
Schöne Haut durch gesunde Ernährung - „Schönheit ko mmt von 
innen“ 
 
Schöne Haut stärkt das Wohlbefinden. So steht es zu mindestens auf vermeintlich 
kosmetischen Wundermitteln die mit verzögerter Hautalterung bis zur Verjüngung um 
Jahre werben.  
Mit ca. 2 Quadratmetern ist die Haut das größte Organ des Körpers. Sie erfüllt 
zahlreiche Aufgaben und schützt vor Umwelteinflüssen. Zusätzlich ist die Haut ein 
empfindlicher Indikator für einen ungesunden Lebensstil, wie einseitige Ernährung 
oder extreme Diäten, Rauchen, hohen Alkoholkonsum, wenig Schlaf. All das 
beschleunigt den Alterungsprozess und lässt die Haare matt und die Haut oft faltig, 
blass und grau aussehen. 
Nährstoffe für die Haut: Fettsäuren aus hochwertigen Pflanzenölen, wie z.B. 
Olivenöl, Sonnenblumen oder Rapsöl, sowie Nüsse und fettreicher Fisch 
unterstützen die Hautbarriere. Vitamin A bzw. Beta Carotin in z.B. Karotten, Paprika, 
Aprikosen dienen als Zellschutz und fördern die Erneuerung der Haut. Vitamin E 
schützt die Zellen vor Schädigung und ist ebenfalls in Pflanzenölen sowie Nüssen zu 
finden. Vitamin C in Obst und Gemüse regelt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, 
macht freie Radikale unschädlich und schwächt Sonnenbrandschäden ab. B-
Vitamine sind an dem Aufbau der Haut beteiligt, kurbeln den Stoffwechsel und die 
Zellerneuerung an. Enthalten sind sie in Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, 
Milchprodukten, Eiern und Hülsenfrüchten. Vorsicht: Vitamine sind oft Hitze und Licht 
empfindlich und deshalb sollte auf eine regionale, saisonale Auswahl sowie 
schonende Zubereitungsart geachtete werden. Mineralstoffe wie z.B. Zink in 
Ölsaaten, Fleisch, Haferflocken und Milchprodukten sorgen für eine gute 
Wundheilung und unterstützten das Immunsystem. Kalium, enthalten in Gemüse und 
Obst, ist zusammen mit Natrium zuständig für einen intakten Wasserhaushalt. Selen 
z.B. in Paranüssen enthalten, schützt die Zelle. Die Haut gilt als Ausscheidungsorgan 
und entsorgt täglich mindestens 1 l Wasser an heißen Tagen sogar bis zu 10l. 
Deshalb ist es wichtig ausreichend zu trinken. Trockene Haut und erhöhte 
Faltenbildung können auch ein Zeichen eines Flüssigkeitsmangels sein. Mit 1,5- 2l 
pro Tag ist man im Durchschnitt gut versorgt. Günstige Getränke sind Mineralwasser, 
verdünnte Fruchtsaftschorlen sowie ungesüßte Früchte und Kräutertees. 
Fazit: Sich in der eigene Haut wohlfühlen durch eine ausgewogene und vielseitige 
Ernährung, ein gesundes Körpergewicht, die richtige Körperpflege, genügend Schlaf 
und ausreichend Bewegung an der frischen Luft. Wer schön sein will, muss sich 
pflegen: innen und außen! 
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