, Provita min B5, Panthenol u. a.
Wirkung
•kühlt die erhitzte Haut

•mildert Spannungsgefühle, sonnenbedingte
Hautreizungen und Rötungen

•beruhigt die Haut und spendet Feuchtigkeit
www.boerlind.com

ANGENEHM KÜHLEND | DAS FEUCHTIGKEITSGEL MIT
ALOE-VERA-SAFT ERFRISCHT DIE GESICHTSHAUT
NACH DEM SONNEN UND REGENERIERT SIE. 

Sonnenschäden 
sanft ausbalancieren

» Wegen des starken Feuchtigkeitsverlu-

stes ist vor allem anzuraten, viel Wasser

oder Kräutertee zu trinken, ganz beson-

ders bei trockener, anspruchsvoller, emp-

findlicher Haut. Das Besprühen der Haut

mit Thermalwasser wirkt nach dem Son-

nenbad beruhigend und schenkt ein

angenehm entspanntes Gefühl. Um dem

Säureschutzmantel der Haut bei der

Regeneration zu helfen, eignen sich küh-

le Milch- oder Molkebäder. Ein leichter

Sonnenbrand lässt sich hervorragend

mit einer Quarkpackung, vermischt mit

etwas Aloe-vera-Gel mildern. «

E X P E RT E N T I P P

LIANE JOCHUM 
NATUR KOSMETIKERIN,
WWW.NATURKOSMETIK -
SCHULE.DE



sättigten Fettsäuren pflegt sie die Haut samt-

weich. Das enthaltene Vitamin E, Provita min

A und Allantoin leisten ebenso ihren Beitrag

für die After-Sun-Pflege. 

Ohne so wertvolle Öle würde der Haut

nach dem Sonnenbad etwas bei der Pflege

fehlen, doch gerade dann lechzt der Körper

auch nach Abkühlung. Enthält eine Körperlo-

tion aber einen sehr hohen Fettanteil staut

sich die Wärme darunter. Es kommt dann zu

einer Art Folieneffekt. Daher verwendet man

vor allem leichte Lotionen und Gele, die die

Hitze des Tages entweichen lassen und ange-

nehm erfrischen. Manche Produkte unterstüt-

zen die Abkühlung aktiv.

Die Wärme muss entweichen können

Diesen Effekt erreicht aber nicht nur die Aloe

vera. Auch Hamamelis schmeichelt sonnenver-

wöhnten Körpern mit einer kühlenden Fri-

sche. Falls es trotz aller Vorsicht zum Sonnen-

brand gekommen sein sollte, leistet sie gute

Dienste. Denn Hamamelis, die wegen ihrer

ungewöhnlichen Blütezeit in den Wintermo-

naten auch Zaubernuss genannt wird, zeich-

net sich durch ihre entzündungshemmende

Wirkung aus. Hamamelis wird oft in Verbin-

dung mit anderen Wirkstoffen wie z. B. Aloe

vera in After-Sun-Produkten eingesetzt.

Manch eine exotische Kombination ist

eine Wohltat nach dem Sonnenbad, so bei-

spielsweise die Verbindung von Bambus und

Lotusblüte. Bambus mit seinem hohen Gehalt

an den Hautvitaminen A, B, C und E, wirkt

beruhigend und entzündungshemmend. Die

Lotusblüte ergänzt Flavonoide, Aminosäuren

und Schleimstoffe. Sie beruhigt die Haut und

spendet ihr Feuchtigkeit. 

So unterschiedlich die Zusammenstellung

der Inhaltstoffe oft ist, After-Sun-Produkte

sollten bestimmte Eigenschaften haben, um

der Haut etwas Gutes zu tun:

Wichtig ist, dass sie diese mit genügend

Feuchtigkeit versorgen und sie kühlen. Außer-

dem muss sie nach den sonnigen Strapazen

beruhigt und durch pflegende Substanzen

verwöhnt werden. Hat das jeweilige Produkt

auch eine entzündungshemmende Wirkung,

besänftigt diese einen Sonnenbrand.

Sonnencreme, Sand und Salz sollten von

der Haut verschwunden sein, wenn man

Körpermilch, -lotion oder -gel aufträgt. Am

besten direkt nach dem Duschen auf die

noch feuchte Haut geben. Zuerst das Gesicht

mit einem speziellen Produkt z. B. einem

feuchtigkeitsspendenden Gel versorgen.

Danach den Rest des Körper mit After-Sun-

Pflege einreiben. Mit diesen erfrischenden

Durstlöschern fühlt sich die Haut nach einem

schönen Sonnentag wieder geschmeidig und

samtweich an. ■ kam

»VOR DEM SONNEN braucht die Haut rund-
herum Schutz – von außen und von innen.
Betacarotin unterstützt die körpereigene
Abwehrfunktion gegen UV-Strahlen von
innen. Zusätzlich schützen Sonnenschutz-
mittel die Haut von außen. Sie sollten aber
immer einen ausreichend hohen Lichtschutz-
faktor haben.

»SOFORT AUS DER SONNE GEHEN, wenn die Haut
sich rötet. Meistens ist dies ein Anzeichen für
einen beginnenden Sonnenbrand. Um wei-
tere Schäden zu vermeiden, sollte man
schnell in den Schatten wechseln.

»DIE HAUT SCHONEN und im Schatten bleiben
– das ist der beste Schutz gegen Sonnen-
brand. So trocknet die Sonne die Haut außer-

dem nicht so stark aus. Und auch an schat-
tigen Plätzen bekommt etwas von der UV-
Strahlung mit, sodass die Haut braun wird.

»UM DIE SOMMERBRÄUNE LANGE ZU ERHALTEN,

braucht die Haut intensive Pflege mit feuch-
tigkeitsspendenden Produkten. Ein Peeling
ist nicht zu empfehlen, da es die obere,
gebräunte Hornschicht abträgt.

»AUCH DEN HAAREN macht die Sonne zu schaf-
fen. Sie trocknen ebenfalls aus, werden sprö-
de und splissig. Nach intensivem Sonnen-
genuss tut man ihnen deshalb mit einer
feuchtigkeitsspendenden etwas Gutes. Auch
ein Shampoo für trockenes Haar spendet
bei häufigem Sonnenbaden Feuchtigkeit
und macht die Haare geschmeidiger.

S C H Ü T Z E N  U N D  P F L E G E N

T i p p s  f ü r  S o n n e n a n b e t e r

LOT I O N
EUBIONA ALOE VERA FEUCHTIGKEITS -
LOTION
Produkt
feuchtigkeitsspendende Pflegelotion für trok-
kene und normale Haut
Inhaltstoffe
Sojaöl, Olivenöl, Aloe vera, Granatapfelextrakt,
Sheabutter, Kokosöl, Jojobaöl, Mischung äthe-
rischer Öle u. a.
Wirkung
•gibt der Haut verlorengegangene Feuchtig-

keit zurück

•belebt und erfrischt

•pflegt die Haut intensiv
www.eubiona.de
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PURE FRISCHE | DAS EINZIE-
HEN DER AFTER-SUN-PFLEGE
AN DER FRISCHEN LUFT HAT
EINEN BESONDERS KÜHLEN-
DEN EFFEKT. 

LOT I O N
LAVERA SEIDEN-SCHIMMER LOTION
Produkt
After-Sun-Pflege mit Glanzpartikeln
Inhaltstoffe
Aloe vera Auszug, pflanzl. Glycerin, Sheabutter,
Sonnenblumen-, Mandel- und Jojobaöl, Vitamin
E, Glimmer, Rosenblüten- und Lavendelblüten-
hydrolat, Grüner Tee Extrakt, Siliciummineral,
Vita  min C, äther. Öle u. a.
Wirkung
•beruhigt sonnengestresste Haut

•spendet Feuchtigkeit

•sorgt für weiche, glatte Haut mit Glimmer-
effekt 

www.lavera.de

AUSRUHEN | NACH DEM EINCREMEN LÄSST SICH DER TAG IN DER SOMMERLICHEN ABENDLUFT GUT AUSKLINGEN. 
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Anzeige
Luvos


