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 MITTAGSBLUME  –  
BEI TROCKENER HAUT

Hochwertige Feuchthaltesubstanzen der Mittagsblume bilden die Basis der Gesamtlinie von  
Dr.Hauschka Med. Die mit Weissmohnöl ergänzte Gesichtscreme Mittagsblume bietet Schutz und 
Pflege für die sehr trockene und sensitive Haut.

Die Mittagsblume (Mesembryanthemum crystal-
linum) ist eine aussergewöhnliche Pionier
pflanze, die hervorragend an heisses Klima und 
salzige Böden angepasst ist. Mithilfe natürli
cher Feuchthaltefaktoren kann sie selbst geringe 
Feuchtigkeit aus der Luft binden und in eiszap
fenförmigen Flüssigkeitsreservoirs speichern, 
mit der die ganze Pflanze übersät ist.

Basispflanze für Dr.Hauschka Med
Aufgrund ihrer besonderen Fähigkeit, Feuchtig
keit zu speichern, war die Mittagsblume prädes
tiniert, die Basispflanze der Gesamtlinie von 
Dr.Hauschka Med Hautpflege zu werden, hin
ter welcher 14 Jahre Erfahrung und Forschung 
stecken. Die Mittagsblume besitzt feuchtigkeits
speichernde Substanzen, die sie braucht, um ihr 
Überleben in trockenen Gebieten zu sichern. Die 
in der Pflanze gefundenen Verbindungen ähneln 
natürlichen Feuchthaltesubstanzen der mensch
lichen Haut, welche diese zum Schutz gegen Tro
ckenheit bildet. Diese Substanzen konnten extra

hiert werden und sind so in den Dr.Hauschka 
Med Pro dukten für die trockene Haut nützlich, 
indem sie ihr Feuchtigkeit zurückgeben und ihr 
langfristig dabei helfen, Feuchtigkeit selbststän
dig zu bewahren.

Eine Linie für sehr trockene Haut
Ist die Barrierefunktion der Haut – wie bei 
Menschen mit sehr trockener und schuppiger 
Haut – aus der Balance, wird die Haut trocken 
und spröde, spannt und juckt. Sie reagiert 
überempfindlich auf äussere Einflüsse. Eine 
professionelle Pflege wird benötigt, welche die 
Hautschutzbarriere stärkt, die Eigenaktivität 
der Haut fördert und bereits beim ersten Auf
tragen für mehr Wohlbefinden sorgt. Die Spe
zialpflegeline Dr.Hauschka Med wurde genau 
dafür konzipiert. Die Produkte pflegen spür
bar, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Sie 
beruhigen die Haut nachhaltig, beugen Juck
reiz vor und sind für die tägliche Pflege der 
sehr trockenen, juckenden und schuppigen 
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Die Mittagsblume (Mesembryanthemum crystallinum)  

öffnet ihre Blüten oft nur um die Mittagszeit, wenn die 

Sonne ihren Höchstand erreicht hat. 

Haut bestens geeignet. Die Cremen sind un
parfümiert und auch für die zarte und emp
findliche Haut von Kindern ideal.

Creme speziell für das Gesicht
Die bisher bestehende Linie aus Körper und 
Intensivpflege wurde mit einer speziell für die 
Bedürfnisse der empfindlichen Gesichtshaut 
abgestimmten Creme ergänzt. Für die Gesichts
creme Mittagsblume wurde neben der wertvol
len Essenz der Mittagsblume das aus den Samen 
des Weissmohns gewonnene Weissmohnöl ver
wendet. Es versorgt die Gesichtshaut mit näh
renden Lipiden und hilft der Haut, ihre natür
liche Barrierefunktion wieder aufzubauen.

Die Gesichtspflege wurde gemeinsam mit  
erfahrenen Dermatologen entwickelt und im 
Rahmen von kontrollierten Studien auf Wirksam
keit und Verträglichkeit getestet. Die Gesichts
creme Mittagsblume eignet sich zur täglichen  
Gesichtspflege bei sehr trockener, sensitiver 
und juckender Haut, im Speziellen auch für Neu
rodermitiker und für Kinder.

Die Gesamtlinie der Hautpflegeprodukte von 
Dr.Hau schka Med besteht aus der Pflegelotion 
Mittagsblume, der Intensivcreme Mittagsblume 
und der Gesichtscreme Mittagsblume. Ergän
zend zur Hautpflege gibt es von Dr.Hauschka 
Med auch eine spezielle Lippenpflege sowie Pro
dukte zur Mund und Zahnpflege. Alle Produkte 
von Dr.Hauschka Med sind frei von chemisch
synthetischen Farb und Konservierungsstoffen, 
Mineralölen, Parabenen, Silikonen und PEGs.

Dr. Hauschka Produkte sind in ausgewählten 
Apotheken, Drogerien, Reformhäusern, Waren
häusern und bei Dr. Hauschka Naturkosmetike
rinnen erhältlich. 


