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Produktinformationen

Linola ® Milch
Unsere Haut ist mehr als die äußere Hülle unseres Körpers, denn sie beeinflusst ganz
wesentlich unser Wohlbefinden.
Durch ihre natürlichen Schutzfunktionen bewahrt sie uns vor Austrocknung sowie vor dem
Eindringen von Schadstoffen und Bakterien.
Dabei ist besonders beeindruckend, dass sich die Haut gegen die normalen natürlichen
Belastungen mit einer nur 0,01 mm starken Hornschicht schützt.
Erreicht wird dies zum einen dadurch, dass sich die Hornschicht in einem Zeitraum von ca.
28 Tagen erneuert und so den Verlust von Zellen ausgleicht, die ständig abgerieben werden.
Zum anderen weist die Hornschicht einen festgefügten, ziegelmauerähnlichen Aufbau auf, bei
dem die einzelnen Hornzellen mit einem Bindemörtel aus fettähnlichen Stoffen
(Strukturlipiden) miteinander verbunden sind. Hierdurch entsteht eine Schutzbarriere, die ein
schädliches Austrocknen der Haut und ein Eindringen von Bakterien und Schadstoffen in die
Haut verhindert.

intakte Hornschicht

gestörte Hornschicht

Werden hingegen die Strukturlipide, z. B. durch zu häufiges Waschen, entfernt oder werden
sie nicht ausreichend gebildet, wie z. B. bei Altershaut oder Neurodermitis, lösen sich die
Hornzellen voneinander und die Barriere wird löchrig.
Die Folge ist eine trockene, schuppige und spröde Haut, die verstärkt zu Entzündungen,
Juckreiz und Ekzemen neigt.
Um diese Barrierestörungen sowie Fett- und Feuchtigkeitsdefizite trockener Haut zu beseitigen und sie vor weiteren Schäden zu schützen, ist regelmäßige Pflege unerlässlich.
Deshalb wurde Linola Milch speziell für die tägliche Basispflege aller Formen trockener
und beanspruchter Haut entwickelt.
Linola Milch besitzt einen Fettgehalt von 35 % und enthält Inhaltsstoffe (z. B. das wertvolle
Distelöl), die die Regeneration der Haut unterstützen. Zudem liegen die Öle in einer für trockene Haut besonders geeigneten Wasser-in-Öl-Emulsion vor. Diese bildet einen schützenden, wasserabweisenden Fettfilm um die Hornzellen aus, wodurch eine weitere Austrocknung
vermieden und gleichzeitig das vorhandene Fett- und Feuchtigkeitsdefizit der Haut normalisiert wird.
Linola Milch dringt schnell und vollständig in die Haut ein. Sie ist somit ideal für die großflächige Anwendung am Körper und auch an den Händen.
Linola Milch zeichnet sich durch gute Verträglichkeit aus und kann bei allen Formen trockener
Haut angewendet werden. Dies gilt auch für die Neurodermitis und Schuppenflechte sowie für
Abnutzungs- oder Austrocknungsekzeme, sofern Ihr Arzt Ihnen Linola Milch als therapiebegleitende Basispflege empfohlen hat.

Was können Sie außerdem noch für Ihre Haut tun?
Durch jeden Kontakt mit Wasser und nicht nur durch Seife, Shampoos usw. wird die Haut entfettet.
Mit dieser Schwächung der Hautbarriere geht eine beschleunigte Austrocknung der Haut einher. Die Folgen sind Hautrauhigkeit, Bildung von Schuppen und Einrissen sowie Juckreiz.
Da schon gesunde Haut mehrere Stunden zur Regeneration der Hautbarriere benötigt, sollten Sie Folgendes beachten, um Ihre bereits überbeanspruchte und reizempfindliche Haut
nicht noch mehr zu schädigen:
• Vermeiden Sie häufigen und längeren Wasserkontakt.
• Empfehlenswerter als Baden ist Duschen - wenn es nicht länger als 5 Minuten dauert.
• Wenden Sie beim Baden oder Duschen immer zusätzlich medizinische Ölbäder (z.B.
Linola-Fett N Ölbad) an, damit die Haut nicht noch stärker austrocknet.
• Gebrauchen Sie z. B. Seifen und Shampoos sparsam.
• Meiden Sie zu heißes Wasser - Ihre Haut wird dann noch stärker entfettet.
Auch beim Duschen sollte die Wassertemperatur nicht mehr als 36 °C betragen.
Beachten Sie bitte auch, dass UV-Strahlung die Haut zusätzlich austrocknet. Schützen Sie
deshalb Ihre Haut durch fettreiche Sonnenschutzcremes mit hohem Lichtschutzfaktor.
Vergessen Sie nicht, dass Ihre Haut gerade im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit durch Frost
stark abnimmt, verstärkt austrocknet und daher häufiger eingecremt werden muss.
Ergänzende Produktinformationen zu weiteren Linola-Spezialitäten
Linola-Fett N Ölbad ist ein medizinisches Ölbad, das sowohl beim Baden als auch beim
Duschen angewendet werden kann. Durch Feinstverteilung der Fettbestandteile (92 %) bildet
sich im Wasser eine schützende Lotion, die schnell in die oberen Hautschichten einzieht und
einen angenehmen, schützenden Fettfilm auf der Haut hinterläßt. Linola-Fett N Ölbad steigert
den Wasser- und Fettgehalt der Haut nachhaltig, woraus eine verbesserte Hautelastizität und
Juckreizlinderung resultieren. Linola-Fett N Ölbad ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut geeignet. Es ist pH-neutral sowie frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen.
Linola-Fett N Ölbad • Wirkstoffe: Dickflüssiges Paraffin, (Hexadecyl, octadecyl)-2-ethylhexanoat Isopropylmyristat, α-(Dodecyl, tetradecyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen)-4,5-poly(oxypropylen)-5, Macrogollaurylether. Anwendung: Unterstützende Behandlung trockener oder schuppender Hauterkrankungen, wie z. B. Schuppenflechte (Psoriasis) und Neurodermitis.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
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