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K o s m e t i k C o m m u n i t y,
W

ir freuen uns auf viele gemeinsame, unvergessliche
Momente in 2022, denn für uns ist dies ein ganz besonderes Jahr. Lassen Sie uns feiern, lachen und anstoßen!
Nicht nur bei der Entwicklung unserer Pflegeprodukte verbinden wir Tradition mit Innovation, wir leben dies auch
im Unternehmen. Stichwort Tradition: Wir sagen Happy
Birthday Blemish Balm! Das Original wird in diesem Jahr
55 Jahre alt und wir sind stolz über den weltweiten Erfolg
der Mutter aller BB-Creams! Doch es gibt noch mehr
Gründe zum Feiern (Stichwort Innovation): Nach über
60 Jahren haben wir im Familienkreis entschieden, den
Unternehmensstandort von Essen mitten in das Herz von
Düsseldorf, zwischen Königsallee und Carlsplatz, zu verlegen. Alles rund um die Entscheidungsfindung und die
Gründe können Sie auf Seite 8 nachlesen, es lohnt sich!
Und als wäre das nicht schon genug Novum, setzen wir noch
einen drauf: Wir sind stolz, den ersten Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik Flagship-Store & Institut ebenfalls
in Premium A+-Lage in Düsseldorf eröffnen zu dürfen. Zum
Ende diesen Frühjahrs können Sie Dr. med. Schrammek
Kosmetik hautnah erleben – sei es bei einzigartigen Beauty
Behandlungen, einer professionellen Hautberatung oder
dem Testen unserer medizinisch inspirierten Hautpflegeprodukte in entspannter Wohlfühlatmosphäre! Die Symbiose
aus professioneller Kosmetik und Markenerlebnis war für
uns der Grundstein der Idee und ist der Motivator während
der gesamten Bauphase. Auf rund 150m² heißen wir Sie
in der Düsseldorfer Innenstadt herzlich willkommen! Die
Stadt Düsseldorf ist im Übrigen immer einen Besuch wert.
In unserem Städtetipp haben wir Ihnen ein dreitägiges
Programm aus Shopping, Kultur, Freizeit, Bars & Restaurants zusammengestellt – viel Spaß beim Ausprobieren!

„WAS WIR HEUTE TU N,
ENTSC HEIDET DARÜ BE R ,
WIE DIE WELT MOR GE N
AUSSIEHT.“
Marie von Ebner-Eschenbach
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U P TO DAT E !

I

m Jahr 1967 erfand die Kosmetikerin und Unternehmensgründerin Christine
Schrammek die erste getönte Creme gegen Makel – den Original Blemish Balm.
Noch heute gilt unser Blemish Balm als Mutter aller BB Creams und Grundlage
für den so beliebten Trend.

C

hristine Schrammek hatte eigentlich nach einem

Wenngleich ursprünglich nicht für den asiatischen

geeigneten Produkt gesucht, das nach der von ihr

Markt entwickelt, so war Blemish Balm aber die Lösung

entwickelten GREEN PEEL® Kräuterschalkur aufgetragen

eines sehr häufig auftretenden Hautproblems vieler

werden konnte. Kein Präparat eignete sich 100-prozentig,

Asiaten: unreine Haut. Sowohl in Korea als auch in Japan

also beschloss Christine Schrammek selbst eine geeignete

folgte ein Boom. Auf dem asiatischen Markt wurde

Creme nach ihren Vorstellungen zu entwickeln.

Blemish Balm kurze Zeit später als BB Cream bezeichnet
und der Begriff für eine neue Produktkategorie wurde

Ihr Ziel: Ein Produkt, das nicht nur Rötungen und

ins Leben gerufen.

Unreinheiten kaschiert, sondern eine entzündungshemmende und beruhigende Wirkung haben sollte, um die

„Uns war damals zunächst nicht bewusst, dass wir eine

Haut nach der GREEN PEEL® Behandlung mit wertvollen

zukünftige Produkt-Ikone in den Händen hielten, die

Inhaltsstoffen zu pflegen und vor allem zu schützen. Die

viel später sogar Namensgeber für eine ganze Produkt-

hocheffektive Formel ist geeignet, Unreinheiten problem-

kategorie werden sollte. Bei der Anwendung wurde uns

los zu kaschieren, wirkt regulierend und mit der Zeit

jedoch schnell klar, dass unser Blemish Balm noch viele

wurde das Multitalent BB zum schnellen Helfer bei fast

weitere Einsatzmöglichkeiten hat. Und damit nahm die

allen Hautproblemen. Heute, 55 Jahre später gehört

Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Heute wird weltweit alle

Blemish Balm noch immer zu den Produktlieblingen

4 Minuten ein Dr. med. Schrammek Blemish Balm ver-

unserer Kund:innen weltweit.

kauft. Das ursprüngliche Produkt habe ich im Laufe der
Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und den aktuel-

D e r We g z u we l t we i te m R u h m

len Erkenntnissen der Forschung angepasst.“, so Dr. med.

Der Siegeszug begann in Essen und fand seinen Weg zu-

Christine Schrammek-Drusio, Dermatologin, Allergologin

nächst einmal nach Korea. Das war damals nicht bewusst

und Anti-Aging Expertin.

gewählt. Blemish Balm wurde von vielen koreanischen
Krankenschwestern, die in Deutschland tätig waren, mit

Der Blemish Balm wurde speziell entwickelt zur Pflege

in die Heimat genommen.

gereizter, großporiger und unreiner Haut. Rötungen und
Unreinheiten klingen schneller ab und lassen sich durch
die abgestimmten Farbnuancen optimal abdecken.
Als Original ungeschlagen in Beliebtheit und Qualität,
mattiert er sanft und hinterlässt ein angenehmes, nicht
fettendes Hautgefühl.
Anwendung: Punktuell auf Pickel, Insektenstiche oder
kleine Wunden auftragen. Alternativ im ganzen Gesicht
auftragen als mittel bis stärker deckendes Make-Up mit
Pflegefunktion!

Der Blemish Balm ist
erhältlich in den Farben:
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio und
Christina Drusio bei einem Kundenevent in
Südkorea.

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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D r. m e d . C h r i s t i n e
Schrammek Kosmetik
goes Düsseldorf

N

eue Wege entstehen, wenn man sie geht“, so ein

um für das Unternehmen und die Marke die Weichen für

Zitat von Friedrich Nitsche. Nach mehr als 60 Jah-

die Zukunft zu stellen.

ren im Ruhrgebiet, wagt Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik einen großen Schritt und verlegt ihren Stand-

Herr Drusio, was hat Sie nach über 60 Jahren

ort im Frühjahr 2022 in die Beauty Metropole Düsseldorf.

dazu

Im Gespräch mit Geschäftsführer Alexander Drusio wird

von Essen nach Düsseldorf zu verlegen?

schnell deutlich, dass der Umzug ein Herzensprojekt ist,

Das war eine Entscheidung, die wir uns im Familien- bzw.
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bewogen

den

Unternehmensstandort

U P TO DAT E !

Gesellschafterkreis lange und gut überlegt haben. Nach

schaffen wir einen modernen Post-Corona-Arbeitsplatz,

über 60 Jahren fühlen wir uns natürlich mit dem Standort

welcher die neueste und beste Ausstattung für unser

Essen verbunden. Hier liegen unsere Anfänge und hier

Team aber auch für unsere Schüler:innen und Seminar-

sind wir buchstäblich „groß geworden“. Dennoch ist jetzt

teilnehmer:innen bieten wird.

der richtige Zeitpunkt, ein neues Kapitel zu schreiben.
Denn die Marke und unser Unternehmen haben sich in

Sie sind in Essen und Umgebung bekannt für

den letzten Jahren so sehr weiterentwickelt. Es ist für

d i e Fa c h s c h u l e f ü r d e r m a t o l o g i s c h e Ko s m e t i k

uns ein "Muss", Wege zu schaffen, um die Essenz und die

u n d a b e r a u c h d a s i n t e r n a t i o n a l e Fo r t b i l d u n g s -

Werte von Dr. med. Schrammek in der bestmöglichen

zentrum.

Form erlebbar zu machen. Für unsere Kunden, unsere

auch mit nach Düsseldorf ziehen?

internationalen Partner aber auch für unser Team und

Ja, allerdings etwas nachgelagert. Der Umzug erfolgt

unsere Schüler. Meine Schwester und ich sind froh, dass

in zwei Phasen, wobei der allgemeine Betrieb bereits im

unsere Mutter die Entscheidung mitträgt und aktiv

Frühjahr 2022 und der Ausbildungsbetrieb im November

unterstützt hat, trotz der langen Historie in Essen. Mit

2022 umzieht, damit alle Schüler:innen am bestehenden

der Entscheidung für Düsseldorf haben wir die Möglich-

Standort in Essen noch ihren Abschluss machen können.

keit, mittel- und langfristig besser zu wachsen und uns

Seminare und Weiterbildungen werden wir voraussicht-

modern und zeitgemäß zu entwickeln. Das ist auch der

lich ab Mitte 2022 auch zusätzlich in Düsseldorf anbieten.

Grund, weshalb wir uns entschlossen haben, neben dem

Auf unsere Schüler:innen sowie Seminarteilnehmer:innen

Umzug den allerersten Dr. med. Schrammek Kosmetik

warten modernste, klimatisierte Räumlichkeiten für Aus-

Flagship-Store in Deutschland am gleichen Standort

und Weiterbildungen in Theorie und Praxis. Mit nur 5

zu eröffnen. Als Showroom und Inspiration für unsere

Minuten zum Düsseldorfer Hauptbahnhof bieten wir

Kund:innen aus der professionellen Kosmetik und

optimale Voraussetzungen für beste Erreichbarkeit.

W e rd e n

die

beiden

Einrichtungen

unsere internationalen Partner:innen – und natürlich, um
einen weiteren Touchpoint zu schaffen, unsere Produkte

Wir freuen uns auf das neue Kapitel und bedanken

und unsere Behandlungswelt kennenzulernen und erleb-

uns für das Gespräch!

bar zu machen.
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Flagship Store

Wo

genau

bezieht

D r.

Schrammek

sein

Im Frühjahr 2022 wird der erste eigene Flagship Store

neues Quartier?

und Insitut in der Düsseldorfer Innenstadt, zentral gelegen

Unser neuer Standort ist direkt im Herzen von Düsseldorf

zwischen Königsallee und Carlsplatz, eröffnet. Auf rund

– in A+ Premium-Lage zwischen der Königsallee und dem

150m² machen wir die Marke für Sie erlebbar. Genießen Sie

Szeneviertel Carlstadt, im Benrather Karree. In einem

einzigartige Beauty Behandlungen in entspannter Wohl-

internationalen Umfeld mit wachsenden Strukturen,

fühlatmosphäre und erleben Sie unser Pflegeproduktsorti-

vielfältigen Einkaufs- und Gastronomieangeboten und

ment, abgestimmt auf Ihre individuellen Hautbedürfnisse,

direkter ÖPNV Anbindung vor der Tür schaffen wir die

live vor Ort.

besten Voraussetzungen für unser Team, Schüler:innen

Weitere Informationen unter www.schrammek.de/store

und unsere Kund:innen.

W i e w i r d s i c h d a s A r b e i t e n b e i D r. S c h r a m m e k
K o s m e t i k d u r c h d i e Ve r l e g u n g d e s S t a n d o r t s
ve r ä n d e r n?
Wir arbeiten alle zusammen auf einer Etage – nicht mehr,
wie bisher, verstreut auf vier Etagen. Es ist uns wichtig, Austausch, Kreativität und großartige Menschen
zu fördern und zu vereinen. Wir brauchen einen Ort,
der das widerspiegelt und erleichtert und gleichermaßen physischen Raum zum Wachsen bietet. Obwohl
Remote-Arbeit ein fester Bestandteil unseres Lebens

ALEXANDER DRUSIO

bei Schrammek ist, waren wir unserem Standort in Essen

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

entwachsen. Mit dem neuen Standort in Düsseldorf

Geschäftsführender Gesellschafter

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® E n e r g y
E S G E H T AU C H G A N Z N AT Ü R L I C H

D

ie Original GREEN PEEL® Kräuterschälkur zählt zu
den bekanntesten und am besten erprobten Me-

thoden zur Verbesserung des Hautbildes. Das Ziel ist es,
Menschen mit Hautproblemen, zu einem schönen, gesunden Hautbild zu verhelfen. Neben der GREEN PEEL ®
Kräuterschälkur Classic mit Schälung gibt es noch mehr
Einsatzmöglichkeiten der Behandlung, und das ganz
ohne Schälung: Die Dermatologin Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio hat ihr medizinisches Wissen eingebracht, um getreu dem Motto “the power of natural
beauty” die Behandlung weiterzuentwickeln: Die Geburtsstunde von GREEN PEEL® Energy und GREEN
PEEL® Fresh Up. Dank der drei dermatologisch entwickelten GREEN PEEL® Behandlungsmethoden gibt es
ganz individuelle Einsatzmöglichkeiten und effektive
Problemlöser für nahezu jedes Hautproblem!
Die effektive Wirkung der GREEN PEEL® Energy
Behandlung mit natürlichen Kräutern wird in der Regel
ohne Schälprozess erzielt. Sie regt die Durchblutung
sowie den Stoffwechsel an und schenkt der Haut die natürliche Energie zur Regeneration der Zellen. So können

Vier GREEN PEEL® Energy Behandlungen im Abstand von 2
Wochen mit Verwendung der passenden Heimpflege.

altersbedingte Hauterscheinungen, Unreinheiten, fahle
Haut, Narben und Pigmentverschiebungen sichtbar
gemildert und das Hautbild effektiv verbessert werden.
Durch den Peelingeffekt und die angestoßenen Regenerationsprozesse wird die Haut samtweich und besonders
aufnahmefähig.
Neu ist die passende Heimpflege
zur GREEN PEEL® Energy Behandlung!
Denn die Basis einer gesunden und schönen Haut ist die
richtige Hautpflege. Selbst die längste Kurbehandlung
wirkt nur so nachhaltig, wie der Kunde auch mitarbeitet.
Daher verbinden wir die GREEN PEEL® Energy Behandlung
mit einem abgestimmten Home Care Set, um eine BasisHautpflegeroutine aufzubauen. Mit der Verwendung der
Pflegeprodukte des GREEN PEEL® Energy Home Care
Sets wird das Behandlungsergebnis optimal unterstützt
und hilft, die Behandlungserfolge nicht nur kurzfristig

10
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Finden Sie eine:n Kosmetiker :in
in Ihrer Nähe, bei der Sie
GREEN PEEL® Energy hautnah
erleben können unter
www.greenpeel.de/#institutsfinder
Neugierig geworden?
Auf Instagram @greenpeel
mehr entdecken.

U P TO DAT E !

zu boostern, sondern langfristig zu erhalten. Denn das
ist, was den Unterschied ausmacht: Die Kräuter von
GREEN PEEL® arbeiten in der Haut und verstärken die
biochemischen Prozesse der Haut. Die entsprechend
abgestimmten derma.cosmetics Heimpflegeprodukte
führen zu einer langfristigen Verbesserung der Haut –
und das ohne den pH-Wert, das Hautgleichgewicht sowie
ihre Struktur anzugreifen, das mikrobielle Milieu zu stören oder die Hautbarriere negativ zu beeinflussen. Die
Haut wird von innen und außen bestmöglich gestärkt
und regeneriert um von selbst stärker, gesünder und somit auch schöner zu werden. Ein wirklich einzigartiger
Effekt von GREEN PEEL® Energy in Kombination mit
derma.cosmetics!

3 G R E E N P E E L® E n e r g y
Home Care Sets
Abgestimmt auf die häufigsten Hautbedürfnisse und somit universell einsetzbar:
Home Care Set Energy | Hydrating
Super Soft Cleanser Promotion Size 50ml
Herbal Care Lotion Promotion Size 50ml
Hydra Maximum Day Cream Promotion Size 15ml
Home Care Set Energy | Regulating
Deep Pore Cleanser Promotion Size 50ml
Herbal Care Lotion Promotion Size 50ml
Special Regulating Cream Promotion Size 15ml
Neu ab April 2022

Home Care Set Energy | Vitality
Super Soft Cleanser Promotion Size 50ml
Herbal Care Lotion Promotion Size 50ml
Ageless Future Day Cream Promotion Size 15ml

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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Unser Ziel:
Klimaneutral bis 2025
U N S E R W E G Z U M Z I E L – S T E P BY S T E P

D

as Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend,
sondern eine Verantwortung, die jeder von uns

trägt. Dabei ist jeder Beitrag entscheidend, der zum
Schutz und Erhalt unserer Umwelt dient. Wir, das

gesamte Team von Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik, arbeiten nahezu täglich daran, unsere Welt
ein Stückchen besser zu machen.

Die Produktion
Die Antwort beginnt schon bei der Entwicklung unserer
Produkte. Wir legen höchsten Wert auf die Produktion mit
nachhaltigen Rohstoffen. Dabei spielt neben der nachgewiesenen Wirksamkeit unserer eingesetzten Wirkstoffe
auch der Bezug aus nachwachsenden Ressourcen eine
sehr wichtige Rolle. Hinzu kommt der bewusste Verzicht
auf PEG-Derivate, Mineralöle sowie Mikroplastik. Des
Weiteren ist der Tierschutz unser besonderes Anliegen.
Insgesamt sind über 90% unserer Produkte sind für
Veganer geeignet.

Standorte 100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energien
und setzen auf sparsame, moderne LED-Beleuchtung. Die

D i e Ve r p a c k u n g

internationalen Meetings halten wir regelmäßig digital

Stetig entwickeln wir Möglichkeiten, unsere Prozesse

ab und kompensieren die CO2-Emission bei dringend

noch nachhaltiger zu gestalten. Für unsere Cremes (50 ml)

erforderlichen Geschäftsreisen über das nachhaltige

nutzen wir deshalb zukünftig Tiegel, die 50 % weniger

Programm „Green Perk“. Im Headquarter versorgen wir

Material benötigen. Das spart nicht nur Material in der

unsere Mitarbeiter mit Wasserstationen und vermeiden

Produktion ein, sondern verringert auch das Gewicht

so Transportwege und Abfall. Wir arbeiten wo immer

beim Transport. Als Mitglied des Dualen Systems „Grüner

möglich digital und papierlos, um unnötige Ausdrucke

Punkt“ in Deutschland sorgen wir außerdem dafür,

zu vermeiden.

dass unsere Packmittel korrekt in den Wertstofftonnen
entsorgt und recycelt werden können. All unsere Falt-

Tr a n s p o r t & L o g i s t i k

schachteln, Kartons und Druckerzeugnisse bestehen aus

Bei unserem Bestellprozess in Deutschland achten wir

FSC-Mix zertifizierten Materialien. Darüber hinaus ver-

besonders auf CO2 neutrale Programme, z. B. über unsere

zichten wir auf die Cellophanierung unserer Produkte.

Versanddienstleister DHL und UPS. Unsere Kartons wer-

Allein durch die bewusste Entscheidung, auf die Beigabe

den bei Bedarf mit Papier ausgefüllt. Zusätzlich verzich-

von Cremespateln zu verzichten, sparen wir rund 800kg

ten wir auf unnötige Paketbeigaben beim Versand. Durch

Plastik pro Jahr ein!

IT geschützte Lageroptimierung vermeiden wir unnötige
Transportwege, Nachsendungen und Retouren.

Nachhaltigkeit im Büroalltag
Nachhaltigkeit ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam anstreben müssen. Deshalb verwenden wir für all unsere

12
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lif e & style
Seite 13-22

Frühjahrsputz
Y E S , I T ’ S T H AT T I M E O F T H E Y E A R !
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LIFE & STYLE

D

ie ersten Blumen fangen an zu blühen und die

3. Fenster putzen

Winterdeko ist schon längst wieder im Keller ver-

Eine lästige Angelegenheit, vor der sich die meisten

schwunden. Wir erwachen aus unserem Winterschlaf

wirklich gerne drücken. Für den vollen Durchblick

– der Frühling ist da! Diese Jahreszeit erweckt das Be-

mischen Sie einen Tropfen Spülmittel und Essig ins

dürfnis nach Erneuerung und Ordnung. Wir wollen uns

Wasser. So werden die Scheiben nicht nur streifenfrei,

von den Winterlasten befreien. Und das nicht nur in den

sondern auch von allen Schmutzpartikeln befreit. Für

eigenen vier Wänden, sondern auch das Institut oder die

ein optimales Ergebnis unbedingt den Abzieher ver-

Kabine sollen in neuem Glanz erstrahlen. Aber wo fängt

wenden – so wie ein Profi!

man am besten an? Und wann ist der beste Zeitpunkt?
4. Staub wischen
Wie der Name „Frühjahrsputz“ bereits verrät, ist der bes-

Putzen und Aufräumen bringt jedoch nichts, wenn

te Startpunkt früh im Jahr oder zu Beginn des Frühlings.

die Oberflächen auf Möbeln und Equipment noch mit

Der März als kalendarischer Frühlingsbeginn eignet sich

einer Staubschicht bedeckt sind – denn der Staub

besonders gut! Ist der Starttag festgelegt, verschafft

verteilt sich im Nu wieder auf die frisch gereinigten

man sich einen Überblick über die zu erledigenden Auf-

Flächen. Daher immer von oben nach unten putzen,

gaben wie beispielsweise aufräumen, ausmisten und

d.h. die obersten Flächen zuerst, damit Staub und

Fenster putzen. Am besten wird dazu ein konkreter Plan

Schmutz die runterrieseln später noch mit wegge-

oder eine To-Do-Liste erstellt, um nicht direkt wegen

wischt werden kann.

Überforderung die Lust zu verlieren und das Handtuch
zu schmeißen. Bevor es dann losgehen kann, ist eine

Kleiner Tipp: In Zeiten von Corona empfehlen wir vor

Checkliste sehr hilfreich. Die verhindert unnötige Unter-

allem Tür- und Fenstergriffe, bzw. Oberflächen die häufig

brechungen, weil wichtige Utensilien fehlen. Im Internet

berührt werden, besonders gründlich – auch mit Desin-

gibt es reichlich Tipps und Checklisten, um das Chaos

fektionsmittel – zu reinigen.

in den Griff zu bekommen. Wir haben die wichtigsten
Punkte für Sie zusammengefasst:

F r ü h j a h r s p u t z u n d M e -T i m e ?
1. Die wichtigsten Hilfsmittel

Auch die Haut braucht nach einem langen Winter eine

Gummihandschuhe, Putzlappen, Mikrofasertücher,

ordentliche Portion Pflege. Nach einem Peeling sorgen

Schwämme, Besen, Eimer, Reinigungsmittel, Boden-

eine entspannende Feuchtigkeitsmaske oder eine klä-

wischer

rende Spezialmaske, wieder für ein frisches, strahlendes Hautbild.

2. Aufräumen
Beim Putzen gilt: Erst Aufräumen und dann wird der
Putzwedel geschwungen. Räumen Sie alle Dinge, die
Ihnen beim Wischen in die Quere kommen könnten,
schon vorher zur Seite. Im gleichen Zug können Sie direkt aussortieren. Die wichtigste Regel dabei ist: Was
Sie ein Jahr lang nicht gebraucht oder genutzt haben,
kann weg!

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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VERY PERI
E I N E I N N OVAT I V E T R E N D FA R B E

Während viele Trendforscher vermutlich sämtliche Grüntöne als die
angesagtesten Farben im Jahr 2022 prophezeit hätten, überrascht das
Pantone Color Institute in diesem Jahr mit einem warmen blau und
einem rot-violetten Unterton. Nicht nur wir beschreiten neue Wege
und ziehen mit unserem Firmensitz nach Düsseldorf, eröffnen unseren
ersten eigenen Store inklusive Institut. Auch bei Pantone gibt es innovative Neuerungen, denn erstmals in der Geschichte wurde eine eigene
Farbe kreiert: Very Peri!
Ein erstmalig neu entwickelter Farbton, der den Wandel und die globalen
Innovationen der aktuellen Zeit widerspiegeln soll. Unverkennbar ist es
ebenso eine Farbe mit einer lebendigen und fröhlichen Haltung sowie auch
einer dynamischen Präsenz, die zu gewagter Kreativität und fantasievollem Ausdruck anregt. Ganz egal, ob beim Make Up oder im heimischen
Interior. Für alle, die nach dem Winter wieder etwas Frische und Frühling
einziehen lassen möchten, ist diese Farbe einfach nur perfekt.
Seien Sie mutig!
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Mela White Day Cream
Schrammek
www.schrammek.de
50 ml 50,00 Euro

Aykasa Klappbox Orchid
via westwingnow

American Vintage Hemdbluse
WIDLAND via Breuninger

www.westwingnow.de
medium ab 9,99 Euro

www.breuninger.com
119,00 Euro

Wa n d b i l d e r/ Po s t e r

Juniqe

www.juniqe.de
ab 4,00 Euro

Klassisches Portemonnaie
I s a b e l M a r a n t v i a Fa r f e t c h
www.farftech.com
190,00 Euro

Mela White
Active C Serum
Schrammek
www.schrammek.de
30ml 46,00 Euro

Isolierkanne EM77
Stelton
www.nordicnest.de
52,40 Euro

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
DÜSSELDORF

N

ennen Sie spontan drei Dinge, die Ihnen einfallen,

lassen wir also den ersten Tag mit Alt und einem „halven

wenn Sie an Düsseldorf denken! Unter den Top Ant-

Hahn“ ausklingen. Hinweis der Redaktion: Im Rheinland

worten unseres Teams waren die Königsallee, die längste

bestellen Sie nur Ihr erstes Altbier. Nachschub kommt

Theke der Welt und der Medienhafen! Ohne Frage, bei

automatisch, bis Sie einen Bierdeckel auf Ihr Glas legen.

einem Besuch in Düsseldorf sollten Sie auch genau diese

Dann weiß der Köbes (Kellner) – dass Sie kein weiteres

Dinge gesehen haben. Und doch möchten wir Ihnen heute

Alt wünschen. 😉

noch einige andere Orte und Geheimtipps präsentieren,
die einen Besuch in NRWs Landeshauptstadt so unver-

Ta g 2 – A r c h i t e k t u r , K u n s t & K u l t u r

gesslich machen.

Wir starten im angesagten Viertel Unterbilk auf der
Lorettostraße bei einem ausgiebigen Frühstück in einem

Ta g 1 – S h o p p i n g

der vielen liebevoll eingerichteten Cafés. Hier reihen

Unsere Reise beginnt mit der Ankunft am Düsseldorfer

sich kleine Boutiquen, Restaurants, Spezialitäten- und

Hauptbahnhof. Unser erstes Ziel steht bereits fest: Die

Delikatessenläden aneinander. Das Viertel ist in jedem

Düsseldorfer Innenstadt – heute geht’s zum Shoppen!

Fall einen Besuch wert! Weiter geht es Richtung Medien-

Natürlich könnten wir den Weg in 5 Minuten mit der U-Bahn

hafen und innerhalb von 5 Minuten stehen wir vor den

zurücklegen. Wir entscheiden uns aber zu Fuß die

„tanzenden Türmen“, den Gehry Bauten, benannt nach

Stadt zu erkunden und starten im japanischen Viertel.

dem weltbekannten Architekten Frank O. Gehry. Wir

In Düsseldorf ist die größte japanische Community

machen einen Spaziergang durch den Medienhafen und

Deutschlands zuhause – und das erkennt man sofort!

bestaunen die Architektur verschiedenster Gebäude,

Rund um die Immermannstraße finden sich zahlreiche

bis wir schließlich vor einem weiteren Wahrzeichen von

Restaurants, Supermärkte und Izakayas ( japanische

Düsseldorf stehen – dem Rheinturm. Wussten Sie schon?

Kneipen), die dem Viertel zurecht den Namen Little Tokyo

Weltweit einmalig ist die Funktion der leuchtenden Bull-

bescheren. Unser Geheimtipp: Ramen oder Sushi im

augen des Rheinturms: 39 seiner 62 Bullaugen bilden,

Naniwa auf der Oststraße.

getrennt durch Flugsicherungsleuchten, in drei Höhen-

Nach ca. 15 Minuten Fußweg erreichen wir die Innenstadt

abschnitten den 160 Meter langen Schaft des Turms,

und staunen nicht schlecht, wie sehr sich das Stadtbild

eine Dezimaluhr.

rund um die Schadowstraße in den vergangenen Jahren
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verändert hat. Wo einst noch eine Autohochstraße, mit

Weiter vorbei geht es am Landtagsgebäude immer ent-

dem liebevoll gewählten Spitznamen „Tausendfüßler“,

lang des Rheins. Wir machen eine kleine Kaffeepause an

mitten durch die Stadt führte, empfängt uns nun der

den Kasematten und genießen den Blick auf den Rhein

neue, teilweise begrünte Kö Bogen von Stararchitekt

und das gegenüberliegende Ufer in Oberkassel – der

Daniel Libeskind. Eine neu angelegte Fußgängerzone

nobelste Stadtteil Düsseldorfs. Gestärkt geht es weiter.

mit zahlreichen Shoppingmöglichkeiten für den kleinen

Düsseldorf ist bekannt für seine Kunst und Kulturaus-

und großen Geldbeutel lässt unser Herz höherschlagen.

stellungen und so entschließen wir uns heute für einen

Nachdem die ersten Shoppingerfolge verzeichnet sind,

Besuch im NRW Forum! In dem internationalen Ausstel-

geht es mit einem Schlenker über die exklusive und wohl

lungshaus für Fotografie, Pop und digitale Kultur finden

bekannteste Shoppingmeile, die Königsallee, weiter Rich-

ganzjährig wechselnde Ausstellungen statt. Wir sind

tung Altstadt zur längsten Theke der Welt. Wir kommen

begeistert! Zum Abschluss spazieren wir durch den Hof-

schnell mit unseren Tischnachbarn ins Gespräch und

garten, vorbei an beleuchteten Lichtbänken in Richtung

erfahren, dass man als Düsseldorfer sein Altbier nicht

Pempelfort. In der Paris Bar im 17. Stock des 25hours

unbedingt hier auf einer der „Touri-Meilen“ trinkt,

Hotels gönnen wir uns einen Cocktail bei einem

sondern gerne auf der benachbarten Ratinger Straße

sagenhaften Ausblick über ganz Düsseldorf! Was für

in einer der vielen Traditionsbrauereien. Im Füchschen

ein schöner Tag!

d e r m a.c o s

Ta g 3 - R e l a x e n
Bevor unser kleiner Trip endet, entscheiden wir uns am
Vormittag, einen ausgedehnten Spaziergang zu machen.
Etwas außerhalb, im Süden von Düsseldorf, spazieren
wir durch den imposanten Schlosspark des Benrather
Schlosses. Fernab vom Trubel der Stadt genießen wir
die Ruhe und bestaunen die angelegte Parklandschaft
und das rosafarbene Schloss erbaut im Stil des späten
französischen Rokokos. Im Anschluss an unseren kleinen Ausflug bringt uns die Linie U71 auf direktem Weg
wieder in die Innenstadt, zu unserem neuen Standort,
wo wir ab Februar nicht nur arbeiten, sondern uns schon
bald auch mit einer Behandlung im neuen Schrammek
Kosmetik Flagship Store und Institut im Benrather
Karree, zentral zwischen Königsallee und Carlsplatz
verwöhnen lassen können. Unser Fazit: Düsseldorf hat
so viel zu bieten, dass wir uns freuen, durch die Standort-

GESA POTH

verlegung jetzt noch viel mehr von dieser wunderschönen

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

Stadt entdecken zu können!

Team Online Marketing

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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Bleib stark!
STRESS & ÜBERFORDERUNG BEWÄLTIGEN

I

mmer mehr Menschen, besonders junge Frauen, leiden
heutzutage an zu viel Stress, Panikattacken oder sehnen

sich nach mehr Ausgeglichenheit und mentaler Stärke.
Besonders in unserer heute so schnelllebigen Welt findet
das Thema Wohlbefinden und Stressbewältigung immer
mehr Anklang in der Gesellschaft.
Lea Banasch ist Heilpraktikerin und betreibt eine
Praxis mit Schwerpunkt auf moderne Psychotherapie
in Düsseldorf. In unserem Interview beantwortet sie uns
einige Fragen zu diesem sensiblen Thema, spricht darüber was unser Stresslevel unbewusst beeinflusst und wie
wir mit kleinen Tricks bereits dagegenwirken können.

1 . We lc h e T h e m e n , P ro b le m e o d e r Ä n g s te
begegnen Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag in
der Praxis besonders häufig?
Ängste sind ein natürliches Warnsystem des Körpers,
der einen darauf hinweisen möchte, dass etwas nicht
stimmt. Das kann entweder im Außen begründet sein
(z.B. Job, Beziehung, soziales Umfeld) oder „falsches“
Denken betreffend.
Wenn man unter Ängsten und Panik leidet, hat man das
Gefühl einen Kontrollverlust zu erleben. Irgendwann beginnt man dann, seinem Körper nicht mehr zu vertrauen,

Hilfe in Anspruch zu nehmen, mit dem Vorwand „so

der vermeintlich wie aus dem Nichts beginnt, Symptome

schlimm ist es ja noch nicht“, obwohl Volkskrankheiten

zu produzieren. Durch dieses Misstrauen steht dann

wie Bluthochdruck und dessen Risiken eindeutig auch

eventuell die Angst vor Krankheiten im Vordergrund,

auf Stress zurückzuführen sind.

was automatisch noch mehr Stress produziert.

Wenn man Stress zu lange ignoriert, können Panikatta-

Aber auch spezifische Ängste, wie z.B. vor dem Autofah-

cken oder das klassische Burn-Out-Syndrom der einzige

ren, Menschen, Erbrechen usw. begegnen mir regelmäßig.

Weg des Körpers sein, um zu melden „Ich kann nicht
mehr!“. Ein Gefühl der inneren Leere, Motivationslosig-

2. Wie äußert sich übermäßiger Stress und

keit gepaart mit extremer Erschöpfung fordern dann

ein ungesunder Lebensstil? Gibt es be-

unweigerlich eine Pause ein.

sondere Symptome, bei denen man Alarm
schl agen sollte?

3 . Wo r a n l i e g t e s I h r e r M e i n u n g n a c h , d a s s

Wenn Stress zur ernstzunehmenden Belastung wird,

sich viele Menschen, insbesondere Frauen,

gibt es 3 Bereiche, in denen man Veränderungen sieht:

in der heutigen Zeit oft sehr gestresst füh-

1. Schlaf und Ruhephasen, 2. Ernährung und Gesund-

len und das Thema der mentalen Gesundheit

heit, 3. Psyche und Denken. Man verliert sich häufiger in

immer mehr Aufmerksamkeit erhält?

Gedankenspiralen, kann sich schlechter konzentrieren,

Das Vergleichen in den sozialen Medien ist immer noch

isst zu viel oder unregelmäßig, findet nicht mehr in den

ein starker Faktor, was nach wie vor an dem Selbstwert

Ausgleich. Der Übergang ist meist fließend. Es ist leider

vieler junger Frauen nagt. Ich erlebe es häufig das gerade

immer noch so, dass sich viele vor dem Gedanken scheuen,

Frauen sich mit einem viel zu strengen Blick verurteilen
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und dann umso mehr unter stressigen Situationen leiden,

6 . Zu viel Stress wird immer wie der auch al s

weil Sie ihren Ansprüchen nicht gerecht werden können.

Urs ache von Hautprobleme genannt . Be ge gnet

Außerdem sind durch die Pandemie viele gezwungen im

I h n e n d i e s e s T h e m a i n I h r e r P r a x i s e b e n f a l l s?

Homeoffice zu arbeiten. Die Grenzen zwischen Arbeit

Egal ob es sich um Neurodermitis, Schuppenflechte oder

und Ruhepausen verschwimmen. Sowohl räumlich als

Akne handelt, alles ist auf Stress und die Ernährung zu-

auch emotional. Dann übernimmt, besonders bei Frauen,

rückzubringen. Auch bei leichten Hautunreinheiten ist es

der klassische Perfektionismus gerne das Kommando:

häufig so, dass Patient:innen beginnen „strenger“ zu sich

„Wenn ich es nicht perfekt mache, dann bin ich nicht gut

zu sein, was dann zusätzlichen Stress produziert. Anstatt

genug“. Das erzeugt Stress.

sich auf den Schlaf, die Regeneration, eine gesunde, aber
nicht zu aggressive Pflegeroutine und den Umgang mit

P s yc h e/u n s e r

sich selbst zu fokussieren, wird früh für Sport aufgestan-

Mindset im Alltag besonders und was ist

den, die Ernährung gemaßregelt und jeder Ausreißer aus

uns vielleicht auch gar nicht so bewusst?

der Routine mit Selbstabwertung bestraft.

Mit das wichtigste sind die gesunden Routinen, die wir

Dass die Haut „der Spiegel der Seele ist“, ist insbesondere

im Alltag für uns finden, die uns wirklich entspannen

in der Naturheilkunde ein Riesenthema, was ich nur be-

und dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen. Ausreichend

stätigen kann. Dass man im Urlaub meist eine bessere

Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung etc. sind die Din-

Haut hat und sich frischer fühlt, obwohl vielleicht sogar

ge, die wir alle kennen. Doch viel wichtiger ist das Mindset

„ungesünder“ gegessen wird, liegt nicht nur an dem

dabei. Wie wir z.B. mit uns reden, wenn es dann eben mal

schönen Wetter, sondern maßgeblich an dem niedrige-

nicht funktioniert. Es ist häufig so, dass sich insbesondere

ren Cortisol-Spiegel, also dem Level an Stresshormonen.

4 .W a s

beeinflusst

unsere

Frauen streng verurteilen. Sie sind wenig nachgiebig mit
sich.

7.

Das Bauchgefühl wird ignoriert. Der innere Dialog, den

d e n j e n i g e n m i t a u f d e n We g g e b e n m ö c h t e n ,

wir mit uns tagtäglich führen ist bei all den gesunden

die sich von diesem sensiblen Thema ange-

Routinen das wichtigste Tool, das wir haben, um uns

spro ch en fühlen?

selbst zu mögen und glücklich zu sein. Sich Ziele zu set-

Seien Sie nicht so streng mit sich! Es darf auch leicht

zen und diese täglich zu erreichen macht Spaß und trägt

sein. Sie müssen sich nicht alles hart erarbeiten, ver-

viel dazu bei, dass wir uns gut fühlen, wie z.B. Meditieren,

trauen Sie Ihrem Körper und er wird Ihnen das auch zu-

Sport, Lesen, Journaling etc. Dies unterstützt zudem

rückgeben. Egal ob es um Hautprobleme, Abnehmen,

gütiger mit uns selbst umzugehen.

Loswerden von Ängsten oder generell, um das Erreichen

Gibt

es

abschließend

etwas,

was

Sie

Ihrer Ziele geht, sollte das, was Ihnen guttut, an erster

5. Haben Sie Tipps für den Alltag, um befreiter

Stelle stehen.

und bewusster zu leben?
10-15 Minuten Zeit für eine Morgenroutine sind besser
als ein paar große Urlaube im Jahr.
Sich nach dem Aufstehen Zeit zu nehmen, um zu reflektieren: „Wie geht es mir?, Was sind 3 Ziele, die ich heute
auf der Arbeit erreichen möchte?, Was sind 3 Dinge, die
ich heute für mich tun kann?"
Das können schon kleine Dinge sein, z.B. ein neues
Rezept ausprobieren, 1,5 L Wasser trinken, 30 Minuten
Yoga, ausgiebig Duschen mit Hautpflegeroutine etc.
Es ist wichtig sich kleine Ziele zu setzen, die einem Spaß

LEA BANASCH

machen, wenn Du z.B. schon immer mit dem Meditieren

Praxis für Psychotherapie und
Ernährungsberatung

anfangen wolltest, beginne mit 5 Minuten.

Fischerstraße 57, 40477 Düsseldorf
Instagram @lea.banasch

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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Süße Ostern
H E F E ZO P F M I T N U S S F Ü L LU N G
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So wird’s gemacht:

Backen Sie den Hefezopf bei ca. 160-180°C Umluft für 35

Für den Teig sieben Sie das Mehl in eine große Schüssel

min. Machen Sie am besten eine Stäbchenprobe.

und fügen die Trockenhefe hinzu. Danach vermischen

Anschließend schalten Sie den Ofen aus und lassen den

Sie das Mehl und die Trockenhefe zusammen mit dem

Teig 10-15 min. im warmen Ofen ruhen. Wir wünschen

Zucker und dem Vanillezucker. Darauf folgen: die weiche

frohe Osterstage und guten Appetit!

Butter – in Flöckchen – die Eier und die Hälfte der lauwarmen Milch (75 ml). Vermengen Sie alles mit einem Knethaken und geben Sie die zweite Hälfte der lauwarmen
Milch langsam hinzu, bis ein ebenmäßiger Teig entsteht.

Zutaten für den Teig:

Geben Sie nach Bedarf noch etwas Milch in den Teig,

• 500 g Mehl

wenn er zu fest ist oder etwas Mehl bei einer zu klebrigen

• 1 Päckchen Trockenhefe

Konsistenz. Kneten Sie den Teig anschließend mit

• 100 g weiche Butter

leicht bemehlten Händen durch und formen Sie ihn zu

• 100 g Zucker

einer Kugel. Decken Sie den Teig mit einem sauberen

• 2 Eier

Geschirrtuch ab und lassen Sie ihn etwa 20 Minuten bei

• 1 Päckchen Vanillezucker

Zimmertemperatur gehen.

• 150 ml lauwarme Milch

Für die Füllung schmelzen Sie im ersten Schritt die Butter

Zutaten für die Nussfüllung:

bei mittlerer Temperatur in einem Topf. Schalten Sie

• 100 g Butter

den Herd aus und rühren Sie den Zucker und die gemah-

• 3 gestrichene Esslöffel Zucker

lenen Nüsse mit ein. Stellen Sie den Topf dann beiseite.

• 200 g gemahlene Nüsse (z. B. Haselnüsse)

Nach 20 min. ist der Teig deutlich gewachsen und muss
noch einmal kurz durchgeknetet werden. Bestreuen Sie

Zutaten für den letzten Schliff:

Ihre Arbeitsplatte mit etwas Mehl und rollen Sie den

• 1 Eigelb (zum Bestreichen)

Teig auf eine Fläche von ca. 30x40 cm aus. Streichen Sie

• Ca. 2 Esslöffel Hagelzucker (zum Bestreuen)

die Nussmasse auf den Teig und sparen Sie dabei ca. 1-2
cm Rand aus. Rollen Sie den Teig der Länge nach fest
zusammen und legen Sie die Teigrolle auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Die Naht sollte dabei nach unten liegen. Für das Zopfmuster nehmen Sie ein scharfes
Messer und schneiden die Rolle der Länge nach von oben
nach unten ein. Lassen Sie am oberen und unteren Ende
jeweils 2-3 cm frei. Klappen Sie den äußeren Bereich
etwas auf und drehen Sie den Teig wie eine Kordel ein.
Tipp: Sie können die äußeren Enden auch verbinden für
ein schönes Osternest.
Lassen Sie den Teig noch einmal 20-30 min. gehen. Vor
dem Backen bestreichen Sie den Hefezopf mit Eigelb
und dekorieren ihn mit dem Hagelzucker. Achten Sie
darauf, die offenen Stellen des Zopfes beim Einstreichen
auszusparen.

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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Buchstaben Battle
FINDEN SIE UNSERE LIEBLINGSWÖRTER
Buchstabensalat
Markieren Sie die im
Buchstabensalat
versteckten Wörter!

Markiere die im Buchstabensalat versteckten Wörter!

G J S B N Z F X R A B C E L T
T W Y W P F L E G E S E R

I

E

R K V D K O A R X U W A A G S
P B T S H H Q J H S M M E F G
R A D C A R O Y V Z M V Q J P
O N K P U T D R M V Z D E H W
B Q T A T V Z A Z C S N A N M
L N J D T X K O S M E T

I

K Y

E Q H O Y J K G W F F A J M X
M A G X P R E G U L A T
L W F Y B L E M

I

I

N G

S H B A L M

Ö V G R E E N P E E L

I

R

I

J

S E V W N Z T M P A B Z L H W
E Q M X A Y U B F S X L Q S T
R H B C M X Z A W S N L T O L

1
4

1

Hauttyp

4

Problemlöser

7

GREENPEEL

2

2

Regulating

3

Pflegeserie

5

Blemishbalm

6

Kosmetik

5

3

6

7
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Bye, bye unreine Haut
DA S N E U E C L E A R I N G FA C E TO N I C

G

roße Poren, ölig glänzende Haut, Mitesser und

Denn die Poren sind auf Grund der gesteigerten Talg-

Pickel. Probleme, die unreine Haut hervorbringt,

produktion gedehnt bzw. erweitert und dadurch deutlich

betreffen weltweit außerordentlich viele Menschen.

sichtbarer.

Unreine Haut basiert auf einer Überproduktion der Talg-

Mittlerweile sind nicht mehr vorwiegend Teenager

drüsen. Dadurch bedingt zeigt sich häufig öliger Glanz

betroffen. Auch viele Erwachsene leiden unter der

auf der Haut. Durch eine folgende Verhornungsstörung,

sogenannten Spät-Akne. Mögliche Ursachen sind u.a.

verstopfte Poren und dem Einfluss von Bakterien und

hormonelle Umstellungen (z. B. durch Verhütungs-

den Einfluss von Bakterien können sich zudem rasch

mittel, Schwangerschaften, etc.), äußere Umweltfak-

Effloreszenzen wie Pickel und Pusteln bilden. Hinzu

toren und Stress. Aus der dermatologischen Praxis

kommt, dass auch die vergrößerten Hautporen bei un-

und der professionellen Kosmetik können die Derma-

reiner Haut ein negativ wahrgenommener Faktor sind.

tologinnen Dr. med. Christine Schrammek-Drusio und
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Christina Drusio diese Entwicklung bestätigen. Sie sehen

Das neue Intensivtonic ist angereichert mit dem entzün-

Akne-bezogene Hauptprobleme sehr häufig und ein

dungshemmendem „Alleskönner“ Niacinamid. Zudem

ungleichmäßiges Hautbild mit entzündlichen Hautver-

gewinnt ein Powerwirkstoff mehr und mehr an Popula-

änderungen ist nicht nur unangenehm und teilweise

rität: Bernsteinsäure (Succinic Acid) kommt nicht nur

schmerzhaft, es kann sogar zu psychosozialen Proble-

in Bernstein vor, sondern auch in vielen Pflanzensäften,

men führen.

z.B. Rhabarber und Tomaten. Die Säure wird aber auch
im menschlichen Körper gebildet, als Zwischenprodukt

Die Pflege mit geeigneten Präparaten für die „Problem-

beim Abbau von Glucose. Bernsteinsäure hat im neuen

haut“ ist folglich von großer Bedeutung. Gezielte Maß-

Tonic vielfältige Wirkung: sie beseitigt abgestorbene

nahmen zur Klärung der Haut und Talgreduzierung

Hautzellen und mindert Entzündungen, ohne den pH-

sind dabei das A und O. Ein besonderer Fokus sollte vor

Wert der Haut zu drastisch zu reduzieren. Zudem

allem auf eine effektive Reinigung gelegt werden. Im

mindert Bernsteinsäure auch das Talglevel und unter-

ersten Step selbstverständlich durch ein geeignetes

stützt somit einen mattierten Teint. Die innovative Säure

Reinigungsprodukt. Aber der 2. Step ist von ebenso

wird kombiniert mit einem natürlichen Fruchtsäure-

großer Bedeutung: die Anwendung eines intensiv wirk-

komplex u.a. aus Zuckerrohr, Heidelbeere und Ahorn.

samen Gesichtswassers.
Vergrößerte Poren werden auf sanfte Weise und effektiv
Stichwort: klären, mattieren, Entzündungen hemmen,

verfeinert. Ein feuchtigkeitsspendender und sebumregu-

beruhigen. Und dies effektiv und mit sorgsam ausge-

lierender Zinkkomplex und anti-irritatives Allantoin run-

wählten Inhaltsstoffen. Intensiv klären bedeutet nämlich

den die pflegende und beruhigende Wirkung des Tonics ab.

nicht, die Haut möglichst aggressiv zu behandeln oder
gar stark auszutrocknen. Viel hilft nicht immer viel! Tonisierung sollte gezielt und intelligent wirken: Smart toning!
Eine smarte Tonisierung lässt sich nun effektiv mit dem

NEU

neuen und intensiven Clearing Face Tonic umsetzen.
Speziell für ölige Haut und bei Unreinheiten mit der
jahrzehntelangen dermatologischen Expertise von zwei
Dermatologinnen entwickelt, um optimale Resultate zu
erzielen, ohne die Haut zu sehr zu strapazieren. Denn bislang sind vor allem bei intensiv klärenden Tonics häufig
auch Hautirritationen an der Tagesordnung, da die Haut
zu stark ausgetrocknet oder mit aggressiven Säuren
behandelt wird. Das Clearing Face Tonic ist der ideale
Reinigungsabschluss für unreine Haut und bei Entzündungen. Das Hautbild wird geklärt, Hautfett entfernt,
die Poren sichtbar verfeinert. Gleichzeitig mindert es
Unreinheiten und beugt ihrer Neuentstehung vor. Effektiv,
sanft, smart und nachhaltig! Durch die Anwendung dieses
intelligenten, antibakteriellen Gesichtswassers werden
nicht nur Unreinheiten gemindert. Die Talgproduktion
wird reguliert und abgestorbene Hautschüppchen sanft
entfernt. Indem abgestorbene Hautzellen und zu viel
Talg entfernt werden, wird der Verstopfung der Poren
vorgebeugt. Pickel und Mitesser haben keine Chance

C l e a r i n g F a c e To n i c
bei unreiner Haut
200ml 28,00 Euro

mehr! Auch nachfolgende Pflegeprodukte können besser
aufgenommen werden und Wirkstoffe intensiver wirken.

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
W E L C H E R E I N I G U N G PA S S T Z U M I R ?
Step 1: Wählen Sie eine für Ihren Hauttyp passende Reinigung aus. Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und Dekolletee
v e r t e i l e n u n d m i t l a u w a r m e n Wa s s e r g r ü n d lich abwaschen.

R E I N I G U N G

Produktbeschreibung

Hauttyp/
Hautzustand

Produktnutzen

Hauptwirkstoffe

28

P ure Skin
Cleansing Foam

Deep Pore
Cleanser

S o f t Fo a m
Cleanser

Super Soft
Cleanser

Erfrischender
Reinigungsschaum

Reinigungsmilch

Milder
Reinigungsschaum

Schonende, effektive
Reinigung

Fettige, unreine Haut

Normale bis fettige Haut,
Mischhaut

Jeder Hauttyp

Empfindliche, trockene Haut

• Reinigt gründlich und entfernt überschüssige Talgablagerungen, Schmutzpartikel und Make Up
• Erfrischt und belebt

• Reinigt intensiv, ohne die
Haut auszutrocknen
• Wirkt adstringierend und
ausgleichend

• Entfernt effektiv Make
Up, Lipidablagerungen und
Schmutzpartikel
• Sanfte, effektive
Hautreinigung
• Feuchtigkeitsspendende
Wirkstoffe pflegen die Haut
bereits während der Reinigung

• Entfernt sanft und schonend
Make Up
• Reinigt die Haut, ohne sie
auszutrocknen
• Natürliche Wirkstoffe verleihen der Haut Frische und
Geschmeidigkeit

• Bambus
• Panthenol
• Weiße Wasserlilie

• Bartflechte
• Ringelblume
• Hamamelis
• Allantoin

• Tego® Natural Betain
• Inositol
• Allantoin

• Jojobaöl
• Avocadoöl
• Sheabutter
• Süßholzwurzel
• Ringelblume
• Weizenproteine

d e r m a.c o s

B E AU T Y

S t e p 2 : Ve r w e n d e n S i e e i n f ü r I h r e n H a u t t y p
und Hautzustand passendes Gesichtstonic.
Morgens und abends nach der Reinigung mit
e i n e m Wa t t e p a d a u f G e s i c h t , H a l s u n d
Dekolletee auftragen.
Abwaschen ist nicht notwendig.
MIZELLENWA S S ER

Sensiderm
Cleansing Solution

T O N I C

Herbal Care
Lotion

Super Rich
To n i c

Clearing Face
Tonic
NEU

Produktbeschreibung

All-in-One Reinigung, Tonic
& Augen Make-Up-Entferner

Hauttyp/
Hautzustand

Empfindliche, gereizte Haut

Jeder Hauttyp,
auch empfindliche Haut

Normale, fahle und reife Haut

Unreine Haut

Produktnutzen

• Optimale Reinigung durch
Mizellen-Technologie
• Reinigt gründlich, schnell
und sanft
• Pflegt durch Allantoin und
Niacinamid
• Stärkt die Hautbarriere
• All-in-One Cleanser
• Ohne Duft- und Farbstoffe

• Wirkt beruhigend und
ausgleichend
• Spendet Feuchtigkeit
• Beschleunigt den Aufbau
des Säureschutzmantels
nach der Reinigung
• Bewahrt das Gleichgewicht
der Haut
• Besonders mild und schonend

• Vitalisiert, erfrischt und
belebt
• Spendet ein zartes Hautgefühl
• Regeneriert und stabilisiert
den Säureschutzmantel
nach der Reinigung
• Der Teint sieht frisch und
vital aus
• Beugt Feuchtigkeitsverlust
vor

• Mindert Hautunreinheiten &
beugt deren Entstehung vor
• Mattiert und klärt intensiv
• Entzündungshemmend, antiirritativ und aufhellend
• Reguliert übermäßige Talgproduktion
• Wirkt kreatolytisch, verfeinert das Hautbild und die
Poren

• Niacinamid
• Allantoin

• Panthenol
• Schafgarbenextrakt
• Melisse
• Ringelblume
• Allantoin
• Sepicalm S

• Panthenol
• Süßholzwurzel
• Aloe Vera
• Ringelblume
• Algenextrakt
• Johanniskraut
• Allantoin

• Niacinamid
• Bernsteinsäure
• ACB Fruit Mix
• Zink PCA
• Allantoin

Hauptwirkstoffe

Mildes Gesichtstonic mit
Kräuterextrakten

Reichhaltiges, mildes Tonic
zur Erfrischung und
Belebung der Haut

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

Mattierendes
Intensivtonic
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Sprechstunde
mit Christina Drusio
HEUTE: ALL ABOUT AKNE

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 Akne. Freuen Sie sich auf persönliche Einblicke und Expertentipps!

Warum is t A kne so ein wicht iges Thema?

verschlossenen Haarkanal bzw. im Komedo und an-

Christina Drusio: Akne ist ein häufiges und ernstzu-

schließend zu einer Entzündungsreaktion im Gewebe

nehmendes Problem. Weltweit leiden über 80% aller

mit der Ausbildung von Pusteln und Papeln.

Jugendlichen an aknerelevanten Hautveränderungen.
Einhergehend ist damit ein gewisser Leidensdruck, da

Gibt

die veränderte Haut deutlich sichtbar ist. Und auch der

der Akne, die wir vielleicht selbst beein-

Anteil der Betroffenen mit Erwachsenenakne nimmt stetig

f lussen können?

zu. Nicht zuletzt haben viele von uns nun zusätzlich

Christina Drusio: Es gibt nicht so sehr äußerliche

Probleme mit der Haut durch das stetige Maskentragen

Ursachen, aber sicherlich äußerliche Kofaktoren, die bei

bekommen, Stichwort Maskne. So sind auch die Erwar-

der Akne eine wichtige Rolle spielen. Ein ungesunder

tungen an die Kosmetik aber auch an Dermatologen sehr

Lebensstil, Stress und auch psychische Probleme

hoch: Möglichst eine schnelle Verbesserung der Haut zu

tragen nicht gerade zur Hautgesundheit bei. Auch

erzielen ohne bleibende Hautveränderungen zurückzu-

Rauchen kann Akne fördern, da in Zigaretten viele

behalten.

entzündungsfördernde Stoffe enthalten sind. Bei der

es

auch

noch

äußerliche

Ursachen

Ernährung ist vor allem auf Lebensmittel zu achten,

Wo d u rc h e n t s te h t e i g e n t l i c h A k n e?

die unseren Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen

Christina Drusio: Die Beantwortung dieser Frage ist

(Lebensmittel mit einem sogenannten hohen glykämi-

gar nicht so kurz zu fassen, aber ich gebe mir Mühe. Im

schen Index) wie beispielsweise Weißbrot und auch ein

Wesentlichen gibt es vier Faktoren, die die Entstehung

übermäßiger Verzehr von Milchprodukten ist ungünstig.

einer Akne beeinflussen und die alle Hand in Hand ein-

Im Körper werden durch diese Nahrungsmittel verein-

hergehen bzw. aufeinander aufbauen. Man spricht

facht gesagt gewisse Hormone (Insulin und Insulin-like-

daher auch von den vier Pfeilern der Akne-Entstehung:

growth-factor-1) vermehrt ausgeschüttet, die zu einer

als Grundlage liegt eine übermäßige Talgproduktion in

Förderung von Wachstumssignalen führen. Das Resultat

den Talgdrüsen vor. Die Ursachen hierfür sind vielfältig,

ist eine gesteigerte Talgbildung sowie eine verstärkte

von einer genetischen Veranlagung (Aktivität und

Verhornung im Talgdrüsenhaarfollikel. Darüber hinaus

Anzahl der Talgdrüsen sind festgelegt) über persönliche

können sich auch einige Medikamente wie beispielsweise

Faktoren wie Alter und Geschlecht bis hin zur Lebens-

Hormone aber auch Vitamin B-Präparate förderlich

weise und natürlich auch den Hormonen. Je mehr Talg

auf eine Akne auswirken. Nicht zuletzt können sogar

aus den Poren austritt, umso mehr werden sie gedehnt,

bestimme Kosmetika Akne fördern, insbesondere wenn

erweitern sich und scheinen vergrößert. Im Verlauf tritt

sie komedogen sind. Dies bedeutet, dass die Kosmetika

eine Verhornungsstörung am Talgdrüsenhaarfollikel

Inhaltsstoffe beinhalten, die die Entstehung von Kome-

(funktionelle Einheit aus Talgdrüse und Haarfollikel) mit

donen fördern können wie beispielsweise Kokosöl. So

der Ausbildung eines Horn-Talg-Pfropfs auf. Es kommt

kann es zu einer Akne cosmetica kommen.

zu einer bakteriellen (Über-)Besiedlung der Haut im
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Sie sprachen gerade von der Akne cosmetica.

daher ist es auch so wichtig zu verstehen, wodurch Akne

We l c h e A r t e n d e r A k n e w e r d e n n o c h u n t e r-

zustande kommt.

s c h i e d e n?

Im Fokus liegen: Hautsebum reduzieren, Hyperkeratosen

Christina Drusio: Auch dies ist eine Frage, über die ich

abtragen, Unreinheiten bei der Ausreinigung beseitigen

Romane erzählen könnte! Die häufigste Einteilung der

und entzündungshemmend arbeiten. Gleichzeitig ist

Akne erfolgt nach den vorherrschenden Hautverände-

es wichtig, die Hautbarriere zu stärken und die Haut-

rungen. Eine Akne comedonica beschreibt demnach eine

feuchtigkeit zu erhalten! Bei stark entzündlichen Efflo-

Akne, bei der hauptsächlich offene und geschlossene

reszenzen oder nachdem viel ausgereinigt wurde, sollte

Komedonen vorliegen. Bei der Akne papulopustulosa

man statt der klassischen Massage lieber eine manuelle

treten, wie der Name schon sagt, neben den Komedonen

Lymphdrainge durchführen. Ideal sind Spezialbehand-

vor allem Papeln und entzündliche Pusteln (Pickel) auf.

lungen wie Fruchtsäure-Peelings oder aber natürliche

Die schwerste Form der Akne ist die Akne conglobata, die

Schälkuren geeignet. Bei der GREEN PEEL® Kräuter-

mit tiefsitzenden Entzündungen, Abszessen und Fistel-

schälkur können gleich alle kosmetischen Behandlungs-

bildung einher geht und daher immer in die Hände eines

ziele erreicht werden, indem follikuläre Hyperkeratosen

Dermatologen gehört! Weitere bekannte Akneformen

abgetragen

sind die Akne cosmetica, durch komedogene Kosmetik-

beseitigt werden, antientzündlich und sebumregulierend

produkte verursacht sowie die Erwachsenenakne (Akne

gearbeitet wird, die Resorption von entzündlichen Haut-

tarda). Darüber hinaus gibt es beispielsweise noch

veränderungen, selbst von tieferliegenden Infiltraten

die Akneformen bei Neugeborenen und Kleinkindern,

und Knoten gefördert wird, und auch die Poren verfeinert

Kontaktakne, Medikamentenakne, Mallorca-Akne und

werden. Sogar postentzündliche Hyperpigmentierungen

Kratz-Akne, die im Allgemeinen weniger bekannt sind.

und auch bereits bestehende Aknenarben können

und

Komedonen

sowie

Unreinheiten

verbessert werden.

We lc h e B e h a n d l u n g s m ö g l i c h ke i te n g i bt e s
bei Akne?
Christina Drusio: Ärztlich unterscheidet man zwischen
äußerlichen (topischen) Therapien und innerlichen (systemischen) Therapien, die hauptsächlich antikomedogen,
antientzündlich, keratolytisch und antimikrobiell wirken.
Zu den äußerlichen Möglichkeiten zählen verschreibungspflichtige, wirkstoffhaltige Cremes oder Gele, die
häufig bei milden bis mittelschweren Akneformen zum
Einsatz kommen. Bei schweren Verlaufsformen können
innerlich Antibiotika, Hormonpräparate wie die Pille oder
Retinoide (Vitamin A-Abkömmlinge) eingesetzt werden.
Unterstützend sollten regelmäßig kosmetische Behandlungen erfolgen und auch die richtige Hautpflege mit
abgestimmter Wirkstoffkosmetik ist extrem wichtig, um
das Hautbild zu verbessern und auch langfristig gut zu

CHRISTINA DRUSIO

erhalten.

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

Was kann man speziell in der Kosmetik bei

Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie

Akne tun?
Christina Drusio: Wie bei jeder guten Kosmetikbehandlung sind eine ausführliche Kundenbefragung (Anamnese),

Mehr Tipps und weitere spannende Fragen

bei der man schon wichtige Hinweise zu Kofaktoren

rund um das Thema Hautpflege finden Sie

der Akne und zur bisherigen Hautpflege bekommt so-

auch auf unserem Instagram Account:

wie anschließend eine gute Hautdiagnose die Basis. Die
kosmetischen Behandlungsziele setzen alle an den Ent-

@schrammek

stehungsfaktoren, also den vier Pfeilern der Akne an,

Q&A mit Christina Drusio

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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Relax Routine
DIY GESICHTSMASSAGE

E

ine Gesichtsmassage dient nicht nur zur Entspan-

Zu Beginn der Massage starten Sie mit sanften Aus-

nung, sondern hat auch positive Eigenschaften auf

streichungen. Wichtig ist, immer von innen nach außen

unsere Haut. Durch eine Massage werden Verhornungen

zu streichen, um Schwellungen abzubauen. Dabei kann

gelöst und abgetragen, der Stoffwechsel angeregt

nach außen hin ein leichter Druck gegeben werden, beim

(Stichwort: Diffusion und Reabsorption), die Durchblu-

zurückstreichen sollte allerdings kein Druck angewen-

tung gefördert, der Lymphfluss angeregt, Schwellungen

det werden.

abgebaut und die Aufnahmefähigkeit der Haut für die

Legen Sie Ihre Hände nebeneinander auf die Stirn und

nachfolgende Wirkstoffkosmetik erhöht. Nehmen Sie

streichen Sie dreimal nach außen. Anschließend legen

sich also ein bisschen Zeit und verwöhnen Sie Ihre Haut

Sie Ihre Hände auf die Wangen, die Fingerkuppen liegen

mit einer entspannenden Gesichtsmassage.

knapp unter den Augen. Nun streichen Sie auch hier 3
mal mit sanftem Druck nach außen. Die gleichen Bewegungen führen Sie auch dreimal sanft am Hals aus.

Vo r b e re i tu n g
Bevor es los geht, sollten das Gesicht und die Hände
gereinigt werden. Für die Massage empfehlen wir eine

Führen Sie jeden der folgenden Schritte ebenfalls

reichhaltigere Creme, wie zum Beispiel eine Nachtpflege,

dreimal durch.

mit der Sie besser über der Haut gleiten.

Schritt 1: Stirn
Legen Sie die linke Hand an die rechte Schläfe und ziehen Sie die Hand quer über die Stirn zur anderen Seite.
Wiederholen Sie das Ganze mit der rechten Hand an der
linken Schläfe.
Anschließend nehmen Sie Ihre Mittelfinger und streichen
überkreuzend von der Nasenwurzel Richtung Augenbrauen die Zornesfalte aus.
Gleiten Sie nun zu den Schläfen und massieren Sie diese
parallel mit Zeige- und Mittelfinger in kleinen Kreisen.

Schritt 2: Augen
Beginnen Sie zur Entspannung damit, den Druckpunkt am Anfang der Augenbrauen zu drücken. Versuchen Sie durch leichtes Abtasten mit den Mittelfingern am
Anfang der Augenbrauen kleine Kulen zu finden, dies sind die Druckpunkte. Wenn
Sie sie gefunden haben, geben Sie einen sanften Druck mit den Mittelfingern und
halten diesen einen Moment.
Anschließend gleiten Sie mit den Mittelfingern nach unten bis zu den inneren
Augenwinkeln. Von dort aus streichen Sie unterhalb des Auges mit sanften Druck
Richtung Schläfen und ohne Druck oberhalb der Augenbrauen zurück.
Streichen Sie nun mit den Mittelfingern direkt unterhalb der Augenbraue dreimal
mit sanftem Druck von innen nach außen.
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Schritt 3:
Nase

Massieren Sie die Nase mit den Mittelfingern sanft in
kleinen Kreisen, von der Nasenwurzel, über die -flügel
bis zur -spitze.

Schritt 4:
Lippen

Die Oberlippe wird mit den Mittelfingern wechselweise
ausgestrichen, einmal von rechts nach links und umgekehrt. Das Gleiche machen Sie unterhalb der Unterlippe.
Massieren Sie die Nasolabialfalten in kleinen Kreisen mit
den Mittelfingern vom Mundwinkel Richtung Nasenflügel
hin nach oben.

Schritt 5:
Wa n g e n

Streichen Sie die Wangen vom Kieferrand Richtung
Schläfen nach oben hin aus. Der Druck sollte dabei nach
oben und außen gehen, um gegen die Schwerkraft zu
arbeiten.

Schritt 6:
Hals

Massieren Sie den Hals mit Zeige-, Mittel- und Ringfingern parallel von der Halsmitte zu den Seiten hin mit
kleinen Kreisen. Anschließend streichen Sie den Hals
nach oben zum Kinn hin mit schnellen Bewegungen
Hand über Hand aus.
Wiederholen Sie zum Abschluss nochmal die Ausstreichungen vom Anfang der Massage, von der Stirn, unter
den Augen und anschließend über den Hals.

Nachruhe

Atmen Sie noch einmal tief durch und gönnen Sie sich und Ihrer Haut nach der Massage noch einen
Moment der Ruhe, vielleicht mit einem leckeren Tee.
Tipp: Lassen Sie die Nachtcreme nach der Massage auf der Haut für eine extra Portion Pflege.

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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Mit der Sonne um
d i e We t t e s t r a h l e n
ENTDECKEN SIE UNSER
G LOW Y M A K E U P S P E C I A L

B

esonders im Frühling und Sommer wünschen wir

nur dabei, die Haut von abgestorbenen Hautschüpp-

uns einen strahlenden Teint, der vor allem frisch und

chen zu befreien, sie regen gleichzeitig die Durchblutung

gesund aussieht. Natürlichkeit ist hier das Motto! Ein

an und lassen die Haut rosig erscheinen.

natürlicher Look soll die Schönheit gekonnt unterstrei-

Unsere Empfehlung: Perfect Skin Peeling oder Enzyme

chen und gezielt hervorheben – aber nicht überschminkt

Regulating Cream & Peeling

wirken. Daher eignen sich leichte Texturen und zarte
Farbnuancen ideal und sorgen für einen wunderbar

Zarter Glow und frisches Aussehen starten nicht beim

gesunden, frischen Glow.

Schminken, sondern bei der richtigen Pflege. Und dafür

In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Ihnen,

gilt: stay hydrated! Damit sich bei warmen Tempera-

wie Sie mit der Sonne um die Wette strahlen.

turen kein Wärmestau bildet, sind leichte Cremes und
Seren ideal geeignet. Wer die Haut gut mit Feuchtigkeit

Schritt 1: Vorbereitung

versorgt, kann den Primer weglassen.

Im ersten Schritt sollten Sie Ihre Haut mit einem haut-

Unsere Empfehlung: Hyaluron HY+ Performance Serum

typgerechten Peeling vorbereiten. Peelings helfen nicht
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Schritt 2: Weniger ist mehr

Schritt 4: Frische

Damit Ihr Make Up auch bei warmen Temperaturen so

Für einen gesunden Glow darf ein dezentes Rouge nicht

lang wie möglich hält, lautet hier die Devise: weniger

fehlen. Hierfür eignen sich sehr schön Apricot-Töne zur

ist mehr! Wählen Sie statt einer schweren Foundation

Betonung der Wangen. Verblenden Sie das Rouge mit

die schnell cakey aussehen kann, lieber eine leichte BB

dem Rest des Make Ups, so haben Sie im Nu eine gesunde,

Cream, im besten Fall mit SPF. Die Haut erhält ein eben-

frische Ausstrahlung.

mäßiges, geglättetes und natürliches Erscheinungsbild
und wird zusätzlich vor den UV-Strahlen geschützt.

Schritt 5: Augen auf!

Experten Tipp: Achten Sie darauf, die BB Cream nicht

Gerade im Sommer ist Mascara mit einer wasserfesten

zu verreiben sondern Schritt für Schritt einzuklopfen,

Formulierung ein absolutes Muss. Wenn Sie auf Ihre

hierfür eignen sich die Finger wunderbar. Sie werden

gewohnte Wimperntusche nicht verzichten wollen, gibt

schnell merken, dass Sie mit dieser Methode viel weniger

es sogar einen wasserfesten Top Coat, den Sie ganz einfach

Produkt für die gleiche Deckkraft benötigen und

auf die bereits getuschten Wimpern auftragen können.

das Make Up viel haltbarer wird.
Unsere Empfehlung: BB Perfect Beauty Fluid mit SPF 15

Experten Tipp: Um auch die kleinesten Härchen optimal

(erhältlich in drei Farbnuancen)

zu tuschen, sollten Sie die Bürste Ihrer Mascara nicht nur
vertikal, sondern auch horizontal anwenden. So kommen

Schritt 3: Transparenz

Sie besser bis zu den Wurzeln Ihrer Wimpern.

Damit die Haut möglichst natürlich aussieht, bietet sich

„Weniger ist mehr“ gilt übrigens auch für die Augen-

ein transparentes Puder an. Der eigene Hautton scheint

brauen. Statt sie anzumalen oder zu zupfen, reicht es,

dezent durch, doch gleichzeitig wird die Haut etwas mat-

wenn Sie die Brauen einfach in Form kämmen.

tiert. Ein Puder mattiert im Übrigen nicht nur, sondern
macht den natürlichen Make Up Look auch länger haltbar.

Schritt 6: Strahlende Lippen
Gepflegte glänzende Lippen vervollständigen Ihren
glowy Look. Doch statt Lippenstift greifen Sie lieber zu
einem durchsichtigen Lipgloss. Ihre eigene Lippenfarbe
wird somit betont und erhält einen schönen Glanz.
Schritt 7: Lächeln nicht vergessen!
Denn das Lächeln ist das schönste Make Up, was wir tragen können!

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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Sonnenschutz,
ein must have
– A B E R WA S I S T M I T D E R
V I TA M I N D - P R O D U K T I O N ?

B

eim Thema „Haut und Sonne“ tauchen immer wieder

die Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus dem Darm

zwei Begriffe auf: Sonnenschutz und Vitamin D-

sowie ihren Einbau in den Knochen – was die Knochen hart

Produktion. Widersprechen sich die beiden Dinge oder

und stark werden lässt. Des Weiteren werden Vitamin

sind sie sogar miteinander vereinbar?

D unter anderem eine positive Wirkung auf die Psyche,

In der Dermatologie und in der Kosmetik beschäftigen wir

Einfluss auf die Muskelkraft und die Stärkung des

uns intensiv mit dem Sonnenschutz, um zum einen der

Immunsystems zugesprochen.

vorzeitigen Hautalterung entgegenzuwirken und zum
anderen dem Risiko der Entstehung von Hautkrebs vor-

Wie viel Sonne brauche ich, damit mein

zubeugen. Doch sollte man die Sonne deshalb komplett

Körper ausreichend Vitamin D produziert?

meiden? Nein, denn die Strahlen der Sonne haben

Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn

durchaus auch eine positive Wirkung auf unseren

hier spielen gleich mehrere Faktoren eine Rolle. In

Organismus. Durch die UV-B Strahlung der Sonne, ist

welchem Breitengrad lebe ich und in welchem Winkel

es unserem Körper möglich, ein wichtiges Vitamin zu

trifft die Sonne dort auf die Erde. Die Intensität der

produzieren – das Vitamin D. Bei der Recherche sind

Sonnenstrahlen ist zudem abhängig von der Tages-

wir auf eine Studie aufmerksam geworden, die sich mit

und Jahreszeit. Als Faustformel kann man aber sagen,

dem Zusammenhang zwischen Sonnenschutz und der

dass man täglich ca. 10-25 Min. an der frischen Luft in

Produktion von Vitamin D befasst. Die Ergebnisse möch-

der Sonne verbringen sollte, um ausreichend Vitamin D

ten wir mit Ihnen teilen und haben uns zu diesem Zweck

zu produzieren. Wenn es die Temperaturen erlauben,

im Vorfeld mit den wichtigsten Fragen zum Thema

empfiehlt es sich diese Zeit mit unbedecktem Gesicht,

Vitamin D beschäftigt.

Armen und Beinen draußen zu verbringen, damit die
Sonne auf ca. 25% der Hautoberfläche trifft.

Warum ist die S onne für uns so wichtig?
Die Sonne ist unsere größte Energiequelle. Ein Teil

Kann mein Körper Vit amin D speichern?

des Lichtes und der Wärme, die sie ins Weltall strahlt,

Ja! Denn unser Körper ist evolutionsbedingt auch bei

erreicht unsere Erde und ist für alles Leben auf ihr

der Speicherung von Vitamin D ein kleines Wunderwerk.

unabdingbar. Doch auch für uns Menschen spielt

Im Sommer füllt der Körper die Speicher mit Vitamin

das Licht der Sonne eine wichtige Rolle. Mit Hilfe des

D, so dass wir über den Winter von unseren Reserven

Sonnenlichts, besser gesagt über die direkte UVB-

zehren können. Hier tritt allerdings ein zunehmendes

Strahlung, kann der Körper, das für ihn wichtige Vitamin

Problem auf. Während unsere Vorfahren die meiste Zeit

D selbst herstellen – und zwar 80-90% der benötigten

im Freien verbrachten, sind wir heute häufig auch im

Menge. Das ist sehr wichtig, denn anders als bei anderen

Sommer bei der Arbeit oder in der Schule in geschlossenen

Vitaminen enthalten nur wenige Lebensmittel Vitamin D

Räumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung. So kann es

in nennenswerten Mengen, so dass eine Aufnahme über

sein, dass sich die Vitamin D Speicher nicht ausreichend

die Nahrung nur zu ca. 10-20% stattfindet.

füllen und damit ist im Winter ein Vitamin D Mangel vorprogrammiert.

Welche Funktionen hat Vitamin D in meinem
Körper?

Wie äußert sich Vitamin D Mangel?

Die bekannteste Funktion von Vitamin D ist die Beteili-

Vitamin D ist, zusammen mit Calcium, besonders wichtig

gung am Knochenstoffwechsel. Es fördert unter anderem

für unsere Knochen. Daher äußert sich bei Kindern oder
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dermatologischen Fragebogens u.a. über drei sonnenschützende Gewohnheiten befragt: Aufenthalt im Schatten, Tragen von langen Textilien und Verwendung von
SPF-Produkten. Zudem wurde abgefragt, ob sie diese
Praktiken immer, meistens, manchmal, selten oder nie
befolgen. Die Forscher verfügten auch über Daten zur
Knochenmineraldichte (BMD) der Teilnehmer, Anzahl
osteoporotischer Knochenbrüche (Hüfte, Handgelenk
und Wirbelsäule) sowie über Ernährungsinformationen
wie Milchkonsum, Einnahme von Vitamin-D-Nahrungsergänzungsmitteln, Einnahme von Kortisonpräparaten
und sportliche Betätigung.
Das Ergebnis zeigte, dass die Ausübung der drei Verhaltensweisen weder mit einer niedrigeren Knochendichte
noch mit einem erhöhten Risiko für osteoporotische
Knochenbrüche verbunden war, im Vergleich mit der
durchschnittlichen Knochendichte von Personen gleichen Alters und Geschlechts
Fazit:

Die

Ergebnisse

dieser

Querschnittsstudie

zeigten, dass die fortgesetzte Anwendung von Sonnenschutz nicht mit einer Zunahme knochenbezogener
Gesundheitskomplikationen wie einer verminderten
Säuglingen ein Vitamin-D-Mangel durch unzureichend

Knochendichte und/oder einer Zunahme osteoporose-

mineralisierte Knochen, d.h. die Knochen bleiben weich

bedingter Knochenbrüche verbunden ist.

und können sich verformen. Auch bei Erwachsenen können
durch die Demineralisierung die Knochen weich werden,

Unsere Empfehlung: Verbringen Sie viel Zeit im Freien

was zu Knochenschwund (Osteoporose) und einem er-

und achten Sie gleichzeitig auf bestmöglichen Sonnen-

höhten Risiko für Knochenbrüche führt. Darüber hinaus

schutz, durch Pflegepräparate mit ausreichend Licht-

kann ein Mangel an Vitamin D zu Abgeschlagenheit und

schutzfaktor. Meiden Sie nach Möglichkeit die pralle

Infektanfälligkeit führen. Und auch für volles Haar ist

Mittagssonne zwischen 11:00 und 15:00 Uhr und setzen

ausreichend Vitamin D wichtig!

Sie sich nicht zu lange ungeschützt der Sonne aus.
Genießen Sie die frische Luft häufiger auch an schattigen

Kann Sonnenschutz zu Vitamin D Mangel

Plätzchen. So produzieren Sie ausreichend Vitamin D und

führen?

schützen sich zugleich vor den Schäden, die durch eine zu

Diese Frage wird besonders häufig an Kosmetiker:innen

hohe Sonneneinstrahlung verursacht werden können.

herangetragen. Hierzu sind wir vor kurzem auf eine
interessante Studie in einem der wichtigsten dermatologischen Journale (JAMA Dermatology = Journal of the
American Association of Dermatology) gestoßen.
Die Studie warf die Fragestellung auf, ob ein sonnenschützendes Verhalten Einfluss auf die Knochendichte
und osteoporosebedingte Knochenbrüche unter USAmerikanern hat. Da Sonnenschutz zur Vorbeugung
bzw. zur Risikoverringerung von Hautkrebs empfohlen
wird, sollte die Frage untersucht werden, inwieweit sich
das auf die Vitamin D-Produktion und somit auch auf die
Knochenmineralisierung auswirkt.
Quellen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 2012;

In dieser Studie wurden US-amerikanische Männer

Jama Dermatology, December 2021, Vol 157, No. 12;

und Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren mittels eines

Medscape Professional Network, 2021; Robert Koch Institut, 2019

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!

Adstringierend:
Die Bedeutung kommt aus dem Lateinischen, denn
das Verb adstringere heißt „zusammenziehen“.

Komedonen

Es handelt sich hierbei um Stoffe, welche die Haut

umgangssprachlich auch Mitesser genannt, entste-

zusammenziehen und dabei die Poren optisch

hen durch eine übermäßige Talgproduktion sowie

verkleinern. In der Kosmetik kommen adstringie-

einer anschließenden starken Verhornung der Haut,

rende Wirkstoffe immer dann zum Einsatz, wenn

die zur Folge hat, dass der Talg nicht richtig abflie-

eine Verkleinerung der Poren für ein feines, glattes

ßen kann. Es bildet sich ein Pfropf, der den Ausgang

Hautbild gewünscht ist. Das ist vor allem in Pro-

des Follikelkanals verschließt. In diesem Zuge ent-

dukten für unreine, ölige oder Mischhaut der Fall.

stehen geschlossene Komedonen (Whiteheads), die

Bekannte adstringierende Wirkstoffe sind zum

sich in offene Komedonen (Blackheads), umwandeln

Beispiel: Hamamelis, Bambus und Zitronengrasöl.

können.
Whiteheads sind geschlossene Komedonen, die als

Vitiligo (Weißfleckenkrankheit)
ist eine ungefährliche, nicht ansteckende, aber häufig kosmetisch störende Hauterkrankung. Hierbei
kommt es stellenweise zu einem Verlust des Hautpigments Melanin. Charakteristisches Symptom der
Weißfleckenkrankheit sind depigmentierte, weiße,
scharf begrenzte Hautflecken. In der Regel sind die
Flecken anfangs kleiner, können sich im Laufe der
Zeit jedoch vergrößern. In einigen Fällen ist es jedoch
auch möglich, dass sich die Haut eigenständig wieder

?

solche bezeichnet werden, weil sie mit einer dünnen
Hautschicht bedeckt (geschlossen) sind. Aufgrund
dieser Hautbedeckung kann der Talg nicht an die
Oberfläche gelangen, was ein unebenes Aussehen
verursacht.
Blackheads sind offene Komedonen, die wie schwarze Punkte aussehen. Diese schwarzen Punkte sind
im wesentlichen Talg, der die Poren verstopft und
erweitert. Talg enthält unter anderem auch Melanin,
das Pigment, das Haaren und Haut ihre Farbe verleiht. Wenn nun Sauerstoff an das Melanin kommt,
verfärbt es sich dunkel (es oxidiert), daher haben
Bleakheads ihre dunkle Farbe.

repigmentiert.
Wichtig: Durch das fehlende Melanin, sind die weißen

Komedonen treten am Talgdrüsenfollikel auf, daher

Flecken sehr lichtempfindlich, wodurch ein Sonnen-

primär dort, wo auch eine hohe Talgdrüsenaktivität

brand deutlich schneller entstehen kann. Ein hoher

besteht: der T-Zone im Gesicht.

Sonnenschutz ist daher unerlässlich!
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G R E E N P E E L®
Zertifizierungsseminar
E I N S E M I N A R M I T B R I T TA R A D E M A C H E R

E

ndlich konnten wieder einige GREEN PEEL® Seminare

befinden. Ist der Raum gebucht? Sind alle Pakete

Live stattfinden – das wurde auch langsam Zeit! Da-

verpackt und verschickt, die Technik gecheckt und

mit beginnt für mich wieder eine sehr aufregende und

Verpflegung organisiert? Im Vorfeld laufen einige

spannende Zeit, in der ich viele neue Menschen treffe

organisatorische Dinge ab, damit es den Teilnehmern

und kennenlerne. Die Seminare finden in ganz Deutsch-

an nichts fehlt, aber auch unser Expertenwissen auf

land statt – heißt für mich: Sachen packen und los geht’s!

dem bestmöglichen Weg vermittelt werden kann. Alles
bereit? Dann kann es losgehen! Ich packe alles aus, stelle

Bevor ich ein Seminar zur Original GREEN PEEL® Kräuter-

die Tische um, überprüfe die Technik, kümmere mich um

schälkur halte, muss ich einige Vorkehrungen treffen. Als

die Verpflegung für die Seminarteilnehmer:innen und

erstes werden für jeden Teilnehmer:innen die Seminar-

dekoriere den Raum für eine angenehme Atmosphäre.

mappen gepackt, in der sich alle wichtigen Informationen

Tag 1 Samstag

9 :00
Ankunft am Seminarort: Da es mir besonders am Herzen liegt, dass die Teilnehmer
eine schöne Zeit haben, aber vor allem auch bestmöglich lernen können, gehe ich
nochmal alles durch.

10 :00
Los geht’s: Ich begrüße meine Teilnehmer:innen und starte mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wichtig ist mir dabei zu erfahren, warum sich jede:r einzelne für die
GREEN PEEL® Kräuterschälkur zertifizieren lassen möchte. Im Theorieteil erzähle
ich den Teilnehmer:innen alles über die GREEN PEEL® Historie – wir haben nämlich
schon über 60 Jahre Erfahrung mit dieser einzigartigen Behandlungsmethode. Außerdem werden vor allem Wirkstoffe und Wirkweisen vermittelt.

1 2 :30
Es geht in die Pause: Bei einem gemeinsamen Mittagessen lerne ich die Teilnehmer:innen
– aber auch die Teilnehmer:innen mich – noch besser kennen.

13 :30
Wir treffen uns im Praxisraum. Es werden Paare gebildet, damit sich die Teilnehmer:innen untereinander mit einem GREEN PEEL® Classic behandeln können. Man
lernt die GREEN PEEL® Kräuterschälkur am besten, wenn man sie auf der eigenen
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Haut spürt und den Schälprozess beobachten kann. Vorher wird mit jeder einzelnen
Person der Hautzustand und das Ziel der Behandlung besprochen. Ebenso wird die
Massagedauer und Druckstärke festgelegt und die GREEN PEEL® Homecare Produkte
in die Diagnosekarte eingetragen. Dann wird behandelt, eine kurze Pause gemacht
und gewechselt. Die zweite Runde kann starten.

16:30
Zurück im Theorieraum: Die GREEN PEEL® Homecare Sets Classic werden verteilt.
Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmer die Pflege aus den Homecare Sets in den kommenden Tagen zu Hause nutzen! Die Haut ist nach der Behandlung sehr aufnahmefähig und muss intensiv gepflegt werden.

17 :00
Geschafft: Der erste Tag ist vorbei. Ich wünsche den Teilnehmer:innen eine sparkling night!.

Tag 2 Sonntag

1 0 :00

Guten Morgen zusammen. Wir machen nochmal eine theoretische Widerholungsrunde
und sprechen über die Erfahrungen der Behandlung von gestern.

12 :3 0
Mittagspause: Wieder ein gemeinsames Mittagsessen mit allen Teilnehmer:innen.
Die Stimmung ist entspannt und alle scheinen sich wohlzufühlen.

1 3 :30
Überraschung: Wir kommen zurück in den Theorieraum und siehe da – wir machen
einen Test! Um die Zertifizierung zu erhalten, muss natürlich der Wissenstand überprüft werden. Das Experten Quiz löst jeder für sich allein. Anschließend werden die
Fragen in der Gruppe gemeinsam besprochen.
Bevor das Seminar zu Ende geht, gehe ich noch auf einige wichtige Marketingthemen
ein sowie die Preisgestaltung. Wichtige Bestandteile für die erfolgreiche Umsetzung
der Original GREEN PEEL® Kräuterschälkur im eigenen Institut! Dann erhalten alle
Teilnehmer:innen feierlich ihre GREEN PEEL® Zertifizierungsurkunde ausgehändigt.

BRITTA RADEMACHER
Dr. med. Christine

17:00

Schrammek Kosmetik

die Reise nimmt ein Ende: Ich verabschiede die Teilnehmer:innen und bedanke mich

Seminarleitung &

für die beiden schönen gemeinsamen Tage! Die Teilnehmer:innnen haben die Mög-

Team Marketing

lichkeit, bei Fragen uns per WhatsApp oder Telefon zu kontaktieren.

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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Feed Postings

Stories

Auf unserem Instagram-Kanal finden Sie unter anderem nützliche IG-TVs, Stories und Reels zum Thema Hautpflege und Routinen.
Und wenn Sie uns besser kennenlernen wollen, schauen Sie sich in den Story-Highlights unser "Dreamteam" an.

Sie möchten keine News mehr verpassen?
Dann folgen Sie uns auf unseren
Social Media Accounts
Instagram: @schrammek , @greenpeel,
@schrammekcampus
T i k To k : @ d r s c h r a m m e k
Fa c e b o o k : D r. m e d . C h r i s t i n e S c h r a m m e k K o s m e t i k
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Social Media
Z W I S C H E N E X P E R T E N -T I P P S
U N D B Ü R OA L LTA G

O

hne Zweifel ist Social Media als Kommunikations-

Schon bald nehmen wir Sie mit und präsentieren Ihnen

kanal heutzutage undenkbar. Die Interaktion zwi-

unseren ersten eigenen Dr. med. Schrammek Flagship

schen einer Marke und seinen Followern erlaubt einen

Store und Institut im Zentrum von Düsseldorf. Begleiten

schnellen Austausch inklusive Entertainment-Faktor.

Sie uns auf dieser spannenden Reise und unserem Um-

Wir bei Dr. med. Schrammek Kosmetik nutzen unsere

zug in die Beauty-Metropole. Wir laden Sie herzlich ein

Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook und Tik

unsere Räumlichkeiten virtuell gemeinsam im Benrather

Tok gezielt, um unseren Follower regelmäßig spannende

Karree mit uns zu eröffnen und sich von einem neuen,

Experten-Tipps unserer Dermatologinnen, Produkt-

modernen Stil begeistern zu lassen. Das gesamte

informationen und einen exklusiven Einblick in unseren

Schrammek Team blickt mit Vorfreude auf diesen großen

Büroalltag zu bieten. Dabei reichen die Inhalte von indi-

Schritt und die weitere Entwicklung unserer Marke. Auf

viduellen Pflegeroutinen bis hin zu Beautyhacks und den

1500m² werden wir zukünftig großartige Ideen realisieren

Lieblingsprodukten unserer Teamkollegen. Natürlich

und freuen uns, wenn Sie hautnah dabei sind.

versorgen wir unsere Follower auch jederzeit mit brandneuen Infos aus unserem Office.

We r p o s tet d a e i g e n t l i c h?

Hey ich bin Nadine und seit Juni 2021 Teil der

Hey ich bin Lucy und seit einem Jahr Teil der

#schrammekfamily. Ich bin im Bereich des

#schrammekfamily. Ich unterstütze Nadine

Digitalen Marketings unter anderem für die

seit kurzem im Bereich Content Creation. Wir

Contenterstellung und Betreuung der Social

überlegen uns gemeinsam spannende neue

Media Kanäle zuständig. Außerdem bin ich

Inhalte für euch und ich freue mich darauf,

das Gesicht hinter all den Antworten zu euren

bald im engeren Kontakt mit euch zu stehen.

Nachrichten und Fragen.
Lucina Brüner
Nadine Hulboj

Team Marketing

Team Online-Marketing

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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Live Shopping
DIE NEUE ÄRA DES ONLINESHOPPINGS?

W

er stöbert nicht gerne durch Onlineshops, um
seinen Einkauf bequem von der Couch aus zu

erledigen? Besonders zu Zeiten des Lockdowns wussten
wir das Onlineangebot besonders zu schätzen. Viele von
uns gehen dennoch gerne in ein Geschäft, um sich beraten
zu lassen oder Fragen zu stellen. Wie wäre es mit einem
völlig neuen Shoppingerlebnis, das beides verbindet?
In diesem Jahr haben wir unsere Live Shopping Events
ins Leben gerufen. Während eines Videostreams im
Internet spricht unsere Beauty Expertin Jennifer Wels
jeden Monat über ein neues Thema im Bereich der Hautpflege und gibt spannende Profi-Tipps und Empfehlungen zu unseren derma.cosmetics Produkten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können nicht nur etwas
lernen, sondern auch ihre Fragen von zu Hause aus - in
Echtzeit - an unsere Beauty Expertin stellen und ihre
Lieblingsprodukte noch während der Übertragung per
Knopfdruck bestellen – ohne die Show zu verlassen.
Das Format wird dabei nicht nur für unsere Endkund:innen
angeboten, sondern findet auch gesondert, exklusiv für
unsere Kosmetiker:innen statt, die ihr Wissen während
einer Live-Behandlung oder einem spannenden Derma
Talk mit unserer Dermatologin Christina Drusio vertiefen können und von wertvollen Tipps für die Kabine
profitieren. Während jeder Live-Show erhalten die Teilnehmer:innen außerdem eine kleine Überraschung bei
ihrem Einkauf.
Alle Videos stehen im Nachhinein nochmal als Aufnahmen
auf der jeweiligen Webseite zur Verfügung – exklusive Vorteile und Überraschungen sind jedoch den Live-Zuschauer:innen vorbehalten.
Obwohl das Live Shopping stark an das Konzept von
Teleshopping erinnert, gibt es einen entscheidenden
Unterschied: Diese Art von Shopping kann von überall
aus getätigt werden, sogar unterwegs. Außerdem stehen die Nähe und Interaktion zwischen Moderator:in
und Zuschauer:in ganz besonders im Vordergrund: über
die Chatfunktion können Fragen und Wissen live einfach
ausgetauscht werden. Zudem werden authentische Einblick ermöglicht mit einer Prise Entertainment – und das
macht das Live Shopping zu einem vollen Erfolg.
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Seien auch Sie bei unserem
nächsten Live Shopping dabei!
Aktuelle Termine finden Sie
auf unserer Webseite unter
www.schrammek .de!

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

45

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.

Senzie Konferenz in Nor wegen

Roadshow in Russland

Ende 2021 ging es für Frau Dr. Schrammek-Drusio und

Zusammen mit unserer internationalen Trainerin Jasmin

Tochter Christina Drusio nach Oslo/Norwegen, wo sie

Grosch organisierte unser russischer Partner Paritet

unseren Partner Dermelie AS bei einem medizinischen

Beauty Ltd. Ende 2021 eine Roadshow. Sie reisten nach St.

Kongress unterstützten. Dermelie AS war als Silber

Petersburg und Rostow am Don, um dort unsere weltweit

Sponsor der Konferenz mit einem Stand in der Industrie-

erfolgreiche GREEN PEEL® Kräuterschälkur vorzustellen.

Ausstellung vertreten, um dort unsere Produkte und

In kleiner Runde lernten die Teilnehmer:innen Theorie und

Behandlungen vorzustellen. Christina Drusio hielt einen

Praxis der Behandlung kennen und lieben. Zudem konnten

Vortrag vor rund 200 Kongressbesuchern, von denen die

2 Kund:innen, die unsere Produkte und Behandlungen

meisten unsere beliebte GREEN PEEL® Kräuterschälkur

schon kannten, ihre Erfahrung teilen und persönliche

kannten bzw. viele sogar bereits in den Genuss einer

Tipps geben. Die Events haben alle Teilnehmer:innen

Behandlung kommen durften. Hauptaussage des Vor-

extrem motiviert!

trags war, dass GREEN PEEL® eine natürliche Alternative
zu chemischen Peelings und invasiven Behandlungen darstellt, mit breitem Indikationssprektrum, dabei jedoch
perfekt abgestimmt auf die individuellen Hautbedürfnisse.
Als holistischer Ansatz, die Haut von innen heraus zu
stärken. Das kam beim Publikum sehr gut an!
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Blemish Balm

Abdeckende Spezialpflege bei
geröteter, gereizter und unreiner Haut

The power of medical beauty.
www.schrammek.de

Vo r s c h a u
Store Eröffnung in Düsseldorf
Mela White - What's new?
BB Perfect Beauty Fluids SPF-Update

Nächste Ausgabe
Winter 2022

