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Sonnenschutz und Pflege für Ihr Haar
Im Sommer braucht nicht nur die Haut besonders intensive Pfl ege und Sonnenschutz. Auch unser Haar wird Sonne, 

Wind und Wasser meist schutzlos ausgesetzt. Spröde Haare ohne Glanz und Feuchtigkeit sind das Resultat – und das 
ausgerechnet in der schönsten Zeit des Jahres. Doch mit der richtigen Pfl ege verleihen auch Sie Ihrem Haar wieder 
Elastizität und Geschmeidigkeit. Benutzen Sie vor jedem Sonnenbad ein wasserfestes Schutzspray oder - Fluid mit 
UV-Filter. Es überzieht das Haar mit einem hauchdünnen Schutzfi lm und bewahrt es vor dem Austrocknen. Ver-
gessen Sie anschließend nicht die After-Sun-Pfl ege. Shampoo, Conditioner und Kur verwöhnen das Haar mit extra 
pfl egenden Wirkstoffen. Die von der Sonne aufgeraute Hornschicht wird geglättet und das Haar ist wieder weich 
und kraftvoll. Ein Extra-Tipp für blondiertes Haar: Im Chlorwasser kann durch chemische Reaktionen ein Grün-

Stich im Haar entstehen. Kneten Sie vor dem Baden eine Pfl egekur ins Haar, um es zu schützen. Nach dem Bad lösen 
Sie eine Aspirintablette in einem Liter Wasser auf und spülen Ihre Haare damit ab. Nun steht schönem Haar nichts 

mehr im Wege und Sie können den Sommer in vollen Zügen genießen.
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Expertentipp von Dr. med. dent. Katharina Dorandt 

Aktiv gegen Karius und Baktus 
im Milchgebiss
Ein strahlend weißes und gesundes Milchgebiss bildet die Grundlage für lebenslang gesunde Zähne 
und Zahnfl eisch. Aus diesem Grund sollte man bei Kindern einige wichtige Aspekte beachten:
Geben Sie Ihrem Kind möglichst wenig Süßigkeiten, „Naschen“ sollte etwas Besonderes bleiben.
Süßigkeiten möglichst geballt und zu oder nach den Mahlzeiten geben.
Säfte, Saftschorlen auch ohne Zuckerzusatz (Fruchtzucker!), Milch sowie gesüßte Getränke erhöhen, 
wenn sie dauerhaft gegeben werden, gravierend das Kariesrisiko, insbesondere wenn sie aus Babyfl a-
schen, Trinklernbechern oder auch Sportfl aschen (SIGG Flaschen) getrunken werden. 
Mit dem Durchbruch des ersten Zahnes sollte bereits regelmäßig mit der Zahnpfl ege begonnen 
werden. Dies kann zunächst ein Abwischen der ersten Zähne mit einem Wat-
testäbchen oder einem Waschlappen sein, ab dem 20. Lebensmonat sollte 
auch mit einer kleinen Menge fl uoridierter Zahnpasta geputzt werden. 
Die gängigen Kinderzahnpasten haben einen speziell für Kinder an-
gepassten Fluoridgehalt und sind daher gut geeignet. Wir empfehlen 
mindestens zweimal täglich gründliches Nachputzen durch die El-
tern.
Wenn sich die Zähne bei Ihrem Kind berühren, sollten Sie regelmä-
ßig Zahnseide verwenden.
Der beste Schutz ist und bleibt jedoch die regelmäßige Teilnahme 
an Vorsorgeuntersuchungen mit ausführlicher Diagnostik sowie einer 
Individualprophylaxe, die speziell auf die Belange Ihres Kindes ausge-
richtet werden können.
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Expertentipp von Gianina Willroth, 
abpilus Ästhetik Zentrum

Dauerhafte Haarentfernung für 
einen unbeschwerten Sommer

Es gibt viele Methoden sich der lästigen Körperbehaa-
rung zu entledigen. Epilierer, Wachs, Enthaarungscremes 

und Rasierer versprechen viel, aber dauerhaft wirken sie 
alle nicht! Um Haare am Nachwuchs zu hindern, muss das 
Haarfolikel zerstört werden. Dafür gibt es I²PL-Geräte der 
zweiten Generation (intensiv gepulstes 
Licht). Mögliche unerwünschte Irrita-
tionen oder gar Verbrennungen sind, 
im Gegensatz zur Lasertechnolo-
gie, unwahrscheinlich. Bei den 
I²PL- Geräten wird weit weniger 
Energie verwendet, was eine 
Verbrennung der Haut nahezu 
ausschließt. Diese schmerzarme 
Behandlungsmethode ist noch 
effektiver als die Laserbehand-
lung. Investieren Sie in zukünftig 
unbeschwerte Sommer ohne lästiges 
Nachrasieren. 


