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PFLEGE lM INSTITUT UND ZU HAUSE - Für ein nachhaLtiges Hautergebnis ist die Expertise der behandetnden Kosmetikerin wichtiq. Auch die Pftege zu Hause wirkt entscheidend

mit. Dermatologin Dr. med. Christine Schrammek erklärt, wie es geht.

as erwarten wlr von elner
Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Einen strafferen
Körper und ggf. weniger
Gewicht. Und natürlich ist es für uns
selbstverständlich, dass wir nicht nur
die Tipps des Fitnesstrainers entgegennehmen und im Studio aktiv sind,
sondern auch zu Hause auf gesunde
Ernährung und/oder mehr Bewegung
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achten. Denn nur durch eine Zusammenarbeit mit dem Tfainer wird das
gewünschte Ziel erreicht.

Setbstbewusst auf treten
Dasselbe Prinzip

-

d.h. die Zusammenarbeit zwischen Kosmetikerin
und Kundin - sollte auch im Institut

Gültigkeit haben. Kunden, die zur Be-

E

handlung zu Ihnen kommen, erwar-

ten eine Verbesserung des Hautzustandes. Um nachhaltige Ergebnisse
erzielen zu können, ist es notwendig,
dass Kosmetikerin und Kundin den

Weg gemeinsam beschreiten. Dafür

sollten Sie von Anfang an selbstbewusst als Hautpflegeexpertin auftreten und Ihren Kundinnen verdeutli-
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LBCSPNRIS
Bro coSMETTQUES
Um nachhaLtige Ergebnisse erzieten zu können,
ist es notwendig, dass Kosmetikerin und Kundin
den Weg gemeinsam beschreiten.

chen, wie wichtig die Fortsetzung und
Ergänzung ihrer Arbeit zu Hause ist.

Die

Ergänzung zut alleinigen
Heimpflege bilden Sie und Ihr Behandlungsangebot. In der Kabine bieten Sie mithilfe von apparativer Kosmetik, okklusiven Behandlungen
sowie Spezialbehandlungen der Kundin Pflege an, die nur im Kosmetikinstitut möglich ist. Um dauerhaft gute
Pflegeergebnisse zu erzielen, ist es un-

zu Hause
durch wirkstoffi ntensive Systempfl eabdingbar, diese Arbeit
ge

fortzusetzen.

Während des ersten Besuchs der Kundin erfolgt eine detaillierte Hautanaly-

se. Anhand dieser

wird eine reaiisti-

sche Pfl ege-Zielvereinbarung defi

ür

niert.

Behandtungsbeispiet
Diagnose: normale HauVTendenz
Mischhaut, die Zeichen einerAtrophie
sowie Feuchtigkeitsmangel aufweist.

Behandlungsziel: Steigerung

des

Feuchtigkeitsgehalts, Straffung der
Haut.

Ablauf: Bei derWahl der Pflegepräparate ist daraufzu achten, dass feuchtigkeitsspendende bzw. straffende Inhaltsstoffe enthalten sind. Ideal. um

INSTITUTS. UND HEIMPFLEGE
Eine Kundin, die zwar regelmäßig zur BehandLung kommt, zu Hause aber wenig bis
keine Pflege verwendet, hat keine dauerhaften Pftegeerfotge zu verzeichnen - ganz
anders die Kundinnen, die konsequent ihre Haut mit Wirkstoffkosmetik versorgen.
Dazu gehört die Verwendung einer Systempflege, die aus Reinigungspräparaten, einerTages- und Nachtpftege sowie einerAugenpflege besteht. Die Systempflege ist
der entscheidende Unterschied zur Verwendunq einer einzetnen Creme.
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Mit kurz- und langkettiger Hyaluronsöure
und dem Extrakt aus WeiJ3en Lupinen.
Palstert die Haut aut' und mildert spürbar
u n d si chtb a r Trocken h eits- F öltch e n.

LBC/PARIS BioCosmdtiques GmbH

D-6f253 Neu-lsenburg
Telefon +49 (0) 61 02 / 8 13 98-0
lbc@lbc-paris.de . www.lbc-paris.de
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.

Zum Einstieg eignen sich Peetingmethoden,
um evt[. vorhandene Hyperkeratosen abzutragen, die Durchbtutung anzuregen und
damit die Wirkstoffaufnahme zu erhöhen.
Mögtich sind neben klassischen Enzymauch Kräuterpeetings mit und ohne Schälung, Fruchtsäurebehandlungen oder auch
apparative Methoden wie Mikrodermabrasion.
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Spezia[behand[ungen mit Unterstützung
von apparativer Kosmetik zur tieferen Einschleusung von Wirkstoffen wie z.B. Q[rascha[[ oder Microneed[ing sind unabdingbar, wenn schnelte Ergebnisse erziett
werden sotten.

.

Ebenfa[[s empfeh[enswert ist die Anwendung von okklusiven Masken wie z.B. Gipsoder Thermomodetlagen sowie spezielten
Gelmasken, die zur tieferen Penetration der
Wirkstoffe beitragen.

.

A[s Massagetechnik ist die manuette
Lym p hd rai na ge besonde rs em pf eh [enswert.
Mithitfe der spezielten Griffe werden Schtacken abtransportiert, der Stoffaustausch
zwischen Zette und Gewebe wird verbessert, die Haut wird somit besser versorgt,
der Teint erstrahtt.

lm Institut eignen sich zum Einstieg spezielte Peetingmethoden, um evt[. vorhandene
Hyperkeratosen abzutragen, die Durchbtutung anzuregen und damit die Wirkstoffaufnahme zu
e

rhö he n.

den Feuchtigkeitsgehalt der Haut anzureichern, sind z.B. Hyaluronsäure,

PFLEGEPLAN FüR ZU HAUSE
. Die Basis einer guten Hautpflege bitden
Reinigungsmitch und Tonic, we[che morgens und abends benutzt werden sollten.

.

Danach wird morgens die Tagespftege mit
feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen a uf getragen. Ein zusätztich integrierter Lichtschutzfaktor fängt zudem hautschädigende

UV-Strahten ab.

.

Abends erfotgt die Verwendung der Nachtpftege mit hochkonzentrierten Anti-AgingWirkstoffen.

.

SowohI morgens a[s auch abends steht zudem eine Augenpftege mit straffenden Inhaltsstoffen auf dem Pf[egeptan.

.

Empfehlenswert ist eine Amputtenkur, da
sie hochkonzentrierte Wirkstoffe enthä[t
und schnette Pf legeer{otge verspricht.

.

Nach Abschtuss der Ampu[[enkur soltte in
den Heimpf legeptan ein Serum integriert

werden, um weiterhin Inhattsstoffe hochdosiert der Haut zur Verfügung zu stetlen.
Dieses sottte unter der Nachtpftege verwendet werden.

.

Zum Boosten der Haut ist das Auftragen
einer Maske einmaI wöchent[ich oerfekt.

Panthenol, Algen, AIoe vera oder auch
Saccharide Isomerate.
Hautstraffende und dem Alterungsprozess entgegenwirkende Wirkstoffe sind
u.a. Peptide,Vitamin-A-Derivate, Kollagen oder auch Resveratrol. Sehrwichtig ist es außerdem, auf Antioxidanzien zu achten, da freie Radikale
maßgeblich am Altemngsprozess beteiligt sind. Q10, dieVitamine A, C und
E sowie dieAmlabeere sind ausgezeichnet geeignet, da sie nicht nur als Radikalfänger wirksam sind sondern auch
weitere Anti-Aging-Eigenschaften aufweisen.
Je nachdem welche Pflegepräparate
die Kundin zuvorverwendet hat, sollte das Umstellen der Produkte ,,Step
by Step" erfolgen, da die Haut sich oft-

mals erst an die Wirkstoffpflege gewöhnen muss. Um schnell sichtbare
Ergebnisse zu erzielen, sind Kur-Pflegepläne sinnvoll. Alle 2 bis 4 Wochen
und dies ca. 6 bis 8 Mal kommt die
Kundin zu Ihnen ins Institut. Parallel
dazu wird ein Pflegeplan für zu Hau-

se erstellt. Wichtig ist es, wenn das
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Ziel erreicht ist, weiter die dem Hautzustand entsprechende Pflege zu verwenden, wobei immer die momenta-

nen Hautbedürfnisse berücksichtigt
werden sollten, welche durch Jahreszeiten, aber auch durch Stress oder
Krankheiten etc. beeinflusst werden.

Fazit
Um aufdas Beispiel Fitnessstudio zu-

rückzukommen: Wird die Mitgtiedschaft gekündigt und der alte Lebens-

stil ohne Bewegung fortgeführt,
werden Sie das bisher Erreichte
schnell wieder verlieren. Wer also mit
der Heimpflege wieder aufhört, wird
bereits nach kurzer Zeit zu dem ur-

sprünglichen Hautzustand zurück-

n

kehren.
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DR. MED. CHRISTINE
SCHRAMMEK-DRUSIO
Die Arztin für Hauterkrankungen/Attergotogie und Anti-

Aging-Expertin entwickett
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