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Einen Augenblick

Powerpflege

für den Mann

Kräuterschälkur

DER NEUE SENSIDERM
EYE BALM

SCHNELL UND
U N KO M P L I Z I E R T

Z W E I H AU T T Y P E N –
Z W E I B E H A N D LU N G E N

bitte!

GREEN PEEL®

Milde und glättende
Augenpflege
Verträglichkeit augenärztlich bestätigt*

NEU

*Wissenschaftliche Studie unter ophthalmologischer Aufsicht an 30 Personen

Sensiderm
Eye Balm
Kostenlose Hautberatung auf
www.schrammek.de

The power of medical beauty.

E D I TO R I A L

H e y D r. m e d .
Christine Schrammek
Kosmetik Community
W

enn wir auf den Anfang des Jahres 2021 zurückschauen, blicken wir in hoffnungsvolle, aber auch
fragende Gesichter. Stück für Stück haben wir kleinere
und größere Erfolge erzielt und neuen Optimismus
geschöpft. In dieser Ausgabe der derma.cos wagen wir
einen Blick nach vorne: Lassen Sie sich überraschen von
den neusten Innovationen in puncto Hautpflegeprodukte
und blicken Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft. Neben
wertvollen Tipps für die Hautpflege in der kältesten Jahreszeit, verrät uns Christina Drusio in der Sprechstunde auf
Seite 34 ihre Pflegeroutine und erklärt, warum Hautpflege
so wichtig ist. Mit den ersten Wintertagen steigt auch
die Vorfreude auf Weihnachten, daher haben wir unsere
schönsten Geschenkideen zusammengestellt – zum Verschenken und selbst verwöhnen.
Nach den oft hektischen Weihnachtstagen kommt die Zeit
zwischen den Jahren, in der es meist etwas ruhiger wird
und wir entschleunigen können. Vielleicht ist das ja genau
der passende Zeitpunkt, sich mit dem Thema nachhaltige
Datenverarbeitung zu befassen! Wie gehe ich mit meinen
Daten um, brauche ich wirklich so eine Fülle an Daten und
was bedeutet das für unsere Umwelt? Profitieren Sie von
unseren nützlichen Tipps zur Reduktion von Datenmüll
auf Seite 10! Und wer noch nach Unternehmungen außerhalb der vier Wände für die Feiertage sucht, dem empfehlen
wir einen Städtetrip nach Prag zur magischen Winterzeit
oder aber einen Wanderausflug. Ganz gleich wofür Sie
sich entscheiden: Schenken Sie Ihrem Körper und Ihrer
Seele regelmäßig einen Augenblick der Aufmerksamkeit
und bleiben Sie stets positiv! Wir wünschen Ihnen eine
entspannte Weihnachtszeit und viel Freude beim Lesen!
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D i e Fa m i l i e h a u t n a h
PERSÖNLICHE EINBLICKE

D

r. med. Christine Schrammek Kosmetik steht seit über 60 Jahren im
Zeichen der Schönheit. Aus dem einst kleinen Kosmetikbetrieb ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen geworden.

Die fachliche Hautkompetenz gehört zu den zentralen Pfeilern des Familienunternehmens, welches sich bereits in der dritten Generation befindet. An
der Spitze stehen die beiden Dermatologinnen Dr. med. Christine SchrammekDrusio und Christina Drusio. Komplettiert wird die Unternehmensführung
durch Sohn Alexander Drusio, der erfolgreich das operative Geschäft leitet und
die strategische Ausrichtung verantwortet. Wir wollen die drei genauer kennenlernen und haben Ihnen einige persönliche Fragen gestellt.

D r. m e d . C h r i s t i n e S c h r a m m e k- D r u s i o ,
D e r m ato lo g i n , A l le rg o lo g i n u n d A n t i - Ag i n g E x p e r t i n

Mein absolutes Lieblingsprodukt: RetiNight Essence

Mein Reiseziel #1: Lago Maggiore

In meiner Pflegeroutine darf nicht fehlen: Augenpflege

So finde ich den Winter:

Kochen oder Essen gehen? Kochen
Ein Fun Fact über mich: Schuhe sind bei mir Rudeltiere
Meine Lieblingsspeise: Steinpilzsuppe
Mein persönliches Vorbild: Michelle Obama
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich… ein Ehrenamt
übernehmen

Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte: Becoming
von Michelle Obama

Ich gehe niemals ohne … aus dem Haus:
Wimperntusche

06

Dieses Wort beschreibt mich am besten: zuverlässig
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Christina Drusio

Alexander Drusio

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Geschäftsführender Gesellschafter

Mein absolutes Lieblingsprodukt: Enzyme Regulating

Mein absolutes Lieblingsprodukt: Super Vitalizing

Cream and Peeling – ein echter Alleskönner!

Biocellulose Mask

In meiner Pflegeroutine darf nicht fehlen: Herbal

In meiner Pflegeroutine darf nicht fehlen: Perfect

Care Lotion – mit dem Tonic wird der pH-Wert der Haut

Skin Peeling – danach fühle ich mich sehr frisch

nach der Reingung regeneriert und meine Haut fühlt
sich frisch an!

Kochen oder Essen gehen? Essen gehen

Kochen oder Essen gehen? Sehr gerne kochen!

Meine Lieblingsspeise: Sushi

Meine Lieblingsspeise: Sushi & italienische Pastagerichte

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich… mehr Reisen

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich… noch mehr Zeit

Ich gehe niemals ohne … aus dem Haus: meiner Frau

in meine persönliche Weiterentwicklung investieren! Es

zu sagen, dass ich sie liebe

gibt so viele spanende Bücher, Artikel, Dokumentation
oder Lernplattformen!

Mein Reiseziel #1: Mittlerer Osten

Ich gehe niemals ohne … aus dem Haus: Handy

So finde ich den Winter:

Mein Reiseziel #1: Südafrika
Ein Fun Fact über mich: Beinahe wäre ich professioneller
So finde ich den Winter:

DJ geworden
Mein persönliches Vorbild: meine Mutter

Ein Fun Fact über mich: In der Jugend hatte ich für einige
Zeit den Spitznamen Turbo Tina. Nach einer Sportver-

Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte: Scaling Up:

letzung musste ich eine zeitlang auf Krücken gehen und

How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don't

bin scheinbar nur echt langsam vorwärtsgekommen.

von Verne Harnish

Mein persönliches Vorbild: Meine Großmutter und

Dieses Wort beschreibt mich am besten: ungeduldig

meine Mutter – zwei echte Power-Frauen!
Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte: Lean in:
Women, Work, and the Will to Lead von Sheryl Sandberg
Dieses Wort beschreibt mich am besten: kreativ
T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Hautpflege im Winter
I S T I H R E H AU T F Ü R D I E K A LT E J A H R E S Z E I T
G E WA P P N E T ? T E S T E N S I E I H R W I S S E N !

D

ie Wintersaison steht kurz bevor und wir träumen
bereits sehnsüchtig von Schnee und einem Kamin-

feuer, wie aus dem Bilderbuch. Je kälter es wird, desto
mehr hat unsere Haut jedoch mit den winterlichen Temperaturen zu kämpfen. Sowohl die kalte Luft draußen
als auch die Heizungsluft sind trocken und trockene
Luft entzieht der Haut die Feuchtigkeit. Zudem nimmt
bei Kälte die Produktion der schützenden Hautlipide ab.
Trockenheit, Juckreiz und Rötungen sind die Folgen.
Was unsere Haut in dieser Zeit benötigt, ist eine Hautpflegeroutine, die neben Feuchtigkeit mit wertvollen
Lipiden der Haut Schutz bietet.
Setzen Sie im Winter deshalb auf eine reichhaltige Pflege,
die zusätzlich die Hautbarriere stärkt. Stimmen Sie Ihre
Hautpflege auf Ihren Hauttyp ab und vermeiden Sie Produkte, die Ihre Haut austrocknen. Rückfettende Produkte
zur Reinigung, Tagespflege mit reichhaltigen Texturen
und UV-Schutz, sowie regenerierende Nachtcremes sind
zu empfehlen. Vergessen Sie außerdem Ihre Hände, die
Augenpartie und die Lippen nicht! Grundsätzlich gilt es,
die Bedürfnisse der eigenen Haut zu erkennen. Um Ihre
Haut richtig einzuschätzen und eine, auf Ihren Hautzustand abgestimmte Pflegeroutine zu finden, ist eine Beratung beim Profi immer die beste Option!

Wie gut kennen Sie Ihre Haut?
Prüfen Sie Ihr Wissen rund um das Thema Haut und Winterpflege mit unserem Quiz.
(Bitte pro Frage eine Antwort ankreuzen)
1. Was benötigt die Haut besonders zur Winterzeit?
Fett und Feuchtigkeit
Häufige Reinigungsrituale
Eine reine Feuchtigkeitspflege
2. Was kann zur vorzeitigen Hautalterung führen?
UV-Strahlung & Nikotin
Ein regelmäßiges Säurepeeling
Zu reichhaltige Pflege
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3. Welche Pflegeschritte sind für die tägliche

1-4 richtige Antworten

Anwendung geeignet?

Sie haben erste Basiskenntnisse zu Ihrer Haut, die noch

Reinigung, Peeling & Nachtpflege

ausgebaut werden können! Noch mehr zum Thema

Reinigung, Tagespflege, Nachtpflege

Haut finden Sie z.B. auf unserem BeautyBlog unter

Reinigung, Tagespflege & Maske

www.schrammek.de/beautynews

4. Welchen pH-Wert hat die Haut?

5 -7 r i c h t i g e A n t w o r t e n

2,0

Gut gemacht! Sie wissen schon eine Menge über Ihre

5,5

Haut und deren richtige Pflege. Bleiben Sie dran und

6,9

werden auch Sie zum Beauty Expert.

5. Was sollte in kalten Jahreszeiten vermieden werden?

8 -10 richtige Ant wor ten

Zu heißes Duschen/Baden

Level: Beauty Expert! Sie kennen Ihre Haut schon sehr

Regelmäßige Anti-Aging-Pflege

gut und sind mit der Pflege bestens vertraut.

Produkte mit Lichtschutzfaktor

Herzlichen Glückwunsch!

6. Was kennzeichnet die sogenannte T-Zone?
Sie verfügt über mehr Talgdrüsen

Beauty Expert Jennifer Wels persönlicher Pflege-

Der Bereich neigt zu Trockenheit

tipp für reichhaltige Winterpflege:

Sie ist besonders empfindlich
Geben Sie 1-2 Tropfen Vitalizing
7. Wie heißt der Farbstoff, der für unsere

Oil Concentrate zu Ihrer Tages-

Hautbräune verantwortlich ist?

pflege – das schenkt Ihrer Haut

Collagen

eine Extraportion Reichhaltig-

Melanin

keit bei kalten Temperaturen und

Epidermis

trockener Heizungsluft.

8. Wie nennt man die drei Hautschichten?
Oberhaut, Hornhaut, Unterhaut
Oberhaut, Lederhaut, Schutzhaut
Oberhaut, Lederhaut, Unterhaut
9. Wann sollte man einen Sonnenschutz nutzen?
Tagsüber im Sommer
Tagsüber das ganze Jahr
Tag und Nacht im Frühjahr und Sommer
10. Womit hat die Haut im Winter besonders zu kämpfen?
Trockenheit
Sonnenbrand
Hyperpigmentierung

Auflösung: 1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8c, 9b, 10a
T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Schluss mit digitalem
Datenmüll
N A C H H A LT I G E DAT E N V E R A R B E I T U N G - D E R
U M W E LT Z U L I E B E

W

er kennt es nicht? Unzählige Fotos von diversen

Unmenge an Datenmüll – schließlich ist unbegrenzter

Veranstaltungen, längst verjährte Videos und

Speicher günstiger als die Untersuchung und Kategori-

E-Mails, die wir – seien wir Mal ehrlich – nie wieder lesen

sierung der Daten. Dabei kennen die Firmen im Schnitt

werden. Während damals Videokassetten und CDs unsere

nur weniger als die Hälfte ihrer Dateninhalte. Die soge-

Regale füllten, können wir heute alles bequem in den

nannten „Dark Data“ sind dabei nicht nur schädlich für

Speichern unserer Laptops & Smartphones „verschwin-

die Umwelt, sondern verursachen auch zusätzliche Kosten.

den“ lassen.
Statista prognostiziert, dass die Menge an Dark Data bis
Der Trend zum Archivieren steigt – ganz zum Leid unserer

2025 auf den 5-fachen Wert steigen wird, wenn die Men-

Umwelt. Doch was hat der Klimaschutz eigentlich mit

schen ihr Handeln nicht überdenken. Das würde auch

Datenmüll zu tun? Die Sicherung von Daten benötigt

den 5-fachen Energieverbrauch bedeuten, der für die

eine Menge Energie, um die Infrastruktur mit Strom zu

Stromversorgung benötigt wird.

versorgen. Jedes Unternehmen produziert jährlich eine
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Doch nicht nur Unternehmen sind betroffen, auch Privatpersonen horten fleißig ihren Datenmüll. Wichtige
Speicherressourcen und Energie werden kontinuierlich
verschwendet, wodurch zunehmend Co2-Emissionen
entstehen – dabei könnte die Digitalisierung unseren
ökologischen Fußabdruck effektiv verkleinern!
Egal ob privat oder im Beruf. Ein sinnvoller Umgang mit
Daten ist die Aufgabe jedes einzelnen von uns. Doch wie
können wir dieser Problematik entgegenwirken?

Wir haben einige nützliche Tipps, wie Sie
Ihren

Datenmüll

langfristig

beseitigen

können:
• Deinstallieren Sie nicht mehr benötigte
Programme und Apps
Programme oder Apps, die länger als ein Jahr auf ihrem PC oder Handy nicht genutzt wurden, sollten gelöscht werden.
• Versteckte Software finden
Durch die Installation von kostenfreien Programmen
und Apps werden häufig Zusatzprogramme mit eingeschleust. Diese können Sie mit Tools wie „Should I
remove it“ aufspüren und entfernen.
• Dubletten löschen
Doppelte Dateien sind meist unnötig und sollten gelöscht werden, um die Geschwindigkeit des Geräts zu
steigern und Speicherplatz freizugeben.
• Backups erstellen
Sichern Sie wertvolle Daten regelmäßig mithilfe von

2020 haben Unternehmen mit
ihrem Datenmüll ganze

5,8

Millionen
To n n e n C 0 2 p r o d u z i e r t

Backups und löschen sie die Daten von allen Geräten,
auf denen sie aktuell nicht benötigt werden.
• Datenpflege
Finden Sie ein System für Ihre Datenablage, die Ihre
Daten zukünftig in sinnvolle Kategorien einsortiert.
Machen Sie sich Gedanken, welche Daten Sie temporär

Um diesen CO2-Ausstoß zu
kompensieren, müsste ein
Wa l d 5 0 - m a l s o g r o ß w i e
Berlin gepflanzt werden!

benötigen und somit zeitig löschen können und welche
Inhalte besonders sorgfältig abgespeichert werden
sollten.

1 Quelle: Cloudcomputing-insider.de
2 Quelle: Focus.de

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Geschenkideen
ZU WEIHNACHTEN FÜR IHRE LIEBSTEN

CHALLENGE-BOX "ACHTSAMKEIT"
JO & JUDY

KALENDER 2022
A5 "NOW IS THE TIME"
JO & JUDY
www.joandjudy.com
29,90 Euro

www.joandjudy.com
12,00 Euro

P i l l a r Va s e 2 4 c m
NORDIC NEST
www.nordicnest.de
39,00 Euro

Theo Teekanne
NORDIC NEST
www.nordicnest.de
75,00 Euro

P o w e r Fa c e + B o d y Wa s h

for Men

S a n d s t o n e Wo l l d e c k e
NORDIC NEST

www.schrammek.de
200ml 23,00 Euro

www.nordicnest.de
63,00 Euro

H y a l u r o n HY+
Performance Serum
Fe u c h t i g k e i t s b o o s t e r
www.schrammek.de
30ml 49,00 Euro

Ageless Future
Day Cream
www.schrammek.de
50ml 42,00 Euro
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lif e & style
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Zuhause im Jungle
M I T D I E S E N T I P P S G E L I N GT DA S J U N G L E FEELING IN DEN EIGENEN 4 WÄNDEN

d e r m a.c o s

E

s wird grün in unseren Wohnungen – nach Jahren
des minimalistischen, skandinavischen Interior-

Trends, feiern exotische Zimmerpflanzen ihr Comeback!
Auf Plattformen wie Instagram oder Pinterest sieht man
immer mehr wilde Pflanzen, die den heimischen Jungle
gestalten. Auch in meiner, sehr skandinavisch einge-

richteten Wohnung ist es grüner geworden. Nachdem
ich lange Zeit überzeugt davon war, dass mein Daumen
alles andere als grün ist, hat sich bei mir in den letzten
Wochen und Monaten eine neue Leidenschaft entwickelt.
schnell ein gutes Gefühl für den richtigen Gießzeitpunkt
Es ist gar nicht so schwer, wie ich anfangs dachte, wenn

entwickeln können. Wenn die Ufopflanze ihre Umgebung

man die Grundlagen beachtet: Topfgröße, Standort und

liebt, wachsen viele kleine Ableger neben dem Stamm der

Gießen. Die erste Pflanze, die bei mir einzog, war die

Mutterpflanze. In kleinen Töpfen eingepflanzt, werden

Monstera deliciosa, auch bekannt als Fensterblatt. Die

daraus ganz schnell neue, größere Pflanzen. So haben

ursprünglich im südamerikanischen Jungle beheimatete

die Ableger der Ufopflanze übrigens einen Platz bei uns

Grünpflanze, ist super pflegeleicht und gedeiht in ihrem

im Marketing-Büro gefunden! Meine Kollegen und Kolle-

großen Kübel prächtig. Jede Woche kann ich beobachten,

ginnen freuen sich sehr darüber.

wie ihr ein neues Blatt wächst – und das gibt mir den Ansporn, sie weiter gut zu pflegen und dadurch immer größer

Einen richtigen Jungle habe ich zwar noch nicht bei mir

werden zu lassen. Sie steht bei mir auf der Fensterbank,

Zuhause, aber die tropischen Trendpflanzen unterstrei-

an einem halbsonnigen Platz und freut sich einmal die

chen den cleanen, skandinavischen Look, den ich so

Woche über etwas Wasser. Übrigens ist die Monstera

liebe. Und sie verschönern nicht nur die Wohnung, son-

deliciosa aufgrund ihrer Beliebtheit, in nahezu jedem

dern tragen auch zu einem besseren Raumklima bei. Wer

Blumen- und Gartencenter erhältlich.

mehr über die Trendpflanzen erfahren oder sich selbst
inspirieren lassen möchte, der kann auf Bücher wie z.B.

Wer es lieber etwas dezenter und kleiner mag, der sollte

„Wild at home“ (Lauren Camilleri, Sophia Kaplan) oder

beim nächsten Gartencenter-Besuch nach der Ufopflanze

„So überleben Zimmerpflanzen garantiert“ (Veronica

(Pilea peperomioides) Ausschau halten. Diese kleine

Peerless) zurückgreifen. Dort findet man nicht nur

Pflanze, mit ihrem extravaganten Aussehen wird auch

weitere Pflanzen, sondern auch alles rund um ihre Pflege.

chinesischer Geldbaum genannt und ist erst vor ein paar
Wochen bei mir eingezogen. Mit ihren kleinen runden
Blättern kann ihre Ähnlichkeit zu fliegenden Untertassen
nicht abgestritten werden. Auch sie hat bei mir einen Platz
in einem kleinen Topf auf der Fensterbank gefunden.
Da sie, ähnlich wie die Sonnenblume, ihre Blätter zur
Sonne ausrichtet, sollte man sie regelmäßig drehen. Ca.
einmal die Woche bekommt sie einen Schluck Wasser.
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass sich weder Staunässe noch Trockenheit entwickeln. Deswegen empfehle
ich am Anfang hin und wieder mit dem Finger zu fühlen,

LUCINA BRÜNER

ob die Erde zu nass oder zu trocken ist und dementspre-

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

chend das Gießverhalten anzupassen. So habe ich recht

Team Marketing
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Body Positivity
S C H LU S S M I T I D E A L E N
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I

n den sozialen Medien findet man immer mehr Bilder

einen längeren Zeitraum zu Einschlaf- oder Durch-

von Menschen, die stolz ihren Körper präsentieren –

schlafstörungen wird es allerhöchste Zeit für eine Runde

und zwar mit allen Dehnungstreifen, Pickeln, Cellulite

Entspannung!

und Bauchspeck, den sie natürlicherweise haben. Mehr
als 8,3 Millionen Bilder werden unter dem Hashtag

Seinen Körper schätzen

#BodyPositivity gepostet.

Der Körper leistet jeden Tag eine Menge, ohne dass wir

Der Ursprung dieser Bewegung reicht allerdings schon

bewusst daran mitwirken. Dass wir gesund sind und ein

sehr viel weiter zurück. Schon im 19. Jahrhundert, in einer

autonomes Leben führen können, ist nicht selbstver-

Zeit, in der der Feminismus gerade erwachte, kämpften

ständlich. In einem Tagebuch kann festgehalten werden,

Frauen gegen das vorherrschende Schönheitsideal. In

wofür wir dankbar sind. Unser Tipp: Das 6-Minuten

den 70iger Jahren demonstrierten Menschen gegen die

Tagebuch von Dominik Spenst für eine gezielte Selbst-

Fettfeindlichkeit und versuchten, der Diskriminierung

reflexion und mehr Fokus auf das Gute in uns.

entgegenzuwirken. In den sozialen Netzwerken wird
dieser Trend nun fortgeführt und erreicht dank globaler

Den Körper nicht auf sein Gewicht reduzieren

Reichweite nun mehr und mehr Aufmerksamkeit und

Ein gutes Körpergefühl wird weder durch die Zahl auf

dadurch noch viel mehr Menschen. Die Botschaft hinter

der Waage, die Kleidergröße oder den BMI definiert.

der Body Positivity Bewegung ist klar: Akzeptanz für

Wichtig ist, genug Energie für den Tag zu haben und sich

unterschiedliche Körper - sei es Körperformen, Körper-

in seiner Haut wohlzufühlen!

umfänge oder individuelle Körpermale! Menschen werden
diskriminiert, weil sie den schwer zu erreichenden

Keine Vergleiche ziehen

Schönheitsidealen nicht entsprechen – und genau dar-

Die sozialen Medien wie Facebook und Instagram machen

auf soll die Bewegung aufmerksam machen. Der Wandel

es einem leicht, seinen eigenen Körper mit den Körpern

auf struktureller Ebene sowie ein Umdenken auf indivi-

auf Bildern von anderen Menschen zu vergleichen. Da-

dueller Ebene sind wichtig, um den Fokus auf das Innere

bei werden in den Netzwerken die Bilder sehr häufig

weg vom Äußeren zu lenken – denn jeder Körper ist

bearbeitet und Makel kaschiert in dem Streben nach

schön, so wie er ist.

Perfektion. Zumal dort auch nicht alle Körpertypen repräsentiert sind! Wenn die sozialen Medien uns zu sehr

Erste Schritte seinen Körper mehr zu lieben:

beeinflussen, ist es Zeit für eine digitale Detox Kur.

Auf seinen Körper hören

Die Body Positivity Bewegung hat noch einen langen Weg

Der eigene Körper weiß in der Regel am besten, was

vor sich. Wie kann also jeder einzelne von uns etwas dazu

einem gut tut und sendet dementsprechende Signale.

beitragen, die Bewegung voranzutreiben? Ein wichtiges

Deswegen ist es wichtig, sich zwischendurch eine Aus-

Stichwort lautet „Verbundenheit“: Menschen, die sich

zeit von Trubel und Lärm zu nehmen, um auf diese

wohl in ihrem Körper fühlen, müssen sich stark für die-

Signale hören zu können. Kommt es beispielsweise über

jenigen machen, die es nicht tun.

E x p e r t e n T i p p v o n u n s e r e m S o c i a l M e d i a Te a m :
L assen wir uns zu sehr von anderen Personen und
deren Körper in den sozialen Medien beeinflussen,
sollten wir einen klaren Schlussstrich ziehen: Allen
Personen und Profilen, die uns negativ beeinflussen,
e n t f o l g e n ! E i n r e d u z i e r t e s Fe e d m i t a u t h e n t i s c h e n
und inspirierenden Inhalten, haben einen positiven
Einfluss auf unsere eigene Körperwahrnehmung.
T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Städtetipp
PRAG
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D

ie Stadt der tausend Türme an der Moldau bietet

ren. Hier gibt es leckere traditionelle Spezialitäten wie

einen Winterurlaub ohne Trubel. Mit beeindru-

„Tredelnik“, ein gerolltes und mit Zucker bestäubtes

ckenden Bauten und Sehenswürdigkeiten punktet

Gebäck und natürlich tschechisches Bier.

die tschechische Hauptstadt in allen Stadtteilen. Die
ehemalige Residenzstadt und Zentrum der böhmischen
Region ist reich an Kultur und vielfältiger Architektur.
Im Winter hat die Stadt einen unbestrittenen Zauber,
denn wenn die ersten Schneeflocken fallen, wird es stiller
in Prag. Natürlich wird es in dieser Stadt niemals ganz
leise, aber der Tourismus-Trubel vom Sommer klingt
langsam ab. Bei den kühlen Temperaturen locken
unzählige Kirchen und Museen, aber ebenso gemütliche
Cafés, Bars und Kneipen zum Aufwärmen. Nach einem
ausgedehnten Winterspaziergang kann man in den
vielen kleinen Restaurants mit böhmischer Küche wieder
Energie tanken. Die tschechische Küche ist geprägt von
Fleischgerichten, serviert mit deftigen Soßen und herzhaften Klößen.

10 Minuten vom Zentrum entfernt liegt das Kosmetik-

Eine absolute Sehenswürdigkeit ist die Karlsbrücke. Sie

studio „Essens Boudoir“, das mit wirkungsvollen Dr.

ist die älteste erhaltene Brücke über der Moldau und

med. Christine Schrammek Produkten arbeitet. Wer sich

eine der ältesten Steinbrücken Europas. Besonders be-

in der trubeligen Weihnachtszeit eine Auszeit gönnen

eindruckend sind die großen, steinernen Statuen von

möchte, ist hier genau richtig. Mit viel Liebe zum Detail

Heiligen und Patronen, die den Rand der Brücke zu bei-

bietet das kleine Studio erholsame Gesichtsbehandlungen

den Seiten säumen. Von ihr aus hat man einen guten

in entspannter Atmosphäre.

Blick auf die Prager Burg. In der Adventszeit werden die
Laternenlichter von einem Laternenwärter angezündet.
Damit soll die beinahe vergessene Tradition der Laternenanzünder fortgeführt werden. Um vier Uhr nachmittags kann man den Laternenwärter auf der Brücke dabei
beobachten, wie er von Laterne zu Laterne wandert.
Schon gewusst? Hinter der Karlsbrücke befindet sich die
engste Gasse in Prag. Sie ist gerade einmal 50 Zentimeter
breit und hat eine eigene Fußgängerampel. Die Gasse
führt zum Eingang des Restaurants Certovka, von wo
aus man einen interessanten Blick auf die Karlsbrücke
genießen kann. Die Fußgängerampel wurde übrigens
installiert, damit die Prager Feuerwehr, die Gasse als
offiziellen Notausgang des Restaurants anerkennt.
Von der Ruhe auf der Brücke hinein ins Leben durch
die schmalen Gassen – auf dem böhmischen Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring macht sich die Weihnachtsstimmung bemerkbar. Die Lichter des großen
Weihnachtsbaums

strahlen

und

die

Gotteshäuser

schmücken sich mit prachtvollen geschnitzten Figu-

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Wa n d e r n i s t d a s
neue Spazieren
STRESSKILLER UND
E N T S PA N N U N G S G A R A N T I N E I N E M

D

er Wandersport erfreut sich neuer Beliebtheit und

Knochen und Muskulatur

bietet gleichzeitig so viele positive Effekte. Der

Wandern hat positive Effekte auf unseren kompletten

Genuss der Freiheit und der Natur, der Wunsch nach

Bewegungsapparat, da es gelenkschonender als andere

körperlicher Aktivität an monotonen Lockdown-Tagen

Laufsportarten wie beispielsweise Joggen oder Ball-

und auch der Urlaub in den heimischen Gebieten. All

sportarten ist. Wer regelmäßig wandert, stärkt nicht nur

dies hat für viele von uns das Wandern, insbesondere

die Knochen, Sehnen und Bänder, sondern entlastet mit

im vergangenen Jahr, zu einer der beliebtesten Freizeit-

einer trainierten Beinmuskulatur auch zusätzlich noch

und Reiseaktivitäten gemacht.

die Knie- und Hüftgelenke.

Es ist nicht nur eine perfekte Ausdauer-Aktivität. Wandern

Atmung

verbindet Sport mit Geselligkeit und oft einmaligen

Regelmäßiges Wandern an der frischen Luft sorgt dafür,

Naturerlebnissen. Nicht ohne Grund geben rund 7 Mil-

dass unsere Lungen besser belüftet werden, was zu

lionen Menschen der deutschen Bevölkerung (über 14

einem verbesserten Gasaustausch führt. Gleichzeitig

Jahren) an, regelmäßig zu wandern.

können wir unseren Körper dabei unterstützen, die
Atmung zu vertiefen, den Brustkorb zu mobilisieren und

Jeder, der auch nur gelegentlich wandern geht, weiß aus

die Atemmuskulatur zu trainieren. Auf die Höhe kommt

persönlicher Erfahrung, wie gut ein Ausflug in die Natur

es an: Vorsicht bei allzu großen Höhenetappen, da mit

tut. Egal ob im Wald, am Meer oder in den Bergen – be-

zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel die Dichte

reits die ersten Schritte in wunderschöner Landschaft

der Luft abnimmt und somit der Körper weniger Sauer-

und an harmonieerfüllten Orten führen zu Entspannung

stoff aufnehmen kann. Lieber langsam die Höhenmeter

und ein Gefühl des Wohlfühlens entsteht. Ein Sport, der

in Angriff nehmen für eine gute Akklimatisierung.

für sich steht und der ohne smarte Fitnesstrainer, teures
Equipment oder zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten

Immunsystem

auskommt. Wandern ist für jedermann und es gibt zahl-

Durch klimatische Reize werden die körpereigenen

reiche Faktoren, die unseren Körper und unser Wohlbe-

Reaktionsmechanismen angekurbelt. Beim Wandern wird

finden dabei positiv beeinflussen.

nachweislich das Immunsystem gestärkt, indem gewisse
Abwehrzellen (natürliche Killerzellen) aktiviert werden.
Allerdings sollten Sie sich beim Wandern nicht über-

6 gute Gründe, warum auch Sie mit dem

anstrengen, da es bei übermäßiger Belastung häufiger

Wandern st ar ten sollten

zu Erkältungen und Infekten kommen kann.

Herz und Kreislauf

Ausgleich vom Alltagsstress

Bewegung und insbesondere Bewegung, bei der unser

Job, Familie und Freizeitstress können manchmal ganz

Puls nicht in die Höhe schießt, stärkt das Herz-Kreislauf-

schön schlauchen, auch wenn man es oft nicht direkt merkt.

System und verbessert die Pumpleistung des Herzens.

Regelmäßige Auszeiten an der frischen Luft machen

Die Blutgefäße bleiben elastisch und unsere Organe

den Kopf frei, lassen uns richtig tief durchatmen und

werden besser mit Sauerstoff versorgt. Wer regelmäßig

geben uns neue Energie.

wandern geht, kann sogar durch diese Form des Ausdauersports seinen Blutdruck senken!
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Erkundung wunderschöner Orte und Landschaften

denn Sie entlasten den Körper insbesondere bei langen

Neben allen gesundheitlichen Aspekten sollten Sie

oder stark ansteigenden Wanderwegen.

aber auch die Natur und ihre wundervolle Reize nicht
vergessen. Glasklare Bergseen, kilometerlange unbe-

D ie richtige Wanderroute f inden

rührte Landschaften und der Duft der Natur sind wahre

Die Wanderroute, in Form einer überdimensionalen

Inspirationsquellen und laden dazu ein, die Seele baumeln

Karte, direkt vor der Nase. Dieses Bild gehört vermutlich

zu lassen!

der Vergangenheit an! Online findet man mittlerweile
zahlreiche Apps & Services mit Vorschlägen für Wander-

D i e r i c ht i g e Vo r b e re i tu n g

routen, Tagestrips oder auch Touren mit Übernach-

Wer das „Spazierengehen“ auf ein neues Level bringen

tungsmöglichkeiten. Der Fantasie sind auch hier keine

möchte, sollte einige Dinge beachten. Starten Sie bei-

Grenzen gesetzt. Die folgenden 2 Apps sind unsere

spielsweise mit einfachen Wanderrouten. Bodenbe-

persönlichen Empfehlungen für einen perfekten Ein-

schaffenheit, Höhenunterschiede und die Länge der

stieg in die Wanderwelt!

Wanderstecke können Anfänger schnell an ihre Grenzen

• Bergfex

bringen. Eine gute Selbsteinschätzung der eigenen

• Komoot

Fähigkeiten ist also unabdingbar. Ebenso sollten Sie
sich eine geeignete Ausrüstung zulegen, die Ihnen das

Viel Spaß!

Wandern so angenehm wie nur möglich gestaltet. Perfekt sitzende Wanderschuhe und ein leichter Rucksack
mit etwas Stärkung sollten Ihre treusten Begleiter sein.
Wanderstöcke sind nicht nur bei Einsteigern beliebt,

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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L e t ‘ s g o Ve g g i e !
J E D E N TA G G E N I E S S E N –
GANZ OHNE FLEISCH
Entdecken Sie unser Speedy Shakshuka!
Shakshuka ist eine kulinarische Reise nach Israel und
besteht aus würzigen Tomaten, gestockten Eiern und
frischen Kräutern. Perfekt geeignet als herzhaftes Frühstück, zum Brunch oder als leichtes Mittagessen.
Zutaten für 2 Personen
• 1 große Zwiebel
• 1 rote Paprikaschote
• 1 Chillischote (optional)
• 2 EL Olivenöl
• 3 frische Tomaten
• 1/4 TL Edelsüßpaprika
Die Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln ist sehr

• Salz & Pfeffer

groß. Gemüse, Salate, aber auch Nüsse, Samen und

• 4 Eier

Getreide können wunderbar in der Küche eingesetzt und

• 2–3 Stiele glatte Petersilie

kombiniert werden. Auch daraus hergestellte Produkte
wie Brot, Nudeln und Co. sind in der Regel vegetarisch.

Step 1: Die Paprika entkernen und mit der Zwiebel in

Doch viele Menschen stellt die vegetarische Ernährung

Streifen schneiden. Olivenöl in einer großen Pfanne lang-

vor eine große Herausforderung, da es meist an fehlenden

sam erhitzen. Zwiebel und Paprika bei mittlerer Hitze

Kochideen sowie der Umsetzung scheitert. Denn wer das

ca. 5 Minuten anbraten.

klassische Gericht mit Fleisch, Gemüse- und Kartoffel-

Step 2: Tomaten sowie die Chillischote zerkleinern und

beilage gewöhnt ist, muss sich ein bisschen umstellen.

mit dem Paprikapulver unterrühren. Für ca. 5 Minuten

Doch alles halb so wild, denn viele einfache Gerichte

einköcheln und dabei öfter umrühren. Mit Salz und Pfeffer

wie Pasta, Bowls und Currys sind bereits von Hause aus

abschmecken.

vegetarisch.

Step 3: Mit einem Esslöffel 4 Mulden in das Sugo drücken.

Für die Umstellung ist es hilfreich, einen Wochenmarkt

Die Eier einzeln in einem Schälchen aufschlagen und an-

zu besuchen. Dort bekommt man die Möglichkeit, neue

schließend vorsichtig in die Mulden gleiten lassen. Halb

Gemüsesorten, sowie frische Kräuter kennenzulernen,

zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 6 Minuten garen, bis

die als Topping für Geschmack und gesunde Antioxi-

die Eier leicht gestockt sind.

dantien dienen. Tolle Inspirationen findet man übrigens

Wichtig: Das Eigelb sollte innen noch flüssig sein.

auch in der asiatischen Küche. Vielfältige Gerichte,

Step 4: Zum Servieren nochmals salzen und pfeffern.

bestehend aus Reis, Linsen, Erbsen, und Soja bieten eine

Die Blätter der Petersilie grob hacken und über das

pflanzliche Alternative. Die besten Variationen aus un-

Shakshuka streuen.

terschiedlichen Lebensmitteln entstehen jedoch beim

Unser Tipp: Um das Shakshuka abzurunden, empfehlen

Kochen selbst, daher ran an den Herd und los geht’s!

wir Pita, ein israelisches Fladenbrot oder frisches

Leider fehlt im Alltag oft die Zeit zum Kochen und

Baguette.

Experimentieren. Umso wichtiger ist es, ein paar einfache
vegetarische Gerichte zu haben, die schnell und mit

Guten Appetit!

wenig Zutaten zubereitet sind.
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beauty
S e i t e 2 3 -3 8

Einen Augenblick bitte
DER NEUE SENSIDERM EYE BALM
F Ü R S E N S I B L E H AU T

U

nsere Augen sind ein wahres Wunderwerk. Durch

ein so mildes Produkt nicht wirksam sein kann, der irrt.

sie nehmen wir die Welt um uns visuell wahr und

Denn der neue Problemlöser, entwickelt von den beiden

nutzen sie zugleich zur Kommunikation mit der Außen-

Dermatologinnen Dr. med. Christine Schrammek-Drusio

welt. Sie transportieren Emotionen, verleihen uns den

und Christina Drusio, ist nicht nur optimal verträglich,

persönlichen Ausdruck und sind folglich von beson-

sondern auch stark in der Wirkung. Ein umfassendes

derer Bedeutung. Sei es beim Kennenlernen oder beim

pflanzliches Wirkstoffquintett aus Augentrostextrakt,

Treffen mit unseren Lieben – zuerst schauen wir uns in

Centella Asiatica, ayurvedischem Arjunaextrakt sowie

die Augen. Verständlich, dass die Augenpartie daher

einer Mischung aus Weißdorn und arabischem Jasmin

möglichst immer strahlend und gepflegt aussehen

macht den Balm zu einem echten Highlight! Er beruhigt

soll. Leider unterliegt vor allem dieser Bereich unseres

gereizte Haut und wirkt gleichzeitig effektiv Alters-

Gesichts aber ganz besonders hohen Beanspruchungen

erscheinungen entgegen. Vierfach revolutionäre Pflan-

– allein ca. 15.000 Mal pro Tag blinzeln wir. Durch die

zenpower kombiniert in einem Produkt! Die Hauptak-

zahlreichen Muskelbewegungen, z.B. beim Lidschluss

teure LOOK Oléoactif ® (Arjunaextrakt) und Eyefective™

oder Lachen, wird auch die Haut der Augenpartie stark

(Weißdorn + arabischer Jasmin) sorgen für die Stärkung

beansprucht. Hinzu kommt, dass hier die Haut deutlich

der Augenkontur, mindern Augenschatten und Krähen-

dünner und viel durchscheinender ist als die restliche

füße. Sogar das Oberlid wird berücksichtigt und sanft

Gesichtshaut. Das macht sich besonders bei erweiterten

„geliftet“. Durch die Kombination mit der traditionellen

kleinen Blutgefäßen bemerkbar, die durch die dünne Haut

Heilpflanze Augentrost (Euphrasia) und wertvollem

durchscheinen und sich dadurch schneller unschöne

Centella Asiatica (Tigergras) Extrakt, werden zudem die

Schatten zeigen. Auch besitzt die Augenumgebung

Symptome der empfindlichen und strapazierten Augen-

kaum aufpolsterndes Unterhautfettgewebe und verfügt

partien vermindert. Augentrost ist seit Jahrhunderten

über wenig Talg- und Schweißdrüsen. Diese Voraus-

bekannt für seine beruhigende und antientzündliche

setzungen bedingen, dass die Haut der Augenpartie zu

Wirkung. Wie der Name sagt, ein „wahrer Trost für die

erhöhtem Feuchtigkeits- und Elastizitätsverlust neigt

irritierte Augenpartie“.

und Müdigkeitserscheinungen hier am schnellsten sichtbar werden. Die Umgebung der Augen benötigt folglich

Die optimale Ergänzung in der Sensitive Linie für

besonders sorgfältig entwickelte Pflege. Kommen weitere

Kunden mit empfindlicher Haut, die dennoch Wert

Belastungen (Stress, Bildschirmarbeit, Umwelteinflüsse)

auf wirksame Pflegepräparate legen.

und auch persönliche Dispositionen, wie bei sensibler
Haut, hinzu, hat dies zur Folge, dass die Haut an den
Augen zu allen allgemeinen Belastungen auch noch sehr
empfindlich ist. Und für dieses Problem gibt es jetzt eine

NEU

Lösung: Mit dem neuen derma.cosmetics Sensiderm Eye
Balm wird die Augenpartie bei sehr empfindlicher Haut
sanft und intensiv gepflegt. Der zarte Balm ist ein echtes
Allround-Talent – mild, aber sehr effektiv in der Wirkung.
Ohne Duftstoffe oder andere potenziell irritierende Stoffe
ist der Sensiderm Eye Balm sehr gut verträglich. Eine besondere Kombination der eingesetzten Öle verhindert
außerdem, dass die Augen tränen. Wer nun denkt, dass
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Sensiderm Eye Balm
mit LOOK Oléoactif ®
15ml 40,00 Euro

B E AU T Y

Eine unabhängige, wissenschaftliche Studie unter
augenärztlicher Kontrolle* bestätigt die Augenverträglichkeit
und Wirksamkeit von Sensiderm Eye Balm.

Augenärztlich
bestätigt

Studienergebnisse nach 4-wöchiger Anwendung

Sehr gute Augenverträglichkeit

Kein Brennen, Juckreiz, Rötung, Tränen oder geschwollene Augenlider

Sehr gut geeignet für Kontaklinsenträger*innen

*Gemäß der GCP - Guidelines.
Hautverträglichkeit bestätigt
Darüber hinaus wurde – wie für jedes Produkt von Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik – ein dermatologisches Gutachten erstellt, das die gute Hautverträglichkeit
des Produktes belegt.

Bestätigung

Subjektive Bewertung nach 4-wöchiger Anwendung

100%

Beruhigender Effekt auf die empfindliche Augenpartie

100%

Festigender, elastizitätsverbessernder Effekt auf die Augenpartie

94%

Jünger erscheinende Augenpartie

90%

Minderung feiner Linien, Falten und Krähenfüße

Darüber hinaus zeichnete sich das Prüfpräparat durch angenehme
galenische Eigenschaften und die positive Bewertung des neutralen
Geruchs aus.

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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skINDIVIDUAL
AU G E N P F L E G E I M Ü B E R B L I C K

High Perfection Hydra Maximum
Eye Cream
Eye Fluid

Sensiderm
Eye Balm

TIME CONTROL
Eye Cream

NEU

Multiaktive Augenpflege zur
Glättung von Fältchen und
gegen Augenschatten

Produkttyp

Zarte Creme

Fluid

Leichter Balm

Reichhaltige Creme

Hauttyp

Normale Haut,
Trockene Haut

Normale Haut,
Trockene Haut

Empfindliche Haut,
Trockene Haut

Reife Haut,
Trockene Haut

Einsatzgebiet

Augenschatten, Augenringe,
Trockenheit und erste
Fältchen

Schwellungen, Trockenheit
und erste Fältchen

Empfindliche Augenpartie,
Augenschatten und Schwellungen, Trockenheit und
erste Fältchen

Falten, beanspruchte und
regenerationsbedürftige
Augenpartie

Augenpflege zur Glättung
von Fältchen, gegen Augenschatten und Augenringe.
Spendet Feuchtigkeit, verbessert die Hautelastizität
und schützt vor Umwelteinflüssen.

Intensiv feuchtigkeitsspendendes, abschwellendes Fluid.
Beruhigende und zugleich
erfrischende Pflege für die
Augenpartie.
Mindert feine Linien und
Fältchen. Verbessert die
Hautelastizität.

Parfumfreier Augenbalm bei
empfindlicher Haut. Mit beruhigenden, regenerierenden
Extrakten. Mindert Augenschatten, Krähenfüße und
Irritationen. Pflegt gereizte,
strapazierte Haut. Auch für
Kontaktlinsenträger*innen
geeignet.*

Besonders reichhaltige Creme
für eine jünger aussehende
Augenpartie. Die multiaktive
Regenerationscreme schützt
vor freien Radikalen, mindert
Falten, hilft das Erscheinungsbild zu verfeinern und die
Kontouren glatter aussehen
zu lassen.

Coffein
Biophytex®
Hyaluronsäure
Biopeptide EL
Amlabeere (Emblica)

MoistureLab Technology:
(Hydranov P, Ectoin,
Hyaluronsäure)
BeautifeyeTM

Augentrost
Centella Asiatica
LOOK Oléoactif ®
EyéfectiveTM

Aquapront
Matrixyl® 3000
Silymarin (Mariendistelöl)
EyelissTM
Vitamin E

Optimale Verträglichkeit
durch eine speziell auf die
Hautstruktur abgestimmte
Cremegrundlage

Ideal für Brillen und Kontaktlinsenträger.
Perfekte Make Up Grundlage.
Zur Erfrischung auch über
dem Augen Make Up anwendbar.
Hygienische Entnahme
durch praktische AirlessTube.

Auch als Lippenpflege geeignet.
Eine besondere Ölkombination
verhindert Augentränen.
Ohne Duftstoffe oder andere
potenziell irritierende Stoffe.
Hygienische Entnahme
durch Airless-Spender.

Die Wirksamkeit konnte in
einer 4-wöchigen klinischen
Studie am Korea Institute
for Skin and Clinical Science
gezeigt werden: Reduzierung
der Faltentiefe um -14%.

ja

ja

ja

ja

Produktnutzen

Hauptwirkstoffe

Zusätzlicher
Benefit

Parfümfrei
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Feuchtigkeitsspendendes,
abschwellendes Fluid
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Milde und glättende
Augenpflege

Glättende Augenpflege

*Verträglichkeit augenärztlich bestätigt. Wissenschaftliche Studie
unter ophthalmologischer Aufsicht an 30 Personen.

Produktbeschreibung

High Perfection Hydra Maximum
Eye Cream
Eye Fluid

Sensiderm
Eye Balm

TIME CONTROL
Eye Cream

Ohne Farbstoffe,
Parabene, PEGHaltige Emulgatoren, Mikroplastik
und Mineralöle

ja

ja

ja

ja

Vegan

ja

ja

ja

ja

Anwendung

Morgens und abends auf
die gereinigte Augenpartie
auftragen und sanft einmassieren.

Morgens und abends rund
um die gereinigte Augenpartie auftragen und sanft
einklopfen. Besonders erfrischend im Sommer ist die
Anwendung, wenn das Produkt aus dem Kühlschrank
kommt

Morgens und abends auf
die gereinigte Augenpartie
auftragen und sanft einmassieren.
Der Augenbalm kann auch
als Maske 1-2 x wöchentlich
in deckender Schicht aufgetragen und nach 15 Minuten
abgenommen werden.

Morgens und abends auf
die gereinigte Augenpartie
auftragen und sanft einmassieren.

Hydra Maximum Behandlung, Hydra Maximum Splash
Behandlung

Calm Down Behandlung,
Sensiderm und Sensi Biocell
Behandlung

Lift Intense Behandlung

Behandlungen

Detox Behandlung, Mela
Wave Behandlung, Purifying
Intense Behandlung, Cool
Eyes Behandlung, Eye Lift
Behandlung

Verpackung

15ml Tiegel

15ml Airless-Tube

15ml Airless-Spender

15ml Tiegel

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Powerpflege
für den Mann
S C H N E L L U N D U N KO M P L I Z I E R T

D

ie Zeiten, in denen sich Männer mit Wasser und
Seife zufriedengegeben haben, sind längst vorbei.

Kosmetik für den Mann ist nicht mehr „unmännlich“ und
Gesichtspflege gehört zur täglichen Routine. Einfach
muss es sein – und dennoch effektiv! Nach dem erfolgreichen Launch unseres Hydro Power Fluids ergänzen wir
jetzt unser Sortiment in der derma.cosmetics Serie MEN
um ein entsprechend abgestimmtes 2-in-1 Reinigungsprodukt für Gesicht und Körper!
Das neue Power Face + Body Wash ist extrem erfrischend
und macht mit Menthol, Zink, Panthenol und Birkenextrakt nicht nur wach sondern vitalisiert und spendet
wertvolle Feuchtigkeit bereits bei der Reinigung. Der
effektive Frischekick mit dem beliebten Duft des Hydro
Power Fluids befreit die Haut und die Poren von Fett
(Talg), Verschmutzungen und beugt Unreinheiten somit
vor. Die Haut erscheint geklärt, kraftvoll und belebt.
Fragen wie „Brauche ich wirklich eine Reinigung? Reicht
denn nicht auch nur Wasser?“ zeigen, dass es hier durchaus noch Erklärungsbedarf gibt. Ein Beispiel von einem
verschmutzen Auto, welches nur mit klarem Wasser
nicht sauber wird, schafft hier schnell Verständnis.
Die richtige Reinigung ist aus unterschiedlichen Gründen von großer Bedeutung. Männerhaut hat bzgl. des
Alterns zwar durchaus Vorteile. Sie enthält mehr Kollagen
und ist dementsprechend dicker und auch fester. Auch
eine gute Spannkraft der Haut und langsamere Alterung
als bei der Frauenhaut ergeben sich dadurch. ABER es
gibt auch Schattenseiten: Männerhaut weist mehr und
auch größere Talgdrüsen auf. Das fördert Hautglanz
und Unreinheiten. Vor allem bei jungen Männern sieht
man daher überproportional häufig unreine Haut.
An diesem Punkt ist eine effektive Reinigung die Lösung.
Erst, wenn die Haut von Talg, Schweiß und Verschmutzungen befreit wurde, kann sie Pflegestoffe richtig aufnehmen. Das neue Power Face + Body Wash reinigt nicht
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NEU

P o w e r Fa c e + B o d y Wa s h
200ml, 23,00€

nur effektiv und zuverlässig, sondern kann auch bei
regelmäßiger Anwendung Irritationen wie Rasurbrand
vorbeugen. Denn das beste Mittel gegen Rasurbrand
ist es, die Haut richtig auf die Rasur vorzubereiten. Das
milde und dabei tiefenwirksame Reinigungsgel bildet zusammen mit lauwarmem Wasser die Basis. Die Haut wird
nicht nur optimal gereinigt, die Barthaare weichen auch
etwas auf und werden aufgerichtet. Das erlaubt der Klinge

2 Schritte für die
perfekte Powerpflege:

des Rasierers, sie exakt abzutrennen und die Rasierklingen gleiten besser auf der Haut. Dadurch, dass die

• Reinigung:

Klingen nicht fest auf die Haut gedrückt werden müssen,

Das neue Power Face + Body Wash ein-

kommt es seltener zu den unerwünschten Irritationen

fach unter der Dusche auf Gesicht und

und man erhält ein perfektes Rasurergebnis.

Körper auftragen, aufschäumen und anschließend gründlich abspülen. Es war

Damit es schnell und unkompliziert bleibt, kann das

nie einfacher!

Waschgel nicht nur für das Gesicht, sondern auch für
den Körper ganz bequem unter der Dusche verwendet

• Pflege

werden. Auftragen, aufschäumen, gründlich abspülen,

Keep it simple! Das Hydro Power Fluid

fertig! Das spart Zeit und ist effizient.

morgens und abends nach der Reinigung
auf das Gesicht auftragen. Fertig!

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Hybridkosmetik
WA S V E R S T E C K T S I C H H I N T E R
DEM TRENDBEGRIFF?

J

edes Jahr begegnen uns viele neue Trends in Gesell-

Beispiel, das als Creme aufgetragen wird und sich an-

schaft, Wirtschaft, Kultur und Lifestyle. Und immer

schließend zum Puder transformiert. Dies hat den Vor-

stellen wir uns die Fragen: Was steckt eigentlich dahin-

teil, dass das Rouge durch die cremige Konsistenz sehr

ter? Ist das tatsächlich ein Trend, der nachhaltig sein

gut aufgetragen werden kann und gleichzeitig die Haut

wird, der uns zukünftig begleitet oder löst sich die an-

nicht austrocknet, trotzdem aber als haftender Puder

fängliche Begeisterung ganz schnell wieder in Luft auf ?

auf der Haut verbleibt. Hier haben wir gleich einen 3-fach
Nutzen: Leichtes Auftragen + Pflege + gute Haftung.

Es hat schon immer Trends in der Kosmetik gegeben,

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel sind die BB- und

die mehr oder weniger revolutionär waren, z.B. Trends

CC- Creams. Sie perfektionieren das Hautbild durch eine

wie Kollagen, Liposome und Hyaluronsäure. Und nun

leichte Tönung und spenden gleichzeitig Feuchtigkeit.

Hybridkosmetik – das hört sich nach einer technischen

Die Mutter aller BB-Creams und Vorreiter auch in der Hy-

Revolution an. Also schauen wir uns den Begriff einmal

bridkosmetik ist der Blemish Balm von derma.cosmetics,

näher an.

der schon vor über 50 Jahren von Christine Schrammek
entwickelt wurde. Er enthält zu den genannten Wirkungen

Das Wort Hybrid ist derzeit in aller Munde. Wer hat nicht

zusätzlich noch Wirkstoffe, die Rötungen und Irrita-

im letzten Jahr mit seinen Kindern Hybridunterricht ge-

tionen lindern, die Haut mattieren und antientzündlich

macht und wer überlegt derzeit nicht, ob er sich ein Auto

sind. Hier erzielen wir sogar einen 4-fach-Nutzen:

mit Hybrid-Technologie anschafft? Beim Auto bedeutet

Abdeckung + Pflege + Anti-Pickel + Antiirritation.

es, dass zwei Motor-Technologien miteinander kombiniert werden, normalerweise ein Elektromotor mit einem

Was ist nun der Vorteil von Hybrid-Kosmetik?

Verbrennungsmotor. Beim Unterricht in der Schule ist

Dieser Trend klingt vielversprechend und zukunftsori-

es ein Wechsel zwischen Online- und Präsenzunterricht.

entiert. Alles wird schneller und multifunktioneller, so

Hybrid bedeutet Mischung, Kreuzung, Mischform oder

natürlich auch unsere Beautyroutine.

Kombination von Technologien.
Durch den Mehrfachnutzen der Produkte kann in der
In der Kosmetik werden mehrere Technologien oder Wir-

täglichen Pflege Zeit gespart werden. Ein Hybrid-Ge-

kungen vereint, um dadurch die Produkteigenschaften

sichtsreiniger, der in nur einem Schritt reinigt, tonisiert

zu ergänzen und zu erweitern. Es geht dabei nicht nur da-

und gleichzeitig das Augen-Make Up entfernt, spart Zeit

rum, verschiedene Wirkstoffe zu kombinieren, sondern

und hat dabei trotzdem hohe pflegende Eigenschaften.

Technologien und Wirkstoffe zu verbinden, um daraus

Die außergewöhnlichen Texturen begeistern bei der

einen neuen, gesteigerten Produktnutzen zu erzielen.

Anwendung. Ganz zu schweigen von dem WOW-Effekt,

Solche Produkte sind z.B. Cream-To-Oil Cleanser. Diese

wenn sich ein Gel in eine Creme verwandelt oder eine

Reinigungscremes verändern während der Anwendung

Creme in einen Puder!

ihre Textur („Transforming Textures“). Sie verwandeln

Die Hybridtechnologie ist für Make Up Produkte nicht

sich von einer cremigen Reinigungsmilch in ein pflegendes

mehr weg zu denken. Früher waren sie wenig pflegend

Öl. Die Haut wird besonders sanft gereinigt und schon

und nur abdeckend. Heute, mit der neuen Hybrid-Tech-

während der Reinigung zusätzlich gepflegt. Also zwei

nologie können die Make Up Produkte in der Effektivität

Nutzen in einem Produkt: Reinigung + Pflege.

und ihrem Nutzen deutlich gesteigert werden.

Auch in der dekorativen Kosmetik begegnen wir solch

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist auch das BB

spannenden Hybrid-Formulierungen. Ein Rouge zum

Perfect Beauty Fluid von Dr. med. Christine Schrammek
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Kosmetik. Im Gegensatz zu unserem Blemish Balm, dem
Problemlöser für unreine Haut, ist das BB Beauty Fluid
ein pflegendes und korrigierendes Pflegefluid mit UVSchutz für normale und trockene Haut. Es ist abdeckend,
feuchtigkeitsspendend, beruhigend, pflegend, enthält
UV-Schutz und sorgt für eine optische Hautglättung.
Mit einer speziellen Technologie werden Pigmente so
bearbeitet, dass sie auf der Haut einen Weichzeichnungseffekt erzeugen und Fältchen so optisch kaschieren
können. Diese technologische Meisterleistung, zusammen mit den Mehrfachnutzen machen das BB Perfect
Beauty Fluid zu einem typischen und effektiven Hybridprodukt mit 4-fach-Nutzen: Leichte Abdeckung +
Feuchtigkeit + UV-Schutz + optische Faltenglättung.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Hybridkosmetik
für wandelbare Produkte steht, die verschiedene Funktionen vereinen, die tägliche Beautyroutine erleichtern
und ein gesteigertes Pflegeergebnis bringen. Ein Trend
in der Kosmetik, der sich sicherlich auch über das Jahr
2022 fortsetzen wird.
Weitere Hybridprodukte von derma.cosmetics sind z.B.:
• Sensiderm Cleansing Solution (Make Up Entfernung +
Reinigung + Tonic mit Mizellentechnologie)
• Optimum Protection Cream (Pflege + Textur für alle
Hauttypen + UV-Schutz)
• Enzyme Regulating Cream & Peeling (Tägliche Pflege
bei unreiner Haut + mildes Peeling bei sensibler Haut)
• Rosea Calm Cream (Anti-irritativ + Kapillarstärkung +
Rötungen kaschierend + Feuchtigkeit)

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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G R E E N P E E L®
Z W E I H AU T T Y P E N – Z W E I B E H A N D LU N G E N

N

adine Hulboj und Stephanie Wünsche sind seit kurzem Teil der Dr. med.
Christine Schrammek Familie. Wie jedes neue Familienmitglied, durften
auch Nadine und Stephanie die weltbekannte GREEN PEEL® Behandlung testen
und erhielten so ihre „Kräutertaufe“ zur vollständigen Aufnahme in die Family.
Durch Ihre unterschiedlichen Hauttypen waren Sie die perfekten Kandidatinnen
für zwei der insgesamt drei unterschiedlichen Behandlungsmethoden. Ihre
Erfahrungen wollen die beiden mit uns teilen!

H

allo, ich heiße Stephanie Wünsche, bin 52 Jahre alt

Für den ultimativen Frischekick sorgte die Algenmodel-

und gehöre erst seit September zur Schrammek-

lage, gefolgt von einer entspannenden Wirkstoffmassage.

Familie. Ich habe eine sehr empfindliche und dünne Haut,
die zudem zu Couperose neigt. Da meine Haut sehr sen-

Tag 1: Unmittelbar nach der Behandlung war mein Teint

sibel ist, hatte ich vor der Behandlung einige Bedenken.

noch etwas gerötet und ich spürte einen leicht kribbeln-

Nach dem Vorgespräch mit unserer Beauty Expertin

den „Sparkle-Effekt“. Kurz darauf fühlte sich die Haut

Britta haben wir uns aufgrund meines Hautbildes für

aber bereits gut durchfeuchtet an.

ein GREEN PEEL® Fresh Up entschieden. Meine Erwartungen an die Behandlung? Eine frische, erholte und gut

Tag 2: Meine Haut sah frisch, deutlich entschlackt und

hydratisierte Haut ohne Knitterfältchen. Im Gegensatz

erholt aus. Meine Pflege wurde zudem sehr gut aufge-

zur GREEN PEEL® Classic Behandlung werden die Kräuter

nommen und zog schnell ein.

bei der Fresh Up Behandlung nur 1-2 Minuten einmassiert. Britta reinigte mein Gesicht zunächst gründlich

Mein Fazit: Anfangs hatte ich wie erwähnt noch Bedenken

und trug ein Tonic auf. Danach massierte sie die Kräuter-

aufgrund der Empfindlichkeit meiner Haut. Umso mehr

masse mit etwas Druck auf. Im nächsten Schritt nahm sie

freue ich mich, dass ich mich getraut habe die GREEN

die Kräutermixtur mit lauwarmen Kompressen wieder

PEEL® Fresh Up Behandlung auszuprobieren. Meine Haut

ab und tonisierte die Haut erneut. Anschließend träufelte

sieht deutlich rosiger, praller und erholter aus – die Kom-

sie einige Tropfen der Age Refine Ampulle auf mein Gesicht.

plimente am Abend haben das nochmal bestätigt!
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Tag 2: Das Spannungsgefühl nahm weiter zu und ich spürte eine Art prickelndes Gefühl beim Berühren der Haut.
Tag 3: Am Morgen löste sich die Haut leicht um die Mundpartie herum. Auch auf der Stirn entdeckte ich erste
Anzeichen der Schälung.
Tag 4: Die Schälung hatte sich deutlich verstärkt. Sie
erstreckte sich nun bis über die Wangen. Inzwischen hatte
sich die alte Hautschicht weiter gelöst und die erste
„frische“ Haut war erkennbar.
Tag 5: In der Nacht haben sich die ersten Hautschüppchen eigenständig gelöst. Die feuchtigkeitsspendende
Beauty Finish Behandlung war eine wahre Wohltat für
meine Haut. Im Anschluss erhielt meine Haut einen
schönen Glow, wirkte ebenmäßiger und geschmeidiger.

H

ey, ich heiße Nadine, bin 27 Jahre alt und bin seit
Juni Teil des Marketingteams bei Dr. med. Christine

Schrammek Kosmetik. Meine Haut? Ich würde sie grundsätzlich als „launisch“ beschreiben. In der Pubertät hatte
ich mit leichter Akne im Stirnbereich zu kämpfen, heute
treten ab und an noch vereinzelt Unreinheiten oder kleinere Rötungen auf. Zudem entdecke ich in den Sommermonaten leichte Pigmentflecken im oberen Stirnbereich.
Ansonsten habe ich eine typische Mischhaut.
Nach einem Vorgespräch mit unserer Beauty Expertin
Alena haben wir uns für die GREEN PEEL® Classic Behandlung entschieden, bei der der Schälungsprozess am
stärksten ist. Alena analysierte meinen Hautzustand,

Die Hautschälung nach 4 Tagen

um die Kräuterschälkur genaustens auf meine Hautbe-

Mein Fazit: Wer liebt auch das leichte, frische Gefühl nach

dürfnisse anzupassen. Sie erklärte mir, dass ich meine

einem Friseurbesuch? Das Gefühl nach einem GREEN

Haut in den nächsten 5 Tagen nicht waschen und auf

PEEL® ist noch viel, viel besser! Ich fühlte mich, als hätte

Make Up verzichten sollte.

meine Haut alle Schäden der vergangenen Monate abge-

Nach dem Reinigen und Tonisieren ging es auch schon

legt. Mein Teint hat nicht nur einen tollen Glow erhalten,

mit dem Anmischen der Kräutermixtur los, die Alena in

sondern schien ganz und gar im Gleichgewicht zu sein.

kreisenden Bewegungen einmassierte. Meine Haut fühlte

Meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen und ich

sich schon nach kurzer Zeit sehr warm an. Als nächstes

kann diese Behandlung jedem ans Herz legen, der seinen

legte sie eine in GREEN PEEL® Concentrate-Wassermi-

Hautzustand einmal grundlegend verbessern möchte.

schung getränkte Kompresse auf mein Gesicht und lies
diese etwa 20 Minuten einwirken. Zum Abschluss bekam
ich noch eine passende Pflege aufgetragen. Zur Unterstützung der Schälung erhielt ich das Home Care Set,
bestehend aus der Herbal Care Lotion, dem Blemish
Balm Classic und der Special Regulating Cream, mit dem
ich meine Haut die nächsten Tage zu Hause pflegen sollte.
Tag 1: Kurz nach der Behandlung spürte ich noch immer
ein sehr warmes Gefühl auf der Haut. Zusätzlich vernahm ich ein leichtes Spannungsgefühl. Der Verzicht auf
Wasser war anfangs etwas ungewohnt.

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Sprechstunde
mit Christina Drusio
H E U T E : B E AU T Y T I P P S VO M D O C

A

ls Fachärztin für Dermatologie und Venerologie bringt Christina Drusio
wertvolle Impulse in die Entwicklung von medizinisch inspirierten Pflegeprodukten ein. In der Interviewreihe „Sprechstunde“ geht es dieses Mal um das
Thema Pflegeroutine. Freuen Sie sich auf persönliche Einblicke und Expertentipps zum Thema Hautpflege!

Hallo Frau Drusio, warum ist Hautpf lege
eigentlich so wichtig?
Christina Drusio: Die Haut ist unser größtes Organ und
leistet eine Menge! Neben der Funktion als Kommunikations- und Sinnesorgan übernimmt unsere Haut weitere
wichtige Aufgaben beispielsweise im Stoffwechsel, oder
bei der Wärmeregulation. Sie schützt uns vor äußeren
Umwelteinflüssen, vor der UV- und Infrarotstrahlung
sowie vor Krankheitserregern. Ist die Hautbarriere beispielsweise nicht intakt, kann es einfacher zu Entzündungen (Ekzemen) oder Infektionen kommen. In Anbetracht der vielfältigen Aufgaben der Haut, ist die Frage,
wie wir sie „gesunderhalten“ können gar nicht abwegig!
Ebenmäßige, gepflegte Haut ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ein Zeichen von Gesundheit
und Wohlbefinden. Was sich wiederrum positiv auf unser
Selbstvertrauen auswirkt! Daher ist es so wichtig, verantwortungsbewusst mit der eigenen Haut umzugehen
und diese besonders gut zu pflegen und zu stärken.
Je nach Hauttyp und Hautzustand (das sind zwei Paar
Schuhe!) kann Wirkstoffkosmetik eingesetzt werden, um
entweder ein bestehendes Hautproblem zu verbessern
oder aber um den guten Zustand der Haut möglichst
langfristig zu erhalten. Dabei fängt Hautpflege längst
nicht erst bei einer Creme an, sondern beginnt schon bei
Christina Drusio, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

unseren Lebensgewohnheiten. Schlafen wir ausreichend
(mind. 8 Stunden pro Nacht), trinken wir genug Wasser
(2L am Tag), ernähren wir uns ausgewogen, verzichten
wir lieber auf Zigaretten und das ein oder andere Glas
Alkohol, genießen die Sonne im Maßen bzw. mit Lichtschutz und betätigen wir uns dann noch regelmäßig körperlich, wird uns das unsere Haut danken!
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Christina Drusio zeigt ihre drei Must-have Produkte

W ie sieht eine opt imale P f le gerout ine aus?

Produkte lassen sich wunderbar einsetzen, um akute
Hautbedürfnisse zu decken, z.B. einen extra Feuch-

Christina Drusio: Optimal bedeutet für mich zunächst,

tigkeits-Boost nach einem Strandurlaub. Last but not

dass die Pflegeroutine auch individuell an die Bedürfnisse

least kommt eine auf die Hautbedürfnisse abgestimmte

und Erwartungen desjenigen angepasst ist. Die „richtige“

Tagespflege zum Einsatz. Entweder mit einem Licht-

Pflege sollte immer mit einer hauttypgerechten Reini-

schutzfaktor – oder aber der Lichtschutz kann bedarfs-

gung beginnen. Das hat mir meine Mutter schön früh

weise mit sogenannten On-top-Produkten über die

beigebracht: Gehe niemals, ohne dich abzuschminken

Tagespflege aufgetragen werden oder befindet sich

abends ins Bett! Eine Reinigungslotion oder -milch ist in

bereits im Make Up. An gleicher Stelle würde in der Pflege-

der Regel sanfter bzw. rückfettender als Reinigungsgele

routine dann auch eine Nachtcreme folgen – nur ohne

oder -schäume. Auch das Augen-Make Up sollte immer

Lichtschutz.

mit abgereinigt werden, da es sonst zu gereizten Augen
oder Lidrandentzündungen kommen kann!

Das klingt jet zt erstmal nach einem großen

Anschließend sollte mit einem Gesichtswasser die Haut

Au f w a n d . We lc h e d re i P f le g e p ro d u k te s i n d

tonisiert werden. Neben dem erfrischenden Effekt hilft es,

I h re r M e in un g nach abs o lute M us t- haves?

letzte Schmutzrückstände oder auch Kalkablagerungen
aus dem Wasser zu entfernen und stellt den hauteigenen

Christina Drusio (lacht): Verständlich, dass es erstmal

pH-Wert wieder her. Danach kommt die Augenpflege.

überwältigend klingt. So sähe eine vollständige Pflegerou-

Warum? Zum einen, um die dünne und durch den perma-

tine aus. Es nützt aber auch nichts, wenn ich 5 Produkte zu

nenten Lidschlag stark beanspruchte Haut der Augen-

Hause im Badezimmer stehen habe und diese nie benut-

partie zu unterstützen. Zum anderen sind Augencremes

ze. Die Pflegeroutine muss eben auch an die Bedürfnisse

speziell für diese anatomische Region konzipiert. Sie

des Anwenders angepasst sein! Macht mir Beauty Spaß?

enthalten anders als in manchen Tagespflegen keine

Gönne ich mir damit sogar vielleicht etwas „me-time“ und

Kriechöle, die die Augenschleimhaut irritieren könnten.

verwöhne ich meine Haut gerne? Bin ich eher pragmatisch

Weiter geht es in der Routine in der Regel mit der

veranlagt und wähle lieber ein Produkt, das mehrere Nut-

Anwendung eines leichteren (eher auf wässriger Basis

zen hat? Egal zu welcher Erkenntnis man kommt, eine

formulierten) Serums – oder auch einer Ampulle. Diese

Sache ist ganz wichtig: „Consistency is key“ – wie bei so

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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vielen Dingen im Leben! Wenn ich nur einmal im Monat

den Weg in ein Kosmetikinstitut suchen, um dort bei einer

Sport mache, wird sich mein Körper nicht großartig ver-

fachmännischen Hautanalyse mehr über die eigene Haut

ändern. Wenn ich analog dazu nur einmal im Monat meine

zu erfahren!

Gesichtscreme auftrage, wird auch meine Haut nicht
wirklich gepflegt.

Ve r r ate n S i e u n s i h re n p e r s ö n l i c h e n A nt i -

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Müsste ich mich für

Aging- G eheimtipp?

den Rest meines Lebens auf 3 Pflegeprodukte beschränken, wären es definitiv eine Reinigung, eine Tagespflege

Christina Drusio: Lichtschutz! Lichtschutz! Licht-

mit SPF und (zögert) .. eine Augenpflege oder ein Tonic!

schutz! Auch wenn man denkt, dass man eigentlich gar
keinen Lichtschutz braucht, weil die Sonne nicht scheint

Wo h e r we i ß i c h , we lc h e P f le g e f ü r m i c h

oder wir uns in der kalten Jahreszeit befinden. Die UV-

die richtige ist?

Strahlung hat einen sehr großen Einfluss auf die Hautalterung. Wer täglich einen Lichtschutz (mind. SPF 20, im

Christina Drusio: Das ist ebenfalls eine sehr gute Frage!

Sommer idealerweise SPF 50) verwendet, bewahrt seine

Denn so viel wir unsere Haut mit der richtigen Pflege

Haut vor UV-bedingten Schäden und Hautalterung. Ein

unterstützen können, so können wir ihr auch mit unge-

weiterer „Geheimtipp“ ist der Inhaltsstoff Bakuchiol.

eigneten Produkten schaden! Die Hautpflege sollte im-

Dieser natürliche Wirkstoff findet sich in den Samen

mer entsprechend angepasst sein an den Hauttyp. Der

der indischen Babchi-Pflanze („Psoralea corylifolia“)

Hauttyp, z.B. Mischhaut, ist genetisch vorgeben und

und wird unter anderem von der Gesellschaft für Der-

lässt sich nicht verändern. Weder durch Produkte noch

mopharmazie als „Anti-Aging-Wirkstoff “ empfohlen.

durch das Alter oder die Lebensweise. Der Hautzustand

Bakuchiol wirkt stark antioxidativ, regenerierend und

ist davon abzugrenzen: Er stellt immer eine Momentauf-

entzündungshemmend, gleichzeitig hilft es, die Elasti-

nahme dar, beispielsweise feuchtigkeitsarme Haut, weil

zität der Haut zu erhalten und den Kollagenaufbau zu

gerade Winter ist, viel geheizt wird oder man lange in der

stimulieren. Es stellt eine sanftere aber dennoch gut

Sonne war. Er kann sich je nach äußeren Umwelteinflüssen

wirksame Alternative zu Retinol dar. Ich möchte meine

oder auch Lebensalter, Lebensumständen (Hormone)

Tagespflege mit Bakuchiol nicht mehr missen!

verändern. Hierbei kann es helfen, sich seine Haut etwas
genauer anzuschauen. Wer unsicher ist, sollte unbedingt
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Auch Männer haben mittler weile das Be-

Korneozyten zu Rasurbrand kommen. Dann ist sofortige

dürfnis, ihre Haut richtig zu pflegen. Den-

Linderung gefragt. Bestenfalls sollte dieser Erscheinung

noch soll es für die meisten schnell und

jedoch vorgebeugt werden. Beruhigende, aber auch anti-

unkomplizier t sein. Haben Sie noch einen

bakterielle, entzündungshemmende Gele mit Panthenol,

T i p p f ü r u n s e r e m ä n n l i c h e n L e s e r, w o r a u f

Bisabolol oder Mikrosilber mindern Irritationen und

si e achten sol len?

Rötungen und beugen ungewollten „Rollhaaren“ und
Entzündungen vor.

Christina Drusio: Zu einem attraktiven äußeren gehört
natürlich auch eine gepflegte Haut – das ist den meisten

Eine optimale Pflegeroutine für den Mann: Reinigung,

Männern inzwischen bewusst. Und auch, dass sie ihre

Tages- und Augenpflege. Hier gilt: Weniger ist mehr!

eigenen Pflege-Produkte benötigen. Die Frage ist da vor
allem, welche? Zuerst einmal ist es wichtig zu wissen,
dass Männerhaut hormonell und anatomisch bedingt robuster und dicker (um bis zu 15-20%) ist als die weibliche.

Vielen Dank für das Interview!

Dadurch wird sie besser vor äußeren Einflüssen wie z.B.
UV-Strahlungen, Umweltbelastungen und Temperaturschwankungen geschützt. Die Talgproduktion, die ebenfalls vor allem durch das männliche Geschlechtshormon
Testosteron gesteuert wird, ist wesentlich ausgeprägter
als bei Frauenhaut und damit ist auch der äußere Lipidfilm stabiler. Das führt zu einem günstigen Wasserbindungsvermögen, was die Männerhaut ebenfalls praller
und straffer erscheinen lässt. Aus diesem Grund bedarf
sie anderer Pflege als die weibliche Haut. Die Reinigung
bildet die Basis jeder guten Pflege. Auch wenn Männer
häufig die Produkte ihrer Partnerin verwenden, sind
Produkte für Frauen jedoch meist zu reichhaltig für die
eher sebumhaltige Männerhaut.
Durch die gesteigerte Aktivität der Talgdrüsen neigen
Männer zu einer eher öligen Haut. Zu reichhaltige Produkte sind daher eher nicht geeignet. Sie würden auf
der Haut verbleiben und unschönen Hautglanz oder gar
„Pickel“ erzeugen. Besser geeignet sind Produkte, die
mehr Feuchtigkeits- als Ölkomponenten aufweisen. Die
Texturen sollten angenehm leicht sein, wie z. B. bei HydroGelen, Seren oder Fluids. Effektive und hoch dosierte
Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Vitamin C, Niacinamid
und vitalisierende Pflanzenextrakte (z.B. Ginkgo oder
Birke) sind für Männerhaut sehr gut geeignet.
Ein anderer wichtiger Aspekt, der natürlich auch beachtet
werden muss ist, dass die Männerhaut häufig durch die
Rasur gereizt wird. Daher sind Produkte, die die Haut
nach der Rasur entlasten und den Regenerationsprozess

Mehr Tipps und weitere
spannende Fragen rund um
das Thema Hautpflege
finden Sie auch auf unserem
Instagram Account:
@schrammek
Q&A mit Christina Drusio

fördern von großem Interesse. Gerade bei der Rasur
kann es durch ein versehentliches tiefes Abtragen der

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Schlaumeier
IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN!

A

uch in dieser Ausgabe möchten unsere Beauty Experts wieder die
Gelegenheit nutzen, typische Begriffe aus der Beauty-Welt verständlich zu erklären. Lesen Sie sich schlau!

Was ist der pH-Wert?
„pH” ist die Abkürzung für den lateinischen Begriff „potentia
hydrogenii”, was übersetzt „Wasserstoffionenkonzentration”
heißt. Der pH-Wert dient dazu, Säuren und Laugen (Basen) zu
unterscheiden und deren Stärke zu kennzeichnen. Die Einteilung reicht auf einer Skala von 0 bis 14. Einen pH-Wert von 7
bezeichnet man als neutral. Flüssigkeiten mit einem pH-Wert
von über 7 sind basisch und unter 7 sauer. Die gesunde Haut

Was versteht man unter Layering?

hat einen pH-Wert von 4,6- 5,5. Er liegt also im leicht sauren

Das Beauty Layering kommt ursprünglich aus

Bereich. Über- oder unterhalb des natürlichen pH-Wertes wird

Japan und steht dafür, Pflegeprodukte Schicht

die Haut in ihrer Funktion gestört. Grund hierfür kann zum

für Schicht übereinander aufzutragen. Das Auf-

Beispiel ein falsches Hautreinigungsprodukt sein, welches den

tragen basiert dabei auf der TRT-Regel: Toning,

pH-Wert der Haut negativ beeinflusst. Darüber hinaus gibt es

Regeneration, Tuning.

auch Hautzustände, bei denen der pH-Wert erhöht ist, wie z.B.

Beim Layering geht es nicht darum, eine Wirkung

bei der trockenen Haut im Alter, empfindlichen Haut oder ent-

zu verdoppeln. Es geht vielmehr darum, ausge-

zündeten Haut.

wählte Pflegeprodukte mit unterschiedlichen

Melanin
Melanin wird in unserem Körper in den Melanozyten
(Pigmentzellen) gebildet. Es ist dafür verantwortlich,
dass jeder Mensch eine andere Haarfarbe, einen individuellen Hautton und eine ganz persönliche Augenfarbe hat. Dabei wird zwischen zwei Arten von
Melanin unterschieden:
• Eumelanin: gelblich-rötliche Färbung
• Phäomelanin: bräunlich-schwarze Färbung
Beide Pigmentarten treten in unterschiedlicher

?

Wirkungen zu kombinieren, die sich gegenseitig
ergänzen und unterstützen. Aus diesem Grund
sollte drauf geachtet werden, dass die Pflegeprodukte und deren Inhaltsstoffe aufeinander abgestimmt sind. Beruhigende oder entzündungshemmende Produkte sollten zum Beispiel nicht
mit anregenden und belebenden Pflegeprodukten kombiniert werden. Für Einsteiger im Layering macht es Sinn, eine Pflegeserie von einem
Hersteller zur benutzen, da die Inhaltsstoffe in
der Regel aufeinander abgestimmt sind. Erfahrene

Form auf, wobei das Mischungsverhältnis entschei-

Beauty Liebhaber, die sich mit Inhaltsstoffen und

det, wie hell oder dunkel die Haut, Augen oder Haare

deren Wirkung auseinandersetzen, können auch

sind. Eine weitere wichtige Eigenschaft des Melanins,

Produkte unterschiedlicher Hersteller miteinan-

ist der Schutz vor UV-Strahlen. Durch die Sonnen-

der kombinieren.

strahlen wird die Melaninbildung angekurbelt, die
Haut wird braun und schützt sich so selbst vor den
schädlichen Sonnenstrahlen. Je weniger Melanin der
Körper produziert, desto empfindlicher ist die Haut.
Helle Hauttypen müssen daher besonderen Wert auf
einen effektiven Sonnenschutz legen.
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Institut
Paradebeispiel
D E R M AVA C O S M E T I C

Eingangsbereich Studio dermava cosmetic

Maike Vatter leitet das Kosmetikinstitut dermava

W i e sin d S i e Kosm et ike rin g ewo rde n un d war um?

cosmetic in Essen. Sie hat Ihr Institut im Oktober

Für mich war schon in meiner Jungend klar, ich möchte

2020 eröffnet und musste auf Grund des Lockdowns

Kosmetikerin werden. Während meines Wirtschaftsabi-

im November bereits wieder schließen. Maike Vatter

turs hat sich der Wunsch gefestigt und ich habe danach

hat es geschafft durch diese schwere Zeit zu kommen

die Ausbildung zur dermatologischen Kosmetikerin an

und Ihren Mut nicht verloren. Im Interview erzählt sie

der Dr. med. Christine Schrammek Fachschule für der-

uns, wie sie sich ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat.

matologische Kosmetik absolviert.

Wie kamen Sie zu der Entscheidung, sich
al s Kosmetikerin sel bst st ändig zu machen?
Grundsätzlich ist es für mich wichtig, meinen Beruf mit
voller Leidenschaft auszuüben. Ich wollte gerne meine
eigenen Vorstellungen verwirklichen, Behandlungen
und Produkte anbieten, hinter denen ich zu 100% stehe.
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Sie möchten mit Ihrem Institut in der
nächsten Ausgabe erscheinen?

Natürlich habe ich mir vor der Entscheidung auch viele

Bewerben Sie sich jetzt mit aussage kräftigen Fotos und ein paar Worten zu Ihnen und
Ihrer Arbeit über marketing@schrammek.de!

keinen Fall unterschätzen darf. Die Vorteile der Selbst-

Gedanken über die Risiken gemacht, die man auch auf
ständigkeit haben jedoch überwogen.
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Wie ist die Idee zu Ihrem Institut dermava

ein – aber man wächst mit der Zeit und es war die beste

cosmetic ent st anden?

Entscheidung, die ich getroffen habe.

Durch meine Ausbildung als dermatologische Kosmetikerin wollte ich den Fokus in meinem Institut auf die „medizi-

Wie haben Sie die Corona-Krise wahrge-

nische“ Beauty Behandlungen legen. Der Name meines In-

nommen, gibt es auch Positives, was Sie

stitutes ist ein Wortspiel aus „derma“ und der Abkürzung

daraus mitnehmen?

meines Vor- und Nachnamens „mava“ – Maike Vatter.

Tatsächlich ja. Natürlich war es am Anfang sehr schwer,
da meine Eröffnung im Oktober 2020 genau in den Zeit-

Wie sieht Ihr Behandlungsrepertoire aus –

raum des zweiten Lockdowns gefallen ist. Aber ich konnte

haben Sie sich spezialisiert?

die Zeit gut nutzen und mich über neue Produkte und Be-

Spezialisiert habe ich mich auf die GREEN PEEL®

handlungen auf dem Markt informieren. Zudem habe ich

Kräuterschälkur und das Mikroneedling.

einige Weiterbildungsangebote angenommen, um mein

Damit biete ich meinen Kund*innen zwei ganz besondere

Behandlungsrepertoire weiter ausbauen und nach dem

Behandlungen an.

Lockdown meinen Kunden noch mehr bieten zu können.

Wo n a c h h a b e n S i e d i e F i r m e n , m i t d e n e n S i e

Wo r a u f h a b e n S i e w ä h re n d d i e s e r Ze i t d e n

zusammenarbeiten, ausgewählt?

Fokus gele gt, um er folgreich zu bleiben?

Nach meiner Ausbildung an der Fachschule von Dr. med.

Tatsächlich auf Social Media – ich habe regelmäßig

Christine Schrammek habe ich in verschiedenen Insti-

Stories auf Instagram hochgeladen und Produkte vorge-

tuten und auch im Hyatt Hotel Düsseldorf gearbeitet.

stellt, wichtige Facts erklärt wie „Was ist SPF und warum

Dadurch habe ich auch andere große Kosmetikfirmen

ist Lichtschutz wichtig“, sodass auch viele Anfragen ka-

kennengelernt und mit deren Produkten gearbeitet.

men, das Produkt bei mir im Laden kaufen und abholen

Jedoch haben mich von Anfang an die Pflegeprodukte

zu können.

der derma.cosmetics Serie von Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik überzeugt. Diese nutze ich auch

Was sind Ihre Ziele für das nächste Jahr?

persönlich hauptsächlich. Ich lege sehr viel Wert darauf,

Natürlich steht an oberster Stelle möglichst erfolgreich

meine Kunden während der Behandlung mit ausgezeich-

zu bleiben und weiter zu wachsen. Mein Ziel ist es, meinen

neten Wirkstoffen zu verwöhnen und darüber hinaus tolle

Kund*innen durch Erfahrungen und Behandlungen ein

Pflegeprodukte für die Heimpflege anbieten zu können

möglichst erholsames Erlebnis bieten zu können und dies
weiter auszubauen.

W i e m a c h e n S i e We r b u n g f ü r i h r I n s t i t u t u n d
f i n d e n S i e e s w i c h t i g We r b u n g z u m a c h e n?

Vielen Dank, Maike Vatter!

Werbung ist essenziell in der Selbstständigkeit – Mit
Mundpropaganda, Empfehlungen und Broschüren konnte
ich mir zur Eröffnung einen Kundenstamm aufbauen.
Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass Werbung über
die Social-Media-Kanäle das A&O ist. Die Kunden können
so einen ersten Eindruck von meinem Institut bekommen
und vereinbaren dann auch Termine.

Ist die Selbstständigkeit so, wie Sie es
sich vorgestellt haben?
Ja, durch meine Berufserfahrung konnte ich mir vor meiner Selbstständigkeit ein Bild davon machen, wie es ist,
ein Kosmetikinstitut zu führen – und es ist schöner als
ich es mir vorgestellt habe! Ich brauchte ein wenig Zeit,

MAIKE VATTER

um zu realisieren, das mache ich jetzt für mich, ich ent-

Kosmetikerin und Inhaberin

scheide was ich heute mache, was ich anbiete und wie

dermava cosmetic

meine Flyer aussehen. Das ist schon viel Verantwortung

www.dermavacosmetic.de

und gerade am Anfang prasseln viele Dinge auf einen

@dermava_cosmetic

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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E i n Ta g b e i d e n
Beauty Experts

B

evor wir Ihnen einen Einblick in unseren Tag geben, wollen wir kurz erklären,
wer wir Beauty Experts sind und wofür wir bei Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik zuständig sind. Die Beauty Experts sind ein Team aus Kosmetikerinnen,
die für die fachliche Beratung der Kosmetikprofis und der Endverbraucher*innen
verantwortlich sind. Außerdem kümmern wir uns darum, dass unsere Kund*innen
fachlich gut informiert sind, indem wir Informationsunterlagen vorbereiten,
Schulungen geben und Seminare halten.
Auch intern stehen wir anderen Abteilungen, wie dem Marketing oder dem
Vertrieb, bei Fragen immer mit Rat und Tat zur Seite. Ein Tag eines Beauty
Experts kann daher sehr abwechslungsreich sein!
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7 :1 5
„Guten Morgen“ ertönt es aus unserem Headquarter in Essen.
Nun heißt es erstmal Mails, Mailbox, WhatsApp Nachrichten und Termine für den
Tag checken. Anschließend wird eine To Do Liste für den Tag erstellt und wir beginnen
die Punkte nach und nach abzuarbeiten. Da es noch früh ist und Kopf und Körper in
Schwung kommen müssen, gibt es natürlich einen Kaffee dazu.

9 :30
Ein Beratungstermin für eine Erstbestellung steht an. In dem Gespräch besprechen
wir gemeinsam mit der Neukundin Fragen zu verschiedenen Produkten und Behandlungen und beraten zum Sortiment, bevor dann die Bestellung gemeinsam aufgenommen wird.

1 1:30
In der Zwischenzeit ist eine spezielle Anfrage zu einem Hautproblem über den
WhatsApp Chat eingegangen. Für die beste Behandlungs- und Produktempfehlung
beraten wir uns dieses Mal mit unseren Dermatologinnen Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio und Christina Drusio.

14:15
Nach der Mittagspause beginnen wir mit einer neuen Aufgabe. Da bald ein neues Produkt
gelauncht wird, ist unsere Aufgabe die Erstellung von Informationen, wie der Produkteinzelseite oder einer Produktpräsentation, die auch für unsere Seminare genutzt werden kann. Außerdem setzen wir uns zusammen, um zu überlegen, wie das
neue Produkt am besten in einer Behandlung zum Einsatz kommen kann. Unsere Anwendungsideen werden anschließend natürlich auch in der Kabine ausprobiert, da
theoretische Vorstellungen in der Praxis nicht immer umsetzbar sind.

16:30
Feierabend – Ein abwechslungsreicher Tag geht zu Ende und wir freuen uns auf
unseren Feierabend.

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Blick in die Zukunft
H AU T B E R AT U N G P E R M AU S K L I C K

E

in weiteres Jahr mit vielen Herausforderungen,

ab. Nur wer seine Haut kennt, kann sie mit der optimalen

geprägt von einem langen Lockdown in der ersten

Pflege verwöhnen oder eine passende Lösung für seine

Jahreshälfte geht zu Ende. Die vielen Einschränkun-

Hautprobleme finden!

gen haben uns dazu motiviert, unser digitales Service-

Bei der Online-Hautberatung wird durch die Beantwor-

angebot weiter auszubauen. Wir arbeiten stetig daran,

tung von Fragen und Einschätzung von Abbildungen

die Erlebbarkeit unserer Hautpflegeprodukte auch auf

eine individuelle Hautpflegeroutine für Sie erstellt, die

den digitalen Kanälen zu optimieren. Denn während

Ihnen Produkte empfiehlt, die direkt auf Ihren Haut-

des Lockdowns war es einfach nicht möglich, die eigene

zustand zugeschnitten sind. Bilder, die beispielsweise

Hautpflegeroutine durch eine professionelle Beratung

ein Hautproblem oder Hautirritation darstellen, helfen

im Institut und per Videoberatung zu erweitern oder

dabei, die eigene Haut richtig einzuschätzen. Die per-

den aktuellen Hautproblemen anzupassen. Diese Zeit

sönlichen Ergebnisse der Hautberatung können Sie sich

haben wir genutzt, um unsere Online-Hautberatung zu

einfach im Anschluss direkt per E-Mail zusenden lassen

verbessern.

und diese auch jederzeit erneut abrufen.

Natürlich kann dadurch die professionelle Beratung

Zusätzlich zur Hautberatung dürfen Sie sich bereits

durch eine*n Kosmetiker*in nicht ersetzt werden. Den-

jetzt auf eine neue Art von Beratung und Shopping-

noch ist das Tool hervorragend für Pflegetipps und eine

Erlebnis freuen. Ab Herbst 2021 bieten wir zusätzlich

erste Orientierung in unserem derma.cosmetics Sorti-

themenbezogene Online-Live-Shopping Events sowohl

ment geeignet.

für Endkund*innen und natürlich auch spezielle Events
für Kosmetiker*innen an. Diese 30-60-minütigen, virtu-

Jede Haut ist anders und hat individuelle Ansprüche.

ellen und interaktiven Events behandeln dann beispiels-

Der eigene Hautzustand hängt, neben der Pflege, auch

weise Themen wie „Unreine Haut“, „Wie finde ich die

von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Ernäh-

perfekte Reinigung“ oder auch „Wann und wie starte ich

rung, Stress, Umwelteinflüssen, Genen und Hormonen

mit Anti-Aging Vorbeugung“.
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Als Teilnehmer*in haben Sie die Möglichkeit, per Chat,
unseren Beauty Experts Fragen zu stellen, Produktempfehlungen zu bekommenund die für Sie passenden
Produkte natürlich auch direkt im Live-Stream zu erwerben. Ganz bequem und einfach direkt von der Couch aus!
Sowohl bei unserer Hautberatung als auch am Ende
eines jeden Live-Shopping Events wartet eine kleine
Überraschung auf Sie, um die empfohlenen Produkte
auch sofort bestellen und ausprobieren zu können.

Sie haben Interesse an einem
unserer Online -Live -Shopping
Events oder möchten eine Online Hautberatung starten?
Hier geht ’s zu aktuellen Terminen
und den geplanten Themen.

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Around the world
AKTUELLES AUS ALLER WELT

S

eit über 60 Jahren steht Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik für effektive
Pflegeprodukte in der Kosmetik – und das auf internationaler Ebene. Darauf
sind wir ganz besonders stolz, denn dank unserer kompetenten Partner und
unserem tollen Team können wir immer mehr Menschen zu einer schönen und
gesunden Haut verhelfen. Lesen Sie hier mehr über vergangene und bevorstehende
Projekte in unserem internationalen Tagesgeschäft.

Ve re i n i g te A r a b i s c h e Em i r ate

Russland

Unter dem Motto "Hautgesundheit ist unser Anliegen"

Ende Mai organisierte unser Partner in Russland, Paritet

fand Anfang Juli die Dubai Derma statt - eine Messe,

Beauty Ltd., ein GREEN PEEL® Expert Wochenende in

die die neuesten wissenschaftlichen Informationen und

Moskau in einem kleinen exklusiven Rahmen, zu dem die

Innovationen auf dem Gebiet der Dermatologie, Haut-

besten Kosmetiker*innen sowie Mitarbeiter*innen in ei-

pflege und Laser präsentiert. Unser lokaler Partner,

nem kleinen, exklusiven Rahmen eingeladen wurden. Jede

Infinity Medical Supplies LLC., war dort mit einem großen

Kosmetiker*in hatte eine Präsentation zu unterschiedli-

Messestand vertreten. Geschäftsführer Alexander Drusio

chen Themen vorbereitet, was die Kund*innen nicht nur

und unsere internationale Cheftrainerin Jasmin Grosch

mit Stolz erfüllte, sondern auch eine perfekte Grundlage

unterstützen das Team vor Ort und konnten so noch

für den Erfahrungsaustausch (der bei der Veranstaltung

bessere Einblicke in den Markt des Nahen Ostens be-

im Vordergrund stand) untereinander bot.

kommen. Bei den Besuchern war eines der Highlights das

Christina Drusio und Jasmin Grosch wurden digital über

derma.cosmetics Glücksrad, bei dem es verschiedene

Zoom aus Deutschland dazu geschaltet, wodurch sie auch

Preise zu gewinnen gab.

fachliche Beiträge zu Produktneuheiten, Trendwirkstoffen
2021 und den medizinischen Hintergründen zur so genannten „Maskne“ sowie ihrer idealen Behandlung beisteuern
konnten, da eine persönliche Reise zu dem Zeitpunkt
Corona -bedingt leider noch nicht möglich war.
Das Wochenende war außerdem gefüllt mit einem
unvergesslichen Rahmenprogramm: von Gala Dinner,
über Award Verleihung bis hin zu einem Spa Besuch für
jede*n Teilnehmer*in!
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Skin Elixier

Schönheitsfluid für sehr
trockene, anspruchsvolle Haut

The power of medical beauty.
www.schrammek.de

Vo r s c h a u
Happy Birthday Blemish Balm!
SPF Sommer 2022
Zuwachs für die Regulating Serie

Nächste Ausgabe
Frühjahr 2022

