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Zeig mir dein Gesicht…
und ich sage dir wie alt du aussiehst…
Sicherlich habe Sie schon einmal so eine Situation erlebt: Sie treffen nach einiger Zeit einen Bekannten
wieder und denken sich „Ach du Schreck, wie alt sieht dieser Mensch jetzt aus“. Oder Sie lernen
jemanden kennen und sind peinlich betroffen, als Sie sein wahres Alter erfahren, da diese Person doch
viel älter aussah, als sie eigentlich war.
Unsere Haut und unsere Haare bestimmen maßgeblich unser Aussehen und damit unsere Wirkung auf
unsere Mitmenschen. Jeder Mann hat schon einmal die Zartheit und Eleganz einer schönen Frauenhaut
bewundert. Und so manche Frau erfreut sich der Blicke anderer, wenn sie etwas Haut zeigt. Wie kommt
es aber nun zu diesen Unterschieden, die mit voranschreitenden Lebensjahren immer weiter
auseinander zu klaffen scheinen? Unsere Haut wird von innerlichen Faktoren (z.B. unseren Gene) und
von äußeren Faktoren (unsere Lebensweise, Belastung durch UV-Strahlen der Sonne, Rauchen,
bestimmte Arzneimittel, häufiger Kontakt mit aggressiven Stoffen und Chemikalien und weiteren
Umweltfaktoren) beeinflusst. Dabei wirken sich schädigende Einflüsse mit einiger Verzögerung additiv
auf unser Barriereorgan aus und sind dann nicht mehr oder nicht mehr in dem gewünschten Umfang
reparierbar.
Daher sollte jeder, der sein Aussehen verbessern möchte, frühzeitig und kontinuierlich etwas für seine
Haut tun, sie pflegen, vor negativen Einflüssen schützen und wenn nötig, bei Bedarf in der Selbstheilung
unterstützen.

Die Luzin-Apotheke führt in der Zeit vom 02. bis zum 13. April eine Intensiv-Beratung zum Thema Haut
durch. Nutzen Sie die Kompetenz unserer Fachapotheker und profitieren Sie von unseren klinischen
Erfahrungen. In unserer Apotheke präsentieren wir Ihnen Produkte gegen unreine Haut und Pickel,
trockene bis sehr trockene Haut z.B. bei Diabetikern oder Patienten, die auf Blutdrucksenker
angewiesen sind und unterstützende Dermopharmazeutika, die neben den verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln bei Neurodermitis, Schuppenflechte oder Rosacea das Leben der Betroffenen maßgeblich
erleichtern helfen. Für alle erfahrenen Kunden werden neue Innovationen im Bereich der
Dermopharmazeutika nach dem abgebildeten farbigen Ampelschema für das jeweilige
Anwendungsgebiet zur schnellen Orientierung vorgestellt.
Wir freuen uns Sie in unserer Luzin-Apotheke in Feldberg begrüßen und beraten zu können.
(Den vollständigen Artikel finden Sie auf unserer Web-Seite)

Wir wünschen ein gesundes Osterfest.

