ertifizierte ort ildung

www.das-pta-magazin.de/fortbildung

er okos etik
Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 24ff.
Teilnahme bis 25.04.2018

1.

Was ist eine Folge intrinsis her autalterung

A

eine verdickte Hornschicht
eine d nner erdende Epidermis
Teleangiektasien im Gesicht

2.
A

.
A

© fotostorm / Getty Images / iStock

-A,
- und I -A
nur
-A
nur
-

Pustelbildung im ereich der Haarfollikel
Sch digung der elastischen asern
ötungen der Haut

A

A

hochmolekulare H alurons ure
itamin-A und Derivate
Alpha- ipons ure

A

.

.

Wel her der olgenden Wirksto e hat keine wissens ha tli h
belegte Anti-Aging-Wirkung

F r wel he auts h den wird U -B-Strahlung
erantwortli h ge a ht

A

A

Au wel he n Teil e des U -S ektru s be ieht si h der
Li hts hut aktor

.

.

.

.
A

Wel he auterkrankung ist dur h Teleangiektasien
gekenn ei hnet
Neurodermitis
osacea
Psoriasis

Wel he Aussage ur Basis lege bei Neuroder itis ist ri htig
Im schubfreien Intervall sollten möglichst asserreiche
Produkte ver endet erden.
Pflegeprodukte d rfen grunds t lich keine Duftstoffe
enthalten.
Der ipidanteil der Pflege richtet sich nach dem
Haut ustand.

Wel he Aussage u er okos etika die bei Rosa ea
eingeset t werden ist als h
Zur einigung eignen sich nicht alkoholische Gesichts
Die Produkte sollten gef stabilisierende Inhaltsstoffe
enthalten.
Die etroffenen sprechen gut auf pflegende, lipophile
ormulierungen an.

sser.

1 . Wel he Aussage u soriasis tri t u

Wel he Aussage u Li hts hut iltern ist korrekt

A

Sie absorbieren oder reflektieren die Sonnenstrahlung.
Sie regenerieren die durch berm ige
- -Strahlung
gesch digte Zell-DNA.
Sie senken die ichtempfindlichkeit der Haut.

it wel her enge an Sonnens hut ittel errei ht ein rwa hsener den au der a kung ausgelobten Li hts hut aktor

Harnstoffpr parate erhöhen das asserbindungsvermögen der Haut.
Der Harnstoffgehalt der Haut von Psoriatikern
ist stark erhöht.
T pisch sind schuppige Er theme, besonders
an den H nden und im Gesicht.

10 ml
20 ml
0 ml
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