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relaxen und wohlfühlen

Unsere Haut  verfügt 
über einen natürlichen 
Schutzmantel aus Haut-

fett (Talg). Talg wird von Drüsen 
an den Wurzeln der Körperhaare 
produziert. Als hauchdünner 
Film verteilt er sich auf der 
Hautoberfläche und hält sie 
feucht und geschmeidig.
Zum Säubern reichen normaler-
weise warmes Wasser und ein 
wenig Seife aus. Die Waschsubs-
tanz ist immer gründlich von der 
Haut zu entfernen.
Je nach Typ braucht die Haut 
unterschiedliche Pfl ege. Unter-
schieden wird vor allem fettige 
und trockene Haut, wobei unsere 
Haut nicht am ganzen Körper 
gleich ist. Ein Gesicht weist 
häufi g verschiedene Hauttypen 
auf:

Fettige Haut produziert zu viel 
Talg. Überschüssiges Hautfett 
lässt sich bequem und gründ-

Anzeige

In der privaten Massagepraxis von 
Jeanette Möbus-Nitz in Lemsahl, 
Raamfeld 189, steht der Mensch in 
seiner Gesamtheit im Vordergrund. 
Er soll Energie tanken können und 
schmerzfrei werden. Schließlich  
gibt es für jedes Problem die pas-
sende Massage. So kann klassisch 

Leben in Balance - Dank Massagen

Jeanette Möbus-Nitz kombiniert in ihrer 
privaten Massagepraxis physische und 
psychische Therapiemöglichkeiten. 

bei Rücken- oder Nackenverspannung 
oder mit Fußrefl exzonenmassage die 
innere Balance wiedergefunden und 
ein ganzkörperliches Wohlbefi nden 
herbeigeführt werden. Genau wie bei 
der traditionellen Thaimassage und 
der Akkupressurmassage Shiatsu. Sie 
sollen den Körper harmonisieren, En-
ergieblockaden lösen und Defi zite 
abbauen. Für tiefe Entspannung und 
Einklang für Körper, Geist und See-
le hingegen sorgt die hawaiianische 
Lomi Lomi Nui Massage, die es auf 
Wunsch auch vierhändig gibt. 
Die zweifache Mutter, die seit 7 Jahren 
ihre Praxis betreibt, kombiniert phy-
sische und psychische Therapiemög-
lichkeiten, so rundet sie das Gesamt-
spektrum mit dem Problem- und 
Familienstellen nach Bert Hellinger 
ab, das in Einzel- und Gruppenarbeit 
angeboten wird: „Bei mir fi nden die 
Menschen eine Wegbegleitung für 
körperlich und seelisch schwierige 
Phasen – und das in einem geschützten 
Raum, persönlich und ehrlich.“ Eine 
eingehende Einführung und genaue 
Informationen gibt es unter  Telefon: 
60 84 97 12 oder 0173–98 555 75.

Gute Hautpflege muss nicht teuer sein.

für eine gesunde Haut

Pflege
Eine an die Jahreszeit angepasste typgerechte 

Hautpflege muss nicht teuer sein.

Oft muten wir unserer Haut ohnehin zu viel 

Hygiene zu. Dabei braucht sie nicht viel,

um sauber und gesund zu bleiben.

lich mit warmem Wasser und 
einem Waschlappen entfernen. 
So bleibt der natürliche Schutz-
mantel erhalten. Die Haut mor-
gens und abends zu reinigen, 
reicht in der Regel aus.
Ist die Haut stark verschmutzt, 
benutzt man am besten eine sei-
fenfreie Waschsubstanz (Syn-
det). Das Syndet sollte einen 
Säuregrad (pH-Wert) von unter 
sechs haben und frei von Duft- 
oder anderen Reizstoffen sein.

Trockene Haut altert nicht nur 
schneller, sondern ist auch an-
fälliger für äußere Reize und 
Krankheitskeime.
Benutzen Sie möglichst keine 
entfettenden Waschsubstanzen 
wie etwa alkoholhaltige Ge-
sichtswasser. Ihre Feuchtig-
keits-Creme sollte vom Typ Öl 
in Wasser sein und im Winter 
einen höheren Fettanteil haben 
als im Sommer.

Wissen Sie nicht, ob Ihre Creme 
vom Typ Öl in Wasser oder Was-
ser in Öl ist, verteilen Sie sie 
zu einer sichtbaren Schicht auf 
der Haut. Ist sie vom Typ Öl 

in Wasser, lässt sie sich leicht 
abwaschen. Anders die Creme 
vom Typ Wasser in Öl, an der 
das Wasser abperlt.
  Quelle: Barmer

Fettige Haut

Trockene Haut


