
SCHWERPU N KT - ANTI-AGI NG

Naturmineralien in der Hautpflege

bei Wunden, Verbrennungen und diversen Hautproblemen
geschätzt  wurden. In der jüngeren Vergangenheit  nutzte
Pfarrer Kneipp basischeTone für Bäder,Auf lagen und Wickel .

Rohstof fe aus Naturmineral ien f inden heute wieder mehr
Interesse,da sie s ich durch absolute Hautverträgl ichkei t  aus-
zeichnen. Namhafte Wissenschaft ler  und Autoren ber ichten
über nachweisl ich posi t ive Wirkungen auch in der Haut-
pf lege mit  s i l iz iumhalt igen Tonen und Erden, auch Zeol i the
genannt.  Ob bei  Problemhaut oder um vorzei t iger Hautal te-

'h^ '  ' - -n -  Naturmineral ien mit  e inem hohen Si l i -
z iumantei l  und weiteren Kat ionen (posi t iv  geladene lonen)
in verfügbarer Form hel fen der Haut,  s ich selbst  zu hel fen.
Nicht ohne Crund wird Si l iz ium als. .das Schönhei tsmineral"
bezeichnet.  Es hat einen wesent l ichen Einf luss auf die Hydra-
tat ion und Spannkraf t  der Haut.
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Zeolith u n d llllontmorillonit
5il iziumhaltige Tone und Erden gelten als das
ä lteste kosmetische Ha utpflegemittel der Mensch-
heit. Heute werden diese so genannten Zeolithe
als Rohstpff des zr" Jahrhunderts für die Anii-,Aging-
Pflege bezeichnet.

asischer Ton als Hautpf legeprodukt wurde schon
3.ooo v.  Chr.  im al ten Agypten verwendet.  Seine an-
t ibakter ie l le Wirkung erklärt ,  weshalb Tonmasken
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Un die Wirhwngzu unttntl,itzen, hann eine i'

basrcher F/ussrgkeit getranktt V/tesmasb angaaandt werdet

Mineral ien s ind in al le Lebensprozesse der Menschen integ-
r ier t  und auch am Aufbau des Bindegewebes betei l igt .  Die
so genannten Elektrolyte stel len Mineral ien in lonenforn
( lonen = elektr isch geladene Tei lchen) dar.  lonen sind in de'
extra- und intrazel lu lären Flüssigkei t  zu f inden,wo sie Poten-
t ia ld i f ferenzen (elektr ische Spa n n u ngen) erzeu gen kön ner
In dieser Form können sie ihre Aufgaben erfül len.  Kat ioner
sindz.B. Kalz ium, Magnesium, Natr ium und Kal ium.

Es gibt  keine schädl ichen oder nützl ichen Mineral ien,  sonderr
nur ein Zuviel  oder Zuwenig.  Empfehlenswert  is t  e ine nich:
zu hohe Dosierung an Spurenelementen, wobei  es wicht ig
ist ,  dass diese in natür l icher Form vor l iegen und organischer
Ursprungs sind. Durch unseren heut igen Lebenswandel neh-
men wir  permanent größere Mengen an Schadstof fen aui .
Diese Schadstof fe belasten nicht  nur den Organismus, son-
dern blockieren auch die Aufnahme von wicht igen Mineral ier
in unserem Körper.  Neben al lden Konservierungsmit te ln,  Erd-
ölderivaten sowie synthetischen Duft- und Farbstoffen, au+
die immer mehr Mitmenschen empf indl ich oder nicht  ver
trägl ich reagieren, s ind zwischenzei t l ich häuf ig auch natür l i -
che Bestandtei le in Pf legeprodukten zum Problem geworden.
Cleichzei t ig werden wir  durch äußere Einf lüsse, oxidat iven
Stress und unsere moderne, schadstof fbelastete und säure
lastige Lebensweise mit vielen Stoffen konfrontiert, die sicl^
immer häuiger auch durch Hautprobleme oder vorzei t ige
Hautal terung bemerkbar machen. Die Haut bei  ihrer Regene-
rat ion zu unterstützen gehört  a lso zu den vorrangigen Aufga
ben der modernen Kosmetik.

itlt Zaollthen punkten
Regenerat ion beginnt bei  der Hautreinigung. Was hier un-
terstützend wirken kann, ist ,  den wicht igen lonenaustausch
wieder in Cang zu br ingen. Dies al les gi l t  natür l ich auch für
das Cewebe, welchem in der Hautpf lege besondere Auf-
merksamkeit  geschenkt wird.  Hier können Naturmineral ien
einiges bieten, was diese Naturprodukte für  d ie kosmet ische
Anwendu ng interessant macht.

Tonerden und Vulkangesteine (Zeol i the) gel ten als selekt ive
lonentauscher,  d.  h.Stof fe,  mit  denen gelöste lonen durch
andere lonen gleichnamiger Ladung (d.  h.  posi t iv  oder nega-
t iv)  ersetzt  werden können. Das heißt ,  s ie binden Schadstof-
fe in lonenform und geben lonen wie Kalz ium, Magnesium,
Natr ium und Kal ium sowie Kr istal lwasser ab. Zeol i the selbst
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sind Kr istal lg i t ter  aus 5iO4 und AlO4-Tetraedern (Molekular-
stru ktu r  m i t  5 i  l ic iu m-,  Alu mi n iu m- und Sauerstof fatomen),
die netzart ig angeordnet und über gemeinsame Sauer-
stof fatome miteinander verbunden sind. Der hohe Antei l  an
verfügbarem SiOz (Si l ic ium mit  zwei Atomen Sauerstof f )  in
Zeol i then und basischen Tonen wird in Verbindung mit  Flüs-
sigkei t  zu einer wahren Powermaske. SiOz-hal t ige Naturmi-
neral ien selbst  gel ten als Absorbent (Stof f ,  der einen ande-
ren aufnimmt),  welches die Bioverfügbarkei t  von anderen
bioaktiven Stoffen erheblich verbessern kann. Hochwertige
haut idente und natur idente Wirkstof fe können besser auf-
genommen werden und die gewünschte Wirkung entfal ten.

l{aturreolith in der Kotmetik
Naturzeolith hat aufgrund seiner großen inneren Oberfläche
die Eigenschaft, Stoffe in und an sich zu binden , zu transpor-
tieren und gegebenenfalls wieder abzugeben bzw. auszutau-
schen. Zeolith ist also in der Lage, Schadstoffe im Bereich der
Hautoberfl äche a n sich zu binden.Auch Abbauprodukte, die der
Körper selbst produziert, können aufgenommen werden und
stellen somit keine Belastung mehr dar.Jedoch ist Zeolith nicht
gleich Zeolith. Für den kosmetischen Einsatz sollte ein Natur-
zeolith von höchster schadstoffgeprüfter Qualität in ultrafeiner
Vermahlung verwendet werden. Zeolith findet auch Anwen-
dung in Ökologie, Landwirtschaft, Haushalt (2. B. Wasserfi lter),
in der lndustr ie sowie in der Naturhei lkunde und Dermatologie.

Naturzeol i th,  d i rekt  auf  d ie Haut als Maske fr isch angerührt
aufgetragen oder in Pflegeprodukte eingemischt, vermag
durch das natür l iche Si l ikatgestein,  welches schwammart i -
ge Eigenschaften aufweist ,  d ie Haut zu ent lasten und kann
schnel ler  zu einer Regenerat ion der Haut bei t ragen. Ebenso
werden Wirkstoffe besser und tiefer in die Haut transportiert.

Basische Tone (Montmoril lonit), mit Kräuterkompositionen
oder Wasser bedarfsgerecht als Maske frisch angerührt, kön-
nen besonders für  d ie Kunden mit  e iner hohen Unverträgl ich-
ke its rate a uf kos m etisc h e Wi rk- oder Zusatzstoffe d ie pe rfe kte
Pflegemaske darstellen. Sie zeichnen sich durch beste Haut-
verträgl ichkei t  aus.  Ebenso sind basische Tone und Naturzeo-
l i th eine ideale Crundlage für kosmet ische Rezepturen mit
Enzymen wie z.  B.  Papain,  um Peel ing- und Reinigungsmasken
selbst  für  d ie empf indl ichste Haut einzusetzen. Sanft  und
schonend wird eine Exfol iat ion durch die biologisch chemi-
sche Wirkungsweise erzeugt.  Um eine opt imale Wirkung zu
erzielen, sol l ten diese Celmasken unbedingt feucht gehal ten
werden (Vliesmasken oder Vapozon). Da diese Rohstoffe in
Reinform sehr v ie lsei t ig s ind,  sol l te auf Naturbelassenhei t
und O_ual i tätsschutz geachtet  werden. Der Prof i ,  aber auch
der Kunde zuhause kann das Produkt bedarfsgerecht f r isch
angemischt einsetzen. Dies gibt  jedem die Mögl ichkei t ,  sei-
ne bisher verwendeten Produkte mit  Naturzeol i th-Mineral-
puder zu ergänzen oder aber f r isch zuberei tete Celmasken
bei  Bedarfzu verwenden
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Al lgemei ne Anwend u ngsgebiete
für Masken

r  Unreine, großpor ige Haut
r  Fahle Haut
r  Vorzei t ige Hautal terung durch exogene Belastungen
r Unverträgl ichkei t  auf  kosmet ischeWirkstof fe
.  Sonnengeschädigte Haut
r  Ausgleich von Talgdrüsenüberprodukt ion
r Cel lu l i te,  Cewebserschlaf fung
r Cefäßinstabi l i tät

Al lgemeine Vortei  le der
Kom binat ionsbeha nd lu ng von
Natu rzeolith u nd basischen
Tonen

a

a

a

Reine Naturwirkstoffe u nd Natu rm ineral ien
Ba kteriostatische Wi rku ng
Porent iefe Reinigung ohne mechanische Reizung der
Haut
Verfeinertes Hautbi ld
Verbesserung der Aufnahme von natur identen
Wirkstoffen
Verbesserte Du rch bl utu ng
Verbesserte Feuchtigkeitsspeicheru ng
Cute Ha utverträgl ich keit

a

a

a

o

a

Eigenschaften von
Natu rzeol i th

a

a

o

E rhöhte Bioverfü gba rkeit von a nderen Wi rkstoffen
(Resorpt ion = Aufnahme von Stof fen,  z.B.durch
die Haut)
Bioregu lator
lonena ustausch u nd Kata lysatorfu nktion
Adsorpt ion ( , ,an s ich binden") durch SiOz

Eigenschaften von
Montmori l lon i t

a

a

a

lonenaustausch
Adsorpt ion (physikal  isch,  chem isch)
I  nterkr ista I  l ine O_uel I  ung: Montmori l  lon i t  ka n n das
sechs- bis s iebenfache seinerTrockenmasse an Flüs-
sigkei t  aufnehmen
Anionisches, kat ionisches und nicht ionisches Binde-
vermögen von Stoffen
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