
Was Sie über die Duschgelallergie wissen müssen: So können Sie ihr ganz natürlich vorbeugen und 

entgegenwirken.Wie erkennt man eine Allergie gegen Duschgel und was sind die besten 

Naturheilmittel?Inhalt    1 Allergie gegen Schaumbad: die häufigsten Symptome    2 Allergie gegen 

Schaumbad: die besten Naturheilmittel     

3 Hypoallergenes Schaumbad: wie man es wählt    4 Weitere thematische EinblickeAber gibt es wirklich 

eine solche Allergie? Weniger bekannt als die „klassischen“ Nahrungsmittelallergien und -

unverträglichkeiten, gibt es diese Art von Allergie.Es kommt vor, dass einige Probanden auch bei Kontakt 

mit kosmetischen Substanzen besondere Reaktionen und Symptome entwickeln können.  

Dazu gehören Duschgel, Haarshampoo und Handseife 
Schauen wir uns die häufigsten Symptome, die wirksamsten Naturheilmittel und auch einige Tipps zur 

Auswahl eines hypoallergenen Duschgels an.Allergie gegen Schaumbad: die häufigsten SymptomeDiese 

Art der Allergie äußert sich bei den Betroffenen eher mit besonderen Symptomen wie Rötungen, Pickeln 

und Hautausschlägen,  

Schwellungen, Juckreiz, Schmerzen, Nesselsucht, Augenreizungen und trockener Haut an einigen Stellen 

des Körpers. In den schlimmsten Situationen können Sie auch unter Atembeschwerden leiden.Die 

Ursprünge dieser unangenehmen Beschwerden liegen in der chemischen Zusammensetzung 

kosmetischer 

 Produkte, die anhand der Inhaltsstoffliste (INCI) des 

Produkts erkennbar ist.Zu den schädlichsten Substanzen 

für die Haut zählen einige Inhaltsstoffe, die Formaldehyd 

enthalten oder aus Erdöl gewonnen werden. Um nicht zu 

aggressive und hautschädigende Produkte zu kaufen, 

müssen Sie auf das Etikett achten.  

Tatsächlich ist es wichtig, sich nach der Toxizität der 

Inhaltsstoffe zu erkundigen und Produkte auf Basis 

natürlicher Elemente zu bevorzugen.Zu stark duftende und gefärbte Duschgels sollten beispielsweise 

vermieden werden. Ebenso solche, die viel Schaum produzieren, da sie reich an Tensiden sind.Bei 

allergischen Reaktionen können Naturheilmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Linderung von 

Juckreiz und anderen symptomatischen Erscheinungen der Haut. 

Allergie gegen SchaumbadVorsicht vor Schaumbädern, die wirklich viel Schaum produzieren… das ist 

kein gutes Zeichen, vor allem für die Haut der Kleinen.Allergie gegen Schaumbad: die besten 

NaturheilmittelNatürliche Inhaltsstoffe können verwendet werden, um trockene Haut aufgrund von 

allergischen Reaktionen mit Feuchtigkeit zu versorgen.  

Dazu gehören Kamille, Olivenöl und Aloe Vera Gel.Sie sind direkt auf die Haut oder mit Hilfe eines 

Wattestäbchens aufzutragen. Bei sehr starkem Juckreiz kann man Linderung verschaffen, indem man die 

Badewanne mit warmem Wasser und einer Tasse Haferflocken füllt.  

Darüber hinaus können Sie zur Linderung der Hautausschläge ein Heilmittel auf der Basis von 

Chaparralwurzel, Löwenzahn und Gelbwurzel herstellen, die in der Kräutermedizin erhältlich sind.Es 

kann auch nützlich sein, die Aufnahme von Vitamin C in Ihrer Ernährung zu erhöhen, indem Sie die 

Lebensmittel zu sich nehmen, die reich an Vitamin C sind. 



Sollten allergische  
Reaktionen auch bei unterschiedlichen eingesetzten Produkten immer wieder auftreten, ist es in jedem 

Fall ratsam, klinische Tests durchzuführen, um zu überprüfen, auf welches Allergen Sie empfindlich 

reagieren.Hypoallergenes Schaumbad: wie man es wähltWenn Sie dazu neigen, Reaktionen oder 

Symptome wie die oben beschriebenen zu entwickeln, ist die Wahl eines neutralen, hypoallergenen und 

dermoprotektiven Produkts praktisch obligatorisch. 

Diese sind oft mit Lipiden und hautfreundlichen Substanzen wie Mandelbutter oder Aloe Vera Saft 

angereichert.Sehen wir uns einige Produkte an, die diese Anforderungen erfüllen:Winni's Naturel 

Schaumbad - 500 mlWinni's Naturel Schaumbad - 500 mlDie Preise wurden am 12.12.2021 um 02:34 

Uhr aktualisiert.Le Petit Marseillais Hypoallergen Dusche und Bad Aloe Apricot Blossom 650 ml  

- 2er SetLe Petit Marseillais Hypoallergen Dusche und Bad Aloe Apricot Blossom 650 ml - 2er SetPreis: 

24,79 € (1,91 € / 100 ml)Die Preise wurden am 12.12.2021 um 02:34 Uhr aktualisiert.Weitere 

thematische EinblickeWar dieser Leitfaden zur Duschgelallergie für Sie hilfreich? Dann werden Sie 

wahrscheinlich auch diese Anleitungen interessieren:     

Bio-Waschmittel mit natürlichen Inhaltsstoffen für die Kinderwäsche    Der Ratgeber für 

Reinigungsmittel zum Selbermachen! Manchmal kann das Kosmetiklexikon unverständlich oder 

irreführend sein. Mit unserem Ratgeber zu den gängigsten Begriffen, die Sie auf der Verpackung finden, 

machen wir es Ihnen leichterShutterstock1/11Garnier2/11 

PureActive Sensitive, Reinigungsgel für unreine und empfindliche Haut von GarnierBegriff auf der 

Packung: hypoallergenKorff3/11Korff Detox NachtserumDank Ginkgo Biloba-Extrakt: wirkt 

abschwellend, antioxidativ und beruhigend auf die Haut. 

Begriff auf der Packung: entgiftend 
La Roche Posay4/11Effaclar, talgregulierende Maske von La Roche PosayAuf Basis von Kaolin und Ton 

wirkt es reinigend und adstringierend. Darüber hinaus fängt und entfernt es umweltschädliche Partikel 

dank spezieller saugfähiger Zellulose.Begriff auf der Packung: TalgregulatorSomatoline-

Kosmetik5/11LiftEffect day 45+, verdichtende  

Creme von Somatoline cosmeticFormt die Konturen des 

Gesichts neu.Klinik6/11Clinique Moisture Surge 

Feuchtigkeitsspendendes Supercharged-KonzentratEs ist ein 

hyperkonzentriertes Wasser für durstige Haut, das hilft, 

Trockenheit und Umweltstress zu bekämpfen, die zu 

vorzeitiger Hautalterung führen. Die in der Formel enthaltenen  

Vitamin E- und Vitamin C-Kugeln werden bei der Anwendung 

aktiviert und setzen starke Antioxidantien frei, die vor 

oxidativen Schäden schützen und freie Radikale bekämpfen.Begriff auf der Packung: nicht 

komedogen.Diego Dalla Palma7/11Leuchtende Serumlotion mit Vitamin C von Diego Dalla 

PalmaTonisiert und erfrischt das Gesicht und erweckt seine Ausstrahlung. 

Begriff auf der Packung: Bleaching8/11Eucerin Hyaluron-FillerBegriff auf der Packung: FülleffektL'Oréal 

Paris9/11Revitalift Laser X3, Augenkonturcreme von L'Oréal ParisBegriff auf dem Paket: 

HebenRilastil10/11D-Clar, Rilastil depigmentierende TropfenSie wirken gezielt gegen Hautflecken. 



EuPhidra11/11FillerSuprema Anti-Falten-Fluid von EuPhidraPflanzliche Phytosterine (1%), Panthenol (5 

%) und Kupfer fördern eine beruhigende Wirkung, um die Abwehrkräfte der Haut zu unterstützen und 

oberflächliche Rötungen zu minimieren.Hyaluronsäure mit doppeltem Molekulargewicht (1%) ist ein 

Oberflächenfüller und Stimulator von Fibroblasten bei der Produktion von endogener Hyaluronsäure für 

eine vollständige  

Anti-Falten-Wirkung.Resveratrol bekämpft oxidativen Stress.ZURÜCKNÄCHSTEAuf Verpackungen von 

Kosmetika stehen oft schwierige Worte, deren genaue Bedeutung man nicht kennt und man kaum 

erraten kann, worauf sie sich beziehen. 

 Oft findet man sie nicht einmal im Wörterbuch. Sie sind jedoch wichtig, weil sie auf Eigenschaften des 

Produkts hinweisen, die besser zu kennen sind. Auch um keine falschen Illusionen zu 

erzeugenHypoallergenWas bedeutet esDass das Produkt so formuliert wurde, dass das Allergierisiko 

minimiert wird.  

Normalerweise enthält es keinen Alkohol, Parfüm, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Nickel.Was es 

nicht bedeutet„Hypoallergen heißt nicht antiallergisch, denn absolut allergiesicher ist nichts“, sagt 

Diematologin Magda Belmontesi. Reaktionen hängen tatsächlich von der persönlichen Sensibilität ab 

und können bei jeder Art von Substanz auftreten. 

Das empfohlene ProduktPureActive Reinigungsgel von Garnier (5,99 Euro), hypoallergen und für 

empfindliche Haut geeignet.EntgiftungWas bedeutet esDies bedeutet, dass das Produkt dank der 

Wirkung von Vitamin E, C und den sogenannten SOD-Wirkstoffen dazu beiträgt, das Gewebe besser mit 

Sauerstoff zu versorgen, das durch Rauch und Umweltverschmutzung ergraut.  

Sie sind Enzyme, die der Wirkung von freien Radikalen entgegenwirken, die für die Zellalterung 

verantwortlich sind.Was es nicht bedeutetEs bedeutet nicht, dass die Creme entgiftet oder die Haut in 

irgendeiner Weise reinigt. Und es bedeutet nicht, dass es eine vorbeugende Wirkung auf die 

Auswirkungen von Smog hat.Das empfohlene ProduktKorff Detox-Nachtserum (49 Euro), neutralisiert 

epidermale Giftstoffe und schenkt dem Gesicht in der Nachtruhe Licht. 


