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putzen. Einzig: Die Auswahl ist schier grenzenlos, das Angebot verlockend. 
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Wir sprachen mit Anti-Aging-Expertin Monika Hönscher, Begründerin und wis-
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sich die vorzeitige Hautalterung natürlich bekämpfen lässt und was dabei 

aus Expertensicht realistisch oder maßlos übertrieben ist.
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SCHADSTOFFE 

IN DER KOSMETIK

Der Haut etwas Gutes tun, sie 

gesund halten, ihre Schönheit und 

jugendliche Strahlkraft bewahren 

– das ist angeblich das Ziel aller  

Kosmetikhersteller. Die Realität  

sieht leider anders aus: Ein 

Großteil der derzeit im Handel 

angebotenen Kosmetika enthält 

gefährliche Zusatzstoffe. 

Die Wirkungen reichen von 

zusätzlichen Strapazen für 

Haut und Organe bis hin 

zu krebserregenden und 

fruchtschädigenden Gefahren.

STILLE GEFAHR  
AUS DER CREMEDOSE

TEURE FALTEN
Weder Namhaftigkeit der Hersteller noch ein hoher Preis verheißen Sicherheit: Insbesondere teure Produkte von 

Marktführern sind belastet. Die Großkonzerne schnitten bei der Untersuchung am schlechtesten ab. Hier enthält bei-

nahe jedes zweite Produkt hormonaktive Zusatzstoffe.

In der Kosmetikindustrie besteht trotz dieser alarmierenden Ergebnisse so gut wie kein Interesse, auf schädliche In-

haltsstoffe zu verzichten. Dort regiert nicht Verantwortungsbewusstsein, sondern Wirtschaftlichkeit. Chemische Zu-

satzstoffe sind wesentlich günstiger als naturidentische. Würde man konsequent auf unbedenkliche Kosmetika um-

steigen, wären zudem umfangreiche Rezepturumstellungen notwendig, was mit einem riesigen Entwicklungs- und 

Kostenaufwand verbunden wäre. 

Rechtlich sind die Anbieter schädlicher Produkte leider auf der sicheren Seite: Die derzeit gebräuchlichen Giftstoffe in 

geringen Maßen einzusetzen ist legal, da eine kleine Dosis nicht krank macht. Diese Regelung berücksichtigt aller-

dings nicht, dass Benutzer üblicherweise über viele Jahrzehnte hinweg täglich gleich mehrere schadstoffhaltige Kos-

metikprodukte wie eben auch Duschgel, Bodylotion, Zahncreme, Handcreme, Lippenstift usw. verwenden. Dadurch 

summieren sich die Chemikalien aus allen Produkten zu einem gefährlichen Cocktail.

Gleichzeitig sind es auch die Verwender selbst, die durch ihr Kaufverhalten dazu beitragen, dass schädigende Kos-

metika allgegenwärtig sind. Würden sie keine derartigen Produkte mehr erwerben, wären diese bald vom Markt 

verschwunden, denn niemand hat ein Interesse daran, unverkäufliche Ladenhüter zu produzieren. Allerdings sorgen 

Mineralöle, Silikone und andere Chemiebomben oftmals dafür, dass eine Creme oder Lotion beim Auftragen das ge-

wohnte angenehme Hautgefühl hinterlässt oder einen blumigen Duft entfaltet – und darauf möchten viele Benutzer 

offenbar nicht verzichten. 

Kurzum: Weder eine gesetzliche Regelung noch 
die Interessen der Kosmetikindustrie schützen Sie 
vor gefährlichen Inhaltsstoffen. Wer allzu naiv den 
Werbeversprechen der Anbieter glaubt, auf den 
guten Ruf einer Marke vertraut oder sich von einer 
gefälligen Farbe sowie Wohlgeruch und Gefühl 
beim Auftragen eines Produkts blenden lässt, läuft 
Gefahr, Aussehen und Gesundheit dauerhaft massiv 
zu beeinträchtigen. Bestenfalls wird viel Geld in 
zusätzliche Falten investiert, schlimmstenfalls sind 
dauerhafte Belastungen des Organsystems die Folge. 

DAS GEHT UNTER DIE HAUT! 
Für eine umfassende Studie hat der Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND) 2013 und 2014 über 60.000 

Haut-, Haar- und Körperpflegeprodukte geprüft. Erschrecken-

des Ergebnis: Jedes vierte enthielt gesundheitsschädliche 

Substanzen, wie Parabene, hormonaktive UV-Filter sowie 

krebserregende Farb- und Zusatzstoffe. Daran hat sich bis 

heute nicht viel geändert. 

Was viele Verbraucher nicht wissen: Parabene behindern 

aktuellen Studien zufolge nicht nur die Enzymaktivitäten in 

Haut und Körper, sondern wurden auch in Brustkrebstumo-

ren nachgewiesen. Außerdem gehören sie zu den 20 häu-

figsten Allergieauslösern. 

Ebenfalls oft enthalten sind umweltrelevante Silikone so-

wie Parafine wie Mikrocristalline Wax und Minralöle, die 

sich in den inneren Organen anreichern können, die Haut-

atmung unterbinden und die Faltenbildung fördern.

Doch was genau steckt eigentlich in all den Cremes? 
Welche Inhaltsstoffe tun der Haut gut und welche 
schaden ihr? Hierzu befragten wir Günter W. 
Reichelt vom unabhängigen Verbraucherschutzportal 
kosmetikanalyse.org. Lesen Sie weiter auf Seite 9.

Zudem haben wir für Sie auf der Folgeseite eine 
Liste der gebräuchlichsten Schadstoffe mit ihren 
Auswirkungen zusammengestellt. So haben Sie die 
Möglichkeit, beim Kosmetikkauf die versteckten 
Krankmacher zu erkennen und zu vermeiden. 

AUGEN AUF BEIM KOSMETIKKAUF:  
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2-Aminoethanol krebserregende Nitrosaminbildung, kann Allergien 

auslösen, umweltschädigend 

Alaun zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen

Alcohol denat. erbgutverändernd, krebserregend, beeinflusst den 
Hautschutzmechanismus

Aluminium Chlorohydrate zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen

Aluminium Stearate zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen

Aluminum Powder zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen

Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen 

Aluminiumchlorid zellschädigend, kann Brustkrebs auslösen

Benzoic Acid (Benzoesäure) hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Benzophenone hormonaktiv, nicht UV-stabil, können Allergien auslösen

BHT / BHA (Butylhydroxyanisol / Butylhydroxytoluol) fruchtschädigend, toxikologisch bedenklich

Bronidox krebserregend, beschleunigt den Hautalterungsprozess

Bronopol krebserregend, beschleunigt den Hautalterungsprozess

Butylmethoxydibenzoylmethan hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Ceresin verschließt die Poren, verhindert die Hautatmung, 
trocknet die Haut aus

Ceteareth macht die Haut durchlässig für Schadstoffe

Coumarin (Kumarin) sammelt sich in der Leber an, leberschädigend, 
phototoxisch

Cyclopentasiloxane verschließen die Poren, verhindern die Hautatmung, 
trocknen die Haut aus

Di-n-Butylphthalat (DBP) erbgutverändernd, krebserregend, Vergiftungsrisiko

Diethanolamin (DEA) schädigt das Gehirn, kann Allergien auslösen

Diazolidinyl Urea (Diazolidinylharnstoff) krebserregend, beschleunigt den Hautalterungsprozess

Diethylphthalat erbgutverändernd, krebserregend, Vergiftungsrisiko

Dimethicone verschließen die Poren, verhindern die Hautatmung, 
trocknen die Haut aus

Dimetylphthalat erbgutverändernd, krebserregend, Vergiftungsrisiko

DM, DMDM, DEMD, DMHF, MDN krebserregend, beschleunigt den Hautalterungsprozess

Enzacamen (4-Methylbenzylidencampher) hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Ethylhexyl Methoxycinnamate hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen 

EDTA (Disodium EDTA, Trisodium EDTA, Sodium EDTA) toxikologisch bedenklich, schlecht abbaubar, bildet eine 
Gefahr für Grund- und Trinkwasser

Homosalate hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Hydrogenated Polyisobutene kann sich in Leber, Nieren und Lymphknoten anreichern, 
unterbindet die Hautatmung

Imidazolidinyl Urea (Imidazolidinylharnstoff) krebserregend, beschleunigt den Hautalterungsprozess

Isohexadecane kann sich in Leber, Nieren und Lymphknoten anreichern, 
fördert die Faltenbildung

Methicone verschließt die Poren, verhindert die Hautatmung, 
trocknet die Haut aus

Mikrokristallines Wachs (Cera Microcristallina, 
Microcristalline Wax, Mineralwachs) 

kann sich in Leber, Nieren und Lymphknoten anreichern, 
unterbindet die Hautatmung

Mineral Oil (Mineralöl) verschließt die Poren, verhindert die Hautatmung, 
trocknet die Haut aus

Nitrilo-2,2N (2NN-Triethanol, 2NN-Nitrilotriethanol, 
TEA, Triaethanolamin-NG, 2-Aminoethanol, Tricolamin, 
Tromethanin, Trolamin, 2NN-Nitrilotrisethanol, u.a.) 

krebserregende Nitrosaminbildung, kann Allergien 
auslösen, umweltschädigend

Octocrylene (Octocrilen) hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Octyl Methoxycinnamate (OMC) hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid (OD-PABA, 
Padimate O, 3-MBC, 4-MBC) 

hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Oxybenzon hormonaktiv, nicht UV-stabil, kann Allergien auslösen

Ozokerit verschließt die Poren, verhindert die Hautatmung, 
trocknet die Haut aus

Parabene (u.a. Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butyl- und 
Isobutylparabene)

krebserregend, hormonaktiv, behindern die 
Enzymtätigkeit in Haut und Körper

Paraffine, Paraffinum Liquidium, Silikone Erdölprodukte, die sich im Körper anreichern können, 
die Hautatmung unterbinden und die Haut austrocknen

Polyethylenglykole (PEGs) machen die Haut durchlässig für Schadstoffe

Petrolatum (Vaselin) kann sich in Leber, Nieren und Lymphknoten anreichern, 
fördert die Faltenbildung

Polyethylen (Mikro- und Nanoplastik) biologisch nicht abbaubar

Polyquaternium kann Hautirritationen und Allergien auslösen, biologisch 
nicht abbaubar

Polysiloxane können sich im Körper anreichern, unterbinden die 
Hautatmung, trocknen die Haut aus

Triethanolamin-NG krebserregende Nitrosaminbildung, kann Allergien 
auslösen, umweltschädigend

Schädliche  
Inhaltsstoffe 
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Interview mit Günter Reichelt zum Thema  
kosmetische Inhaltsstoffe 
Ein Blick in ein Frauenmagazin reicht: Dort übertrumpfen sich die Kosmetikhersteller 
gegenseitig mit großen Versprechungen. Die Regale sind voller glänzender Cremedosen, 
scheinbar jeden Tag kommen neue Produkte hinzu, die weitere Wunder versprechen. Doch 
was genau steckt eigentlich in all den teuren Cremes? Tue ich meiner Haut damit wirklich nur 
Gutes? Das unabhängige Verbraucher schutz portal kosmetikanalyse.org will Klarheit schaffen. 
In einem seiner seltenen Interviews sprachen wir mit dem Gründervater Günter Reichelt.

Guten Tag, Herr Reichelt. Zu allererst: Benötigen wir über-
haupt Kosmetik?
Günter Reichelt: Auf jeden Fall, anders als unsere Großeltern. 

Als ich klein war, so in den 50er Jahren, hat meine Familie 

nur einmal in der Woche gebadet. Wer Glück hatte, war als 

erster in der Wanne. Heute duschen wir ein- bis zweimal am 

Tag. Unsere Haut ist aber für diese intensive Reinigung, dann 

auch noch mit aggressiven Tensiden, gar nicht gemacht. Das 

ständige Reinigen wäscht die wichtigen Lipide aus und zerstört 

den Säureschutzmantel und den für die Hautgesundheit so 

extrem wichtigen Bakterienschutz. So können z. B. die deutlich 

höheren Belastungen durch die Umweltverschmutzung prima 

die Haut schädigen. Wir müssen also unsere Haut nachfetten 

und ihr wichtige Schutz-, Wirk- und Nährstoffe zufügen. Somit 

ist es logisch, dass für die Haut schädliche Stoffe, die heute 

in weit über 90 % aller Kosmetika enthalten sind, für alle 

Hautfunktionen kontraproduktiv sind. In diesem Zusammen-

hang ist es also extrem wichtig für die Hautgesundheit, nur 

schadstofffreie Kosmetik zu nutzen. Alles andere ist nahezu 

verrückt. Kosmetikanalyse ist angetreten, die Verbraucher über 

die Risiken und Nutzen kosmetischer Inhaltsstoffe aufzuklären, 

ohne Rücksicht auf Hersteller und Marken. 

Apropos Marken: Ist teure Kosmetik besser als preis-
werte Produkte?
Nein, dieses Image stimmt nicht. Im Gegenteil! Sie können 

das auf unserem Portal sehr gut selbst nachsehen. Desto 

teurer das Produkt, desto schlechter die Qualität, würden Sie 

anschließend sagen. 

Ok, aber was ist mit Apothekenkosmetik? Die wird aber 
doch sicherlich besser sein.
Auch hier muss ich Sie enttäuschen. Alle denken: Wenn etwas 

aus der Apotheke kommt, ist es speziell geprüft und daher gut. 

Aber es gibt gar keine spezielle Prüfung oder Zulassung für 

Apotheken, damit Hersteller ihre Kosmetikprodukte über die 

Apotheke verkaufen können. Es ist lediglich ein Vertriebsweg, 

wie jeder andere auch, z. B. Drogerie, Parfümerie, Natur-

kostladen, Kosmetikinstitute usw. Dass Apothekenkosmetik 

sogar schädlicher sein kann, als andere im Markt befindlichen 

Produkte, zeigen die von Endverbrauchern analysierten Pro-

dukte. In den meisten Produkten namhafter Apothekenmarken 

sind nach wie vor hormonaktive Parabene und karzinogene 

Hilfsstoffe zu finden. Zweidrittel aller Produkte bestehen fast 

nur aus chemischen Zusatzstoffen und enthalten nur wenige 

hautidentische Wirkstoffe. Deshalb kann Apothekenkosmetik 

oftmals sogar schädlicher für die Haut sein, als herkömmliche 

Wirkstoffkosmetik. Wer also geneigt ist, Apothekenkosmetik 

mit Gesundheit und hautfreundlichen Produkten gleichzuset-

zen, wird durch den Blick auf die INCI-Liste ganz schnell eines 

Besseren belehrt. 

Ist Naturkosmetik denn eine hautschonende Alternative?
Ja – mit einer Ausnahme: Für Allergiker und Menschen mit emp-

findlicher Haut ist Naturkosmetik eher nicht geeignet, denn die 

enthaltenen Pflanzenauszüge sind von Natur aus selten absolut 

rein. Somit können die eingesetzten Pflanzenstoffe zahlreiche 

Substanzen beinhalten, welche die Haut reizen. Ansonsten 

sind zertifizierte Naturkosmetikprodukte im Wesentlichen 

ohne schädliche Inhaltsstoffe und schädigen somit die Haut 

nicht. Besonders junge, problemfreie Haut kommt mit solchen 

Produkten sehr gut zurecht, da sie ja noch nicht so geschädigt 

ist. Natürliche Öle fetten die Haut nach und andere Naturstoffe 

helfen der Haut, in ihrer Schutz- und Abwehrreaktion fit zu 

bleiben. All dies spielt sich jedoch lediglich auf und in den 

oberen Hautschichten ab. Auf tiefer gelegene Hautregionen 

hat Naturkosmetik keine direkte Auswirkung. Darum kann 

man eine effektive und tiefgreifende Anti-Aging-Wirkung von 

Naturkosmetik in der Regel auch nicht erwarten. Bei bereits 

geschädigter Haut, also vor allem älterer Haut, sollten die Kon-

sumenten darum besonders auf die in Produkten enthaltenen 

Nährstoffe achten. Nur mit solchen Inhaltsstoffen lassen sich 

mittel- und langfristige Verbesserungen der Haut erreichen. 

Auch hier möchte ich noch einmal auf unser Verbraucherportal 

hinweisen. Dort können Vitamine, Enzyme, Spurenelemente, 

Mineralstoffe, essentielle Fettsäuren identifiziert werden, die 

für einen gesunden Hautstoffwechsel so wichtig sind. 

Warum verzichtet die Industrie nicht auf die vielen schäd-
lichen Stoffe und/oder warum werden diese Stoffe nicht 
von den Regierungen verboten?
Grundsätzlich gilt, dass es für jeden schädlichen Stoff auch 

mindestens eine hautfreundliche Alternative gibt. Also diesem 

Paradies steht eigentlich nichts im Wege. Allerdings sind die 

wertvollen Stoffe auch deutlich teurer, die Herstellprozesse sind 

aufwendiger und komplexer und der Aufwand, bestehende 

Rezepturen zu ändern, ist enorm. Da kommen also einige 

wirtschaftliche Erwägungen zum Tragen. Häufig fehlt aber wohl 

auch das richtige Verständnis zur Haut und zur Hautgesundheit. 

Marketingüberlegungen stehen im Vordergrund. 

Tatort
Haut

www.kosmetikanalyse.org
2005 begann Günter Reichelt, im Auftrag der 
Stiftung zur Förderung der Hautgesundheit ein 
Online-Verbraucherschutz portal zur Überprüfung 
der Risiken und Nutzen von kosmetischen 
Inhaltsstoffen und Kosmetik zu entwickeln.  
 
Als einziges Portal in diesem Bereich ist 
kosemtikanalyse.org auch heute noch hersteller-
neutral und daher auch werbefrei. Es ist 
ausschließlich mitgliederfinanziert und gilt als 
führender Premiumanbieter in diesem Metier. 
Die Mitglieder aus 127 Ländern können für 36 
Euro ein halbes Jahr lang als Flatrate auf weit 
über 9.000 bewertete Inhaltsstoffe mit allen 
entsprechenden Informationen zugreifen. Mit dieser 
Inhaltsstoffdatenbank können die Mitglieder dann so 
viele Produkte analysieren, wie sie möchten. Wenn 
gewünscht, können sie diese Produktanalysen für 
andere Mitglieder einsehbar online stellen, aktuell 
sind die Analysen von über 50.000 Produkten 
einsehbar.

Aber selbst wenn in dem einzelnen Produkt die gesetzlich 

vorgeschriebenen Konzentrationen der Stoffe eingehalten sind: 

Schädliche Inhaltsstoffe sind auch in vielen anderen Produkten 

enthalten, die wir täglich verwenden: Duschgel, Shampoo, 

Bodylotion, Lippenstift, Haarfärbemittel, Maskara, Masken, 

Augen- und Halspflege-Produkte. Alles zusammen ergibt einen 

gefährlichen Gift-Cocktail. Dieser geht dann ganz sicher weit 

über die gesetzlich vorgeschriebenen Konzentrationen hinaus. 

Das beeinträchtigt nicht nur unsere Hautfunktionen, sondern 

gefährdet unsere Hautgesundheit und unsere Gesundheit im 

Allgemeinen. Auch hier kann die Kosmetikanalyse ein hilfreiches 

Instrument zur Überprüfung sein.

Und die Politik? Na ja, die reagiert ja erst, wenn jahre- oder 

jahrzehntelange Proteste sowie unzählige wissenschaftliche 

Studien vorliegen. Erst dann begibt man sich vielleicht so lang-

sam an die schwierige Aufgabe, die Interessen der Industrie zu 

tangieren. Ich denke, die Hautgesundheit oder überhaupt die 

Gesundheit ist vor allem Sache der Menschen selber. Wir müssen 

lernen, mehr Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Das 

ist aufwendiger, als sich auf Vorhandenes zu verlassen. Aber 

daher gibt es ja unser herstellerneutrales Verbraucherportal: 

Wir erleichtern schnell und nachvollziehbar die Suche nach 

den richtigen Informationen und Erkenntnissen. 
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Noch nie gab es so viele Wirkstoffe in 

der Kosmetik wie heute. Bei all den 

unterschiedlichen Cremes, Lotionen, 

Seren, Masken und Peelings müsste man 

eigentlich annehmen, dass Hautmakel 

der Vergangenheit angehören. Schließlich 

scheint die Kosmetikindustrie für jedes 

Problem eine Lösung zu bieten. Wirkstoffe, 

die aus dem Meer, aus Bakterien, Pflanzen 

oder auch nur mittels synthetischer 

Chemie gewonnen werden, sollen für die 

Erneuerung der Haut verantwortlich sein. 

Und doch ist der Frust groß: Unzählige 

Frauen und Männer beklagen, dass die 

meisten Beauty-Kuren nicht die erhofften 

Langzeit-Effekte erzielen – und das, 

obwohl sie oftmals viel Geld investierten. 

Woran liegt es? Darüber sprachen wir 

mit Hautexpertin Monika Hönscher, 

Forschungsleiterin und Begründerin der 

Orthomolekularen Kosmetologie.

Sie haben mit der Orthomolekularen Kosmetologie 
ein Konzept entwickelt, das auf Nährstoffe setzt und 
damit bessere und langfristigere Behandlungserfolge 
garantieren soll als eine konventionelle Wirkstoffkos-
metik. Worin besteht denn genau der Unterschied?
Monika Hönscher: Nun – wie es der Name schon sagt. 

Wirkstoffkosmetik enthält vorrangig Wirkstoffsubstanzen, 

die nur an die Haut „abgegeben“ werden können. Diese 

Wirkstoffe können zwar symptomatische Hautveränderungen 

und Alterungserscheinungen lindern, haben aber keinen 

energetischen Einfluss auf das Gesamtgeschehen in der 

Zelle selbst. 

Nährstoffkosmetik hingegen enthält alle in der Haut vor-

kommenden Vital- und Aktivstoffe und können somit auch 

von der Haut „aufgenommen“ werden. Sie gleichen Ener-

giedefizite innerhalb der Zelle aus, reaktivieren geschwächte 

Funktionsabläufe in allen relevanten Hautschichten und 

beheben damit die eigentliche Ursache symptomatischer 

Hautveränderungen und Alterungserscheinungen. 

Wirkstoffkosmetik ist demnach nur eine kurzlebige 
Symptombekämpfung?
Leider ja – Experten fanden heraus, dass diese Produkte in 

ihrer Monowirkung ausschließlich symptomorientiert sind: 

Sie lindern die äußerlichen Anzeichen des Nährstoffmangels, 

ohne jedoch in den Zellstoffwechsel einzugreifen, um die 

Ursachen für Hautprobleme und degenerative Alterser-

scheinungen zu beseitigen. Das bedeutet: Wirkstoffkos-

metik funktioniert zum Beispiel wie ein Schmerzmittel bei 

einem grippalen Infekt. Dieses dämpft zwar unangenehme 

Begleiterscheinungen, doch kuriert es nicht ansatzweise 

die Erkrankung an sich. Nicht anders verhält es sich mit 

Wirkstoffkosmetik. Das Ergebnis: Ein kurzfristiger Erfolg 

ohne Langzeitwirkung.

Aber schaden kann Wirkstoffkosmetik meiner Haut 
doch nicht, oder?
Das ist die schlechte Nachricht: Denn meist gehen diese 

Boosting-Ergebnisse sogar auf Kosten der Hautgesundheit. 

Wird eine bereits schwache Zelle nämlich mithilfe von Wirk-

stoffkosmetik zur schnelleren Zellteilung angeregt, kann sie 

lediglich auch nur wieder eine energiearme Zelle reproduzieren, 

Wie die Haut 

die ihren Schutz- und Revitalisierungsaufgaben ebenfalls 

nicht im vollen Umfang nachkommen kann. Gleichzeitig 

muss die Zelle für diesen wenig effektiven Erneuerungs-

vorgang jede Menge Energie aufwenden, von der sie 

ohnehin zu wenig hat – sie wird also weiter geschwächt. 

Somit erscheint der Teint aufgrund der Boosterwirkung 

zwar kurzzeitig tatsächlich erholter, auf Dauer kommt 

es jedoch zu einer Verschlechterung der Hautqualität. 

Ein Teufelskreis: Hinzu kommt, dass eine Vielzahl der 

Wirkstoffprodukte – insbesondere die von namhaften 

Marken – sehr häufig hautbelastende Zusatzstoffe enthält, 

die nicht nur der Haut, sondern auch der Gesundheit 

massiv schaden können.

Apropos Schadstoffe: Sind orthomolekulare Nähr-
stoffprodukte denn absolut schadstofffrei?
Auf jeden Fall. Die Haut gesund zu erhalten, sie nach-

haltig, schonend und risikofrei aufzubauen und ihre 

Funktion zu stärken, ist das Credo der orthomolekularen 

Kosmetologie. 

Deswegen wird in der Orthomolekularen Nährstoffkos-

metik nicht nur konsequent auf alle krankmachenden, 

sondern auch auf alle hautbelastenden Inhaltsstoffe ver-

zichtet. Insbesondere schon deswegen, weil die meisten 

Vitalstoffe eine hohe Penetrationsfähigkeit besitzen und 

somit auch Schadstoffe mit einschleusen würden. 

Das bedeutet, mit Nährstoffkosmetik kann ich mei-
ne Haut länger jung halten?
Natürlich ist unsere Haut immer in erster Linie auf eine 

gute Nährstoffversorgung von innen und von außen 

angewiesen. Eigentlich liegt es ja auch auf der Hand, dass 

die kontinuierliche Zell- und Gewebeerneuerung nicht 

von Wirkstoffen, sondern von Nährstoffen bestimmt wird 

und eine degenerative Veränderung der Haut nicht durch 

den Mangel an Wirkstoffen, sondern vielmehr durch die 

ernährungsspezifische Störung des Stoffwechsels entsteht. 

Die gute Nachricht: Die Haut ist das einzige menschliche 

Organ, das dank der modernen Nährstoffkosmetik auch 

von außen über die tägliche Pflege mit hochdosierten 

Aminosäuren, Vitaminen, Spurenelementen, sekundären 

Pflanzenstoffen, Mineralstoffen sowie essentiellen Fett-

säuren versorgt werden kann. Sie alle werden für eine 

reibungslose Funktion der Haut benötigt, stimulieren 

die natürliche Zellneubildung. Zudem greifen sie in den 

Zellstoffwechsel ein, sind an Energieaufbau sowie Zell-

wachstum beteiligt und erhöhen Anzahl und Lebensdauer 

der aktiven Zellen. Das alles führt dazu, dass die Haut, 

die regelmäßig mit orthomolekularer Nährstoffkosmetik 

versorgt wird, nicht nur länger jung bleibt, sondern auch 

im Fall vorzeitiger Hautalterung wieder ins biologische 

Alter zurückgeführt wird und damit sogar eine verjün-

gende Wirkung mitbringt.

Monika Hönscher hat 2007 das 
orthomolekulare Ernährungsprinzip  
der Haut entwickelt.  
Nach einem fast zehnjährigen 
Prüfverfahren wurde diese neuartige 
Hautbeeinflussung im Mai 2017 als 
Lehransatz der orthomolekularen 
Kosmetologie patentrechtlich bestätigt und geht damit 
weit über die konventionellen Schönheitsmethoden 
praktizierender Kosmetikerinnen hinaus.

im Wirkstoff überfluss
verhungert
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Nährstoffe sind also die Basis für schöne Haut?
Die Haut ist, was sie isst. Egal, ob die Haut trocken oder 

unrein, gerötet oder fahl und schlaff ist, zu vorzeitigen 

Alterungserscheinungen oder zu Ekzemen und entzünd-

lichen Prozessen neigt: Hinter Hautproblemen jeder Art 

steckt fast immer ein ganzheitlicher Nährstoffmangel. 

Hautzellen müssen ständig neu produziert werden, damit 

die Haut straff und vital bleibt. Über vierzig verschiedene 

Mikronährstoffe benötigt die Haut, damit sie ihren viel-

fältigen Aufgaben nachkommen und sich kontinuierlich 

erneuern kann. Nährstoffe liefern nicht nur den inneren 

Organen, sondern eben auch der Haut das, was sie 

braucht – die Haut ist dabei allerdings das letzte Glied in 

der körpereigenen Versorgungskette. Dementsprechend 

kommt sie oft zu kurz. 

Mir ist der Zusammenhang zwischen Stoffwechsel 
und der Hautbeschaffenheit noch nicht ganz klar. 
Worin besteht er? 
Unser Stoffwechsel sorgt dafür, dass die lebensnotwen-

digen Nährstoffe, die wir tagtäglich zu uns nehmen, auch 

dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Bei einer anhaltenden Nährstoffunterversorgung des Kör-

pers ist die Haut die erste Leidtragende. Sie wird spröde, 

fahl, unrein, schlaff, faltig, neigt zu Entzündungen oder 

allergischen Reaktionen und zeigt vorzeitige Alterungs-

erscheinungen, weil sie ihre Schutz- und Regenerations-

aufgaben nicht mehr im vollen Umfang erfüllen kann. 

Somit ist der Hautzustand meist das erste sichtbare Signal 

dafür, dass der Körper nicht genügend Nährstoffe erhält. 

Besonders deutlich wird das, wenn wir mal krank sind 

und in den Spiegel schauen. Das kranke Organ erhält zu 

der Zeit mehr als sonst, den Rest teilen sich die anderen 

Organe. Für die Haut bleibt nichts mehr übrig. Und das 

sieht man ihr ganz schnell an. 

Was ist denn überhaupt die Ursache für einen Nähr-
stoffmangel? 
Die Ursachen sind vielfältig. Eine unausgewogene Ernäh-

rung, beispielsweise aufgrund von Lebensmittelallergien, 

Diäten, dem häufigen Verzehr von Fertiggerichten, aber 

auch der Trend, sich zunehmend vegetarisch zu ernähren, 

bewirken, dass Körper und Haut nicht erhalten, was sie 

benötigen. Das Schlimme daran: Nährstoffmangel ent-

wickelt sich schleichend und bleibt oft lange unbemerkt. 

Hinzu kommt, dass einige Menschen aufgrund besonderer 

Lebensumstände mehr Nährstoffe brauchen – zum Beispiel 

ältere Menschen, Schwangere oder Leistungssportler. 

Aber auch Rauchen, Alkohol, Medikamenteneinnahme, 

UV-, Handy- und Computerstrahlung, Stress sowie Flüs-

sigkeits- und Schlafmangel führen zu einem erhöhten 

Nährstoffbedarf, der über die Nahrung kaum gedeckt 

werden kann. Das bedeutet: Obwohl wir im Überfluss 

leben, weisen fast alle Menschen hierzulande einen 

mehr oder weniger gravierenden Nährstoffmangel auf. 

Erschreckend, nicht wahr? 

Und woher wissen Sie nun, welche Nährstoffe 
meiner Haut fehlen?
Ihr individueller Nährstoffbedarf wird mithilfe eines, 

von der Deutschen Gesellschaft für Hautgesundheit e.V. 

entwickelten, Lifestyle-Analyse-Verfahrens ermittelt. 

Hautbesonderheiten, Allergien und hauteigene Stoffwech-

selbedingungen werden dabei ebenso berücksichtigt wie 

Ernährungsgewohnheiten, hormonelle Veränderungen, 

Medikamenteneinnahme, Rauchen, Stress- und Radikal-

belastungen sowie zu wenig Bewegung und Schlaf. Auf 

Basis dieser computergestützten Informationen kann ich 

ein Behandlungskonzept erstellen, das passgenau auf Sie 

zugeschnitten ist. So bekommt Ihre Haut von außen genau 

den Mehrbedarf an Vitalstoffen zugeführt, der ihr auf-

grund erhöhter Belastungen fehlt. Ergänzend dazu sollten 

Sie vorzugsweise eine zielgenaue Nährstoffcreme, die je 

nach Hautzustand und angestrebtem Behandlungsziel 

zusätzlich mit entsprechenden Schutz- und Aktivstoffen 

ausgestattet ist, verwenden. In Fällen hoher Belastungs-

faktoren oder schwer behandelbarer Hautprobleme 

kommen außerdem auch Mikronährstoffe in Tabletten-, 

Kapsel- oder Pulverform zum Einsatz, um auch vorhandene 

Mangelsituation im Körper auszugleichen. Das kommt 

nicht nur der Haut zugute, sondern führt auch zu mehr 

gesundheitlichem Wohlbefinden.

Haben Sie mit der Orthomolekularen Kosmetologie 
Ihren Traum verwirklicht?
Ja und nein. 

Ja, weil es mir persönlich gelungen ist, die festgefahrenen 

konventionellen Wirkstoffkonzepte zu verlassen. Mit 

meinem orthomolekularen Nährstoffansatz konnte ich in 

einer Vollhautstudie anhand verschiedener Rezepturmuster 

den Nachweis erbringen, dass es wirkungsvoller ist, zuerst 

eine herabgesetzte Zellaktivität mit energieaufbauenden 

Nährstoffen in Gang zu setzen, statt die daraus resul-

tierenden Folgen wie z.B. Falten durch eine künstlich 

hervorgerufene Wirkstoffaktivität kurzfristig zu glätten. 

Nein, weil es immer noch ein weiter Weg ist, bis alle 

professionellen Kosmetikerinnen – aber auch viele schön-

heitsbewusste Verbraucher – aufgrund der unhaltbaren 

Versprechen vieler Kosmetikanbieter endlich begriffen 

haben, wie unlogisch es doch ist, wenn wir weiterhin 

den dritten Schritt vor dem ersten machen. Schließlich 

ist die Haut kein Überwurf, den man mal eben glattbü-

geln kann, wenn er knittrig wird. Sie ist ein komplexes 

Organ, das im Falle degenerativer Hauterscheinungen 

zuerst eine umfassende Versorgung in Richtung eines 

systematischen Haut- und Gewebeaufbaus sowie die 

Anhebung der Zellenergie benötigt, bevor wir versuchen, 

den Elastizitätsverlust mit Anti-Aging-Produkten zu be-

kämpfen. Meist haben sich nach einem systematischen 

Haut- und Energieaufbau nämlich Falten & Co schon von 

alleine erledigt. So reicht danach sehr oft eine erhaltende 

Hyaluron- und Collagen-Ersatzpflege, die dem altersbe-

dingten Elastizitätsverlust entgegenwirkt.

Das heißt: Forever young? 
Natürlich kann auch die Orthomolekulare Kosmetologie 

die genetisch vorbestimmte Hautalterung nicht verhindern. 

Dennoch ist es ein großer Unterschied, ob man aufgrund 

lebens- und umweltbedingter Alterungsvorgänge zehn 

Jahre älter oder jünger aussieht. Indem die Orthomoleku-

lare Kosmetologie nicht nur Symptome lindert, sondern 

komplexe Zusammenhänge erkennt und die unmittelbaren 

Ursachen behandelt, erzielt sie dauerhafte, ganzheitliche 

Wirkerfolge.

Vielen Dank für das Gespräch!
Mich haben Sie auf jeden Fall schon mal überzeugt.

Oft sind es die alltäglichen Kleinigkeiten, 
die den Nährstoffbedarf Ihrer Haut erhöhen. 

Oder hätten Sie gewusst,

• dass elektromagnetische Strahlen, wie 

sie von Ihrem Fernseher, Computer oder 

Handy ausgehen, sich aufgrund erhöhter 

Radikalbelastungen schwächend auf das 

Immunsystem auswirken und den Bedarf an 

Antioxidantien in der Haut erhöhen?

• dass müdes, fahles Aussehen, unregelmäßige 

Verdauung oder anhaltende Schlafstörungen 

nicht selten auf einen unausgeglichen Säure-

Basen-Haushalt zurückzuführen sind, der zum 

vorzeitigen Gewebeabbau führt?

• dass die Antibabypille zur erhöhten 

Ausscheidung wasserlöslicher Vitamine führt, 

die einen Folsäure- und Vitamin-B-Mangel 

hervorrufen kann, der oft die Ursache für 

trockene, spröde Haut und ein verlangsamtes 

Zellwachstum ist.

• dass Vegetarier und Veganer nicht selten 

einen Mangel an Vitamin B12 und D, Eisen, 

Selen, Jod und Calcium aufweisen, was zu 

einem gestörten Zellstoffwechsel führt?

• dass Lichtschutzfilter über 20 in Tagespflege- 

und Sonnenprodukten die Vitamin- 

D-Produktion hemmt und damit den 

Hauterneuerungsprozess und die Wundheilung 

verlangsamt? 
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Vitalstoffmangel
Panikmache oder Wahrheit
Jeder kennt sie, die populären Tipps, um fit und attraktiv zu bleiben: 
Südfrüchte essen und regelmäßig Sonne tanken, um den Vitamin-C- 
und D-Haushalt und damit Immunsystem, Zellregeneration und 
Gewebeaufbau zu verbessern. Viel Milch trinken, da diese Kalzium 
enthält, welches die Knochen stabilisiert. Dem Körper genügend 
Vitamin A zuführen, damit die Haut straff und glatt bleibt.  
Kurzum: Wer genügend Vitalstoffe – also Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente sowie essentielle Fett- und Aminosäuren – zu 
sich nimmt, kann auf natürliche, schonende Weise Schönheit und 
Wohlbefinden bewahren, das steht fest… Oder zumindest tat es das  
bis vor Kurzem. 

In jüngster Zeit wird jedoch immer wieder gewarnt, dass eine 
Überdosierung von Vitalstoffen gefährliche Folgen haben kann.  
Solche Nachrichten erschrecken und verwirren: Welche Menge an 
Vitalstoffen dürfen beziehungsweise müssen wir zu uns nehmen,  
um weiterhin gesund zu bleiben?

Können wir überhaupt selbst einen ausgewogenen Speiseplan 
zusammenstellen? Oder benötigen wir die Hilfe eines Ernährungs-
beraters, damit wir gefährliche Unter- oder Überdosierungen 
vermeiden? Die moderne Wissenschaft hingegen bestätigt, dass  
eine Überdosierung mit Vitalstoffen fast unmöglich ist. Dennoch geht 
das Schreckgespenst „Vitalstoffvergiftung“ immer wieder um.  
Was steckt dahinter?

VOLKSKRANKHEIT VITALSTOFFMANGEL
Verschiedene Studien, beispielsweise des Robert-Koch-

Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

oder die sogenannte „Nationale Verzehrstudie II“, erga-

ben, dass ca. 90 Prozent aller Deutschen zu wenig Vita-

mine zu sich nehmen. Dies ist keineswegs verwunderlich: 

Laut der DGE müssten wir täglich mindestens fünf Porti-

onen frisches Obst und Gemüse verzehren, um unseren Vi-

taminbedarf zu decken – und zwar in einer ausgewogenen 

Kombination, denn kein einziges Lebensmittel enthält 

sämtliche Vitamine, die wir benötigen, in ausreichender 

Menge. Aufgrund unserer heutigen Lebensumstände ist 

diese Vorgabe kaum umsetzbar. Insbesondere in stres-

sigen Zeiten greifen wir oft auf Fertiggerichte oder Kanti-

nenessen zurück. Lebensmittelunverträglichkeiten, Diäten 

oder persönliche Vorlieben und Ernährungsgewohnheiten 

führen zusätzlich dazu, dass wir uns zu einseitig ernähren. 

Und auch durch bestimmte Zubereitungsarten wie langes 

Kochen werden wertvolle Vitalstoffe zerstört. 

MÄNNER ESSEN ANDERS ALS FRAUEN
Die DGE nahm den Lebensmittelverzehr von 14.000 Män-

nern und Frauen zwischen 18 und 80 Jahren unter die 

Lupe und kam zu dem Ergebnis, dass viele Menschen 

heutzutage nicht einmal die – zur Verhinderung eines 

Mangels angesetzte – Mindestmenge an Vitalstoffen zu 

sich nimmt.

Danach heißt es: Frauen essen 182 g Obst pro Tag, Män-

ner nur 143 g. Damit wird der von der DGE genannte Ori-

entierungswert von mindestens 250 g pro Tag von bei-

den Geschlechtern nicht erreicht. Ähnlich sieht es beim 

Gemüse aus. Der Mindestwert von 400 g Gemüse am Tag 

wird von Männern und Frauen mit 124 g pro Tag nur zu 

einem Drittel erreicht. Auch die empfohlenen Mengen 

für Fisch – 150 g fettarmer Seefisch pro Woche – wer-

den von beiden deutlich unterschritten. 

Insgesamt betrachtet essen die Deutschen zu wenig Le-

bensmittel pflanzlichen und zu viel tierischen Ursprungs, 

so die DEG. Wie eine vollwertige Ernährung aussehen 

soll, zeigen die zehn Regeln der DGE

VEGANER BRAUCHEN DAUERHAFT  
ERGÄNZUNGSPRÄPARATE
Bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausrei-

chende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder 

nur schwer möglich. Der kritischste Nährstoff ist Vitamin 
B12. Zu den potenziell kritischen Nährstoffen bei vega-

ner Ernährung gehören außerdem Protein bzw. unent-

behrliche Aminosäuren und langkettige n-3 Fettsäuren 

sowie weitere Vitamine (Riboflavin, Vitamin D) und Mi-

neralstoffe (Calcium, Eisen, Jod, Zink, Selen). Für Schwan-

gere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird 

eine vegane Ernährung von der DGE nicht empfohlen. 

Wer sich dennoch vegan ernähren möchte, sollte dauer-

haft ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen, auf eine aus-

reichende Zufuhr ernährungsspezifisch fehlender Nähr-

stoffe achten und gegebenenfalls Nährstoffpräparate 

verwenden. Dazu sollte eine Beratung von einer quali-

DIE SORGE IST UNBEGRÜNDET
Für gewöhnlich liegt eher eine Unter- als eine Überver-

sorgung vor. Möchte man diese Defizite ausgleichen, ist 

es bei natürlichen Vitalstoffen kaum bis gar nicht mög-

lich, diese überzudosieren, wenn man sich an die emp-

fohlenen Verzehrempfehlungen hält.

Dennoch belegen diverse Studien, dass eine zu hohe Do-

sierung bestimmter Vitalstoffe gesundheitsschädigende 

Folgen haben kann.

Ein Grund zur Panik ist das aber nicht! Denn: Dabei han-

delt es sich um hochkonzentrierte künstliche Vitalstoff-

präparate. Diese können – im Gegensatz zu natürlichen 

Substanzen – tatsächlich negative Auswirkungen haben. 

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die synthe-

tischen Stoffe vom Organismus als Fremdkörper identi-

fiziert werden oder wenn es sich um reine Monopräpa-

rate handelt, welche isoliert einen einzelnen Nährstoff 

enthalten und so ein extremes Ungleichgewicht in der 

Vitalstoffzufuhr bewirken. Unbedenklich hingegen sind 

Vitalstoffkombinationen, die ausschließlich natürliche 

Inhaltsstoffe in einer ausgewogenen Kombination ent-

halten und frei von chemischen Zusatzstoffen sind. Viele 

dieser Vitalstoffe, beispielsweise alle wasserlöslichen Vi-

tamine, werden ohnehin vom Körper nicht gespeichert, 

sondern schlichtweg wieder ausgeschieden, wenn sie 

nicht benötigt werden.

Wer auf diese Merkmale achtet, kann Vitalstoffdefizite 

bedenkenlos über Nahrungsergänzungspräparate aus-

gleichen.

Es wirkt daher absurd, wenn Menschen aus Angst 
vor einer Überdosierung ihre meist sowieso unzu-
reichende Vitalstoffzufuhr weiter herunterschrauben 
und so ernst zu nehmende Erkrankungen in Kauf neh-
men. Oft lassen sich Beeinträchtigungen, die aus einem 

Vitalstoffmangel resultieren, nur noch mit Medikamen-

ten behandeln – und deren Nebenwirkungen sind we-

sentlich gravierender. 

Um sicherzugehen, dass der Organismus auch tatsächlich 

die Zusatznährstoffe bekommt, die er benötigt, lohnt sich 

ein Check bei einem Experten, der sich auf Vitalstoffthe-

rapien spezialisiert hat – beispielsweise bei einem Or-

thomolekularmediziner, einer Orthomolekular-Cosme-

tologin oder einem entsprechenden Ernährungsberater.

Mythos Vitalstoffvergiftung  
durch Überdosierung:?
fizierten Ernährungsfachkraft erfolgen und die richtige 

Nährstoffversorgung regelmäßig ärztlich überprüft wer-

den. So die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ih-

rem Bericht von 2016. 
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Nährstofftabelle

Mineralstoff Referenzwert Nahrungsquelle (enthalten in 100 g)

Natrium Frauen:  1.500 mg
Männer:  1.500 mg

Schinken (gekocht) 965 mg,
Roggenbrot 523 mg,
Emmentaler (45 % F.i.Tr. ) 280 mg.
Hinweis: Ein Gramm Kochsalz enthält 400 mg Natrium.

Chlorid Schätzwert angemessene Zufuhr
Frauen:  2.300 mg
Männer:  2.300 mg

Ein Gramm Kochsalz enthält 600 mg Chlorid.

Kalium Schätzwert angemessene Zufuhr
Frauen:  4.000 mg
Stillende:  4.400 mg
Männer:  4.000 mg

Kakaopulver (schwach entölt) 1.920 mg,
getrocknete Marillen 1.370 mg,
Kartoffel (gekocht, mit Schale) 443 mg,
Champignons 390 mg,
Banane 382 mg,
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 250 mg.

Kalzium Frauen:  1.000 mg
Männer:  1.000 mg

Gouda (40 % F.i.Tr.) 800 mg,
Joghurt (1,5 % Fett) 123 mg, 
Brokkoli 58 mg, Fenchel 38 mg.

Phosphor Frauen:  700 mg
Männer:  700 mg

Früchtemüsli (ohne Zucker) 325 mg,
Putenfleisch (Brust, ohne Haut) 200 mg,
Scholle 198 mg, Roggenbrot 118 mg,
Buttermilch 90 mg,
Kartoffeln (gekocht, mit Schale) 50 mg.

Magnesium Frauen:  300 mg
Männer:  350 mg

Cashewnüsse 270 mg,
Linsen 129 mg, Naturreis 119 mg, 
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 106 mg,
Spinat 58 mg.

Eisen Frauen:  15 mg
Männer:  10 mg

Kürbiskerne 12,5 mg,
Linsen 8 mg, Leberwurst (mager) 5,5 mg,
Tofu 5,4 mg, Roggenbrot 2,5 mg,
Rindfleisch (Muskel, ohne Fett) 2,1 mg,
Hering (Atlantik) 1,1 mg.

Jod Frauen:  200 µg
Männer:  200 µg

Garnelen 91 µg, Scholle 53 µg,
Hering (Atlantik) 40 µg, Thunfisch 50 µg,
Makrele 49 µg.
Hinweis: Speisesalz trägt aufgrund der Jodierung auch 
zur Jodversorgung bei.

Fluorid Frauen:  3,1 mg
Männer:  3,8 mg

Schwarztee 9,5 mg, Walnüsse 0,68 mg,
Kabeljau/Dorsch 0,13 mg, Roggenbrot 0,013 mg.

Zink Frauen:  7 mg
Männer:  10 mg

Emmentaler (45 % F.i.Tr.) 4,6 mg,
Rindfleisch (Muskel, ohne Fett) 4,3 mg,
Putenfleisch (Brust, ohne Haut) 1,8 mg, 
Weizenvollkornbrot 1,5 mg, Eier 1,3 mg,
Scholle 0,53 mg.

Selen Frauen:  60 µg
Männer:  70 µg

Forelle 25 µg, Bohnen (weiß, getrocknet) 14 µg,
Haferflocken (Vollkorn) 10 µg, Eier 10 µg,
Champignons 7 µg, Walnüsse 6 µg,
Paprikafrucht 4 µg, Roggenbrot 3 µg.

Vitamin Referenzwert Nahrungsquelle (enthalten in 100 g)

Vitamin A
ß-Carotin

Frauen:  0,8 mg
Männer:  1,0 mg

Kalbsleber 21,9 mg, Karotten 1,7 mg,
Eier 0,27 mg, Tomaten 0,11 mg,
Makrele 0,1 mg.

Vitamin D Frauen:  20 µg
Männer:  20 µg

Hering (Atlantik) 25 µg, Lachs 16 µg,
Eier 2,9 µg, Champignons 1,9 µg.

Vitamin E Frauen:  12 mg
Männer:  14 mg

Weizenkeimöl 185 mg, Sonnenblumenöl 50 mg,
Rapsöl 30 mg, Haselnüsse 26,6 mg,
Mandeln (süß) 25,2 mg.

Vitamin K Frauen:  60 µg
Männer:  70 µg

Grünkohl 817 µg, Spinat 200-400 µg,
Brokkoli 99-205 µg, Kalbsleber 89 µg,
Haferflocken (Vollkorn) 63 µg, Eier 8,9 µg,
Emmentaler (45 % F.i.Tr.) 2,6 µg.

Vitamin B1 Frauen:  1,0 mg
Männer:  1,2 mg

Schweinefleisch (Muskel, ohne Fett) 0,9 mg, 
Haferflocken (Vollkorn) 0,55 mg,
Bohnen (weiß, reif) 0,5 mg,
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 0,21 mg, 
Scholle 0,21 mg, Karfiol 0,1 mg.

Vitamin B2 Frauen:  1,1 mg
Männer:  1,4 mg

Eier 0,41 mg,
Kalbfleisch (Muskelfleisch, ohne Fett) 0,27 mg, 
Brokkoli 0,2 mg, Joghurt (1,5 % Fett) 0,18 mg,
Haferflocken (Vollkorn) 0,15 mg.

Niacin Frauen:  12 mg
Männer:  15 mg

Putenfleisch (Brust, ohne Haut) 11,3 mg,
Rindfleisch (Muskelfleisch, ohne Fett) 7,5 mg,
Lachs 7,2 mg,
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 4,9 mg, 
Kartoffeln (gekocht, mit Schale) 1 mg,
Eier 0,1 mg, Milch (1,5 % Fett) 0,1 mg.

Vitamin B6 Frauen:  1,2 mg
Männer:  1,5 mg

Walnüsse 0,87 mg,
Schweinefleisch (Muskelfleisch, ohne Fett) 0,5 mg, 
Putenfleisch (Brust, ohne Haut) 0,46 mg,
Bananen 0,37 mg, Karotten 0,3 mg,
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 0,25 mg, 
Kartoffeln (gekocht, mit Schale) 0,19 mg.

Vitamin B12 Frauen:  3,0 µg
Männer:  3,0 µg

Kalbsleber 60 µg, Hering (Atlantik) 8,5 µg,
Camembert (30 % F.i.Tr.) 3,1 µg, Eier 1,9 µg,
Joghurt (1,5 % Fett) 0,4 µg.

Folat Frauen:  300 µg
Männer:  300 µg

Feldsalat 145 µg, Spinat 145 µg, Brokkoli 114 µg,
Kohlsprossen 101 µg, Eier 67 µg,
Joghurt (1,5 % Fett) 13 µg, Forelle 9,4 µg.

Pantothensäure Frauen:  6 mg
Männer:  6 mg

Kalbsleber 7,9 mg, Champignons 2,1 mg,
Eier 1,56 mg, Brokkoli 1,3 mg, Haselnüsse 1,2 mg,
Weizenvollkornbrot 0,65 mg,
Putenfleisch (Brust, ohne Haut) 0,59 mg,
Tomaten 0,31 mg. 

Biotin Frauen:  30-60 µg
Männer:  30-60 µg

Kohlsprossen 0,4 µg, Rindsleber 100 µg,
Erdnüsse 34 µg, Eier 25 µg, Haferflocken (Vollkorn) 
20 µg, Naturreis 12 µg, Spinat 6,9 µg. 

Vitamin C Frauen:  95 mg
Männer:  110 mg

Orangen 50 mg, Paprika 120 mg,
Johannisbeeren (schwarz) 177 mg,
Grünkohl 105 mg, Brokkoli 115 mg,
Sanddornbeeren 450 mg,
Tomaten 25 mg. 

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Mikronährstoffe zur Deckung des Tagesbedarfs und 

in welchen Nahrungsmitteln sie stecken.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Mittelwerte handelt, die bei bereits bestehenden Mangelerschei-

nungen aufgrund individueller Belastungen auch höher sein können, als hier angegeben. In manchen Lebenssituati-

onen sowie bei Krankheiten oder nach Operationen kann eine zusätzliche Gabe von Mineralstoffen in Form von Nah-

rungsergänzungsprodukten erforderlich sein. 

Quelle: D-A-CH-Referenzwerte; Elmadfa/Aign/Muskat/Fritzsche:  
Nährwert-Kalorien-Tabelle 1716



  

Nährstoff
räuber

In vielen Studien konnte nachgewiesen werden, dass gängige 

Mittel gegen Erkältung, Schmerz und Allergien den Vitamin-A-

Spiegel im Blut senken. Da aber Vitamin A die Schleimhäute von 

Nase, Rachen und Lunge schützt und der Körper im Krankheitsfall 

ohnehin einen höheren Vitamin-A-Bedarf hat, kann dieses Defizit 

zur Folge haben, dass die Bakterien sich vermehren und dadurch 

der Krankheitsverlauf verlängert wird.

Zur Grundausstattung jeder Hausapotheke gehören diverse Medi-

kamente gegen Kopfschmerzen, Schnupfen und Nasennebenhöh-

lenerkrankungen. Die in diesen Medikamenten oftmals enthaltene 

Acetylsalicylsäure ist ein ausgesprochener Vitamin-C-Räuber und 

kann die Ausscheidung von Vitamin C verdreifachen.

Abführmittel und Mittel gegen überschüssige Magensäure be-

einträchtigen den Kalzium- und Phosphorstoffwechsel im Körper. 

Darüber hinaus kann die langfristige Einnahme von Abführmitteln 

dem Körper große Mengen Kalium sowie die Vitamine A, D, E und K 

entziehen, während Cortison und Antibiotika auch immunstärkende 

Darmbakterien zerstören, weil sie bei der Bakterienbekämpfung 

keinen Unterschied zwischen krankmachenden und gesunderhal-

tenden Bakterien machen.

Wer auf die Einnahme von Medikamenten nicht verzichten kann, 

sollte auf jeden Fall seinen individuell erhöhten Nährstoffbedarf 

durch zusätzliche Nahrungsergänzungsprodukte abdecken, um 

sich vor weiteren und anderen Nährstoffdefizit-Folgen zu schützen.

Der nebenstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welcher 

Nährstoffmangel droht und welche Doppelration an Nährstoff-

substanzen Ihr Körper benötigt.

Wie die alltäglichen
Arzneimittelchen unseren

Nährstoffhaushalt
durcheinanderbringen

und wie Sie das
verhindern.

Medikamente – ein
zweischneidiges Schwert.
Sie entziehen dem Körper oft
genauso viel, wie sie ihm geben.

AUS DEM  
ARZNEISCHRANK

Mehr als je zuvor werden ständig 
irgendwelche Medikamente 
geschluckt. Was die meisten 

aber nicht wissen: Viele dieser 
Medikamente können die 

Nährstoffverwertung aus unserer 
Nahrung stoppen.

Außerdem muss unser Körper die 
in den Medikamenten steckenden 

Fremdsubstanzen auch wieder 
abbauen, was oftmals einen 

höheren Nährstoffverbrauch zur 
Folge hat.
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Schmerzmittel,  
auch Anti-Rheuma-Mittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Appetitzügler ✗ ✗
säurebindende und andere  
Magen-Arzneimittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Antibiotika ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Antidiabetika, orale ✗ ✗ ✗ ✗
blutdrucksenkende Mittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
krampflösende Mittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Digitalisglykoside  
(z. B. bei Herzschwäche) ✗ ✗ ✗

harntreibende Mittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Glukokortikoide  

(z. B. bei Asthma) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

„Pille“ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Abführmittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
lipidsenkende Mittel (z. B. bei  

zu hohem Cholesterinspiegel) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Beruhigungs- und Schlafmittel ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
die Harnsäure-Ausscheidung  

fördernde Mittel (z. B. bei Gicht) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

HAUPTNÄHRSTOFFE VITAMINE MINERALSTOFFE
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die Vielfalt non-invasiver  
Schönheits methoden entdecken.

Orthomolekular-Institut

EINMAL JÜNGER MACHEN, BITTE!
Wer etwas gegen seine Falten im Gesicht unternehmen möchte, muss sich nicht gleich un-

ters Messer legen. Schließlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den vorzeitigen Alte-

rungsprozess zu stoppen. Hier lohnt sich der Besuch bei einer ausgebildeten Orthomole-

kular-Cosmetologin. Deren non-invasiven Behandlungsmethoden sind eine perfekte – vor 

allem aber natürliche – Alternative zu medizinischen Liftings. 

Besonders effektiv: Im Gegensatz zu den üblicherweise verwendeten Anti-Aging-Produkten, 

die oft nur auf der epidermalen Hautebene wirksam werden, kommen individualisierte  

Vitalstoffprodukte zum Einsatz, die grundsätzlich alle in der Haut vorkommenden zell- und 

funktionsaufbauenden Substanzen enthalten. Diese wirken zeitgleich auf dermaler und epi-

dermaler Hautebene dem Alterungsprozess entgegen und setzen den hauteigenen Verjün-

gungsprozess in Gang. Vorzeitig gealterte Haut- und Gewebestrukturen werden auf diese 

Weise schonend in ihr biologisches Alter zurückgeführt. 

Hinzu kommt: Bei einer orthomolekularen Behandlung kommen hochmoderne Technolo-

gien zum Einsatz, die die Wirkung der Vitalstoffe zusätzlich verstärken. Diese erreichen so 

auch die Hautschichten, die mit der konventionellen Applikation erst nach einigen Stunden 

erreicht werden könnten. Das Ergebnis ist somit sofort sichtbar. 

Wir wollten das genauer wissen und stellen Ihnen auf den nächsten Seiten einige dieser 

Behandlungsmöglichkeiten vor. 
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AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
Der rasante medizinische und technologische Fortschritt birgt neue Möglichkeiten beim Anti-

Aging-Management. Denn je mehr über die komplexen, ineinandergreifenden Funktionsab-

läufe im Organismus bekannt wird, desto effektiver lassen sich Alterungsprozesse bekämpfen. 

KÖRPERINTERNES NETWORKING 
Neuste Studien haben jetzt ergeben, dass die Fähigkeit der Hautzellen, auf Impulse zu re-

agieren, während des Alterns um die Hälfte sinkt. Als Folge werden Signale nicht oder 

falsch verstanden beziehungsweise weitergeleitet. Genauso, wie in einem Unternehmen 

Chaos ausbricht, wenn Mitarbeiter nicht sinnvoll miteinander sprechen, um Informationen 

weiterzugeben. Auch unser Organismus setzt darauf. Schließlich sind Zellen echte Teampla-

yer: Ihr Kommunikationsnetz ist verzweigter, komplexer und effektiver als unser Telefon-

system. Sie stehen in einem stetigen Austausch miteinander und senden Informationen in 

Form von elektrochemischen Impulsen, Hormonen oder anderen Signalmolekülen weiter. 

So koordinieren die Zellen zum Beispiel die Regeneration, Zellteilung, Stoffwechsel, Repa-

ratur, Schutz, Immunabwehr oder die Reaktion auf neue Reize: 

Auf den ersten Blick lediglich ein medizinisches Problem – für die orthomolekulare Kos-

metologie aber wertvolles Wissen. Denn die Hautzellen leiten auch die Informationen von 

Funktionseinschränkungen der Haut über das körpereigene intrazelluläre Internet an die 

entsprechenden Funktionsstellen im Organismus weiter. Bricht die interne Flüsterpost der 

Zellen zusammen, da deren Reaktionsfähigkeit aufgrund vorliegender Funktionsschwächen 

vermindert ist, kommen Botschaften über Zustand und aktuelle Bedürfnisse der Haut nicht 

korrekt beim Empfänger an. Die Regenerationsimpulse werden von den Hautzellen nicht 

mehr ausreichend erfasst und weitergeleitet. 

HAUTVERJÜNGUNG DURCH KOMMUNIKATIONSTRAINING FÜR ZU HAUSE 
Eine besonders fortschrittliche und effektvolle Lösung stellt die exklusiv für die orthomo-

lekulare Kosmetologie entwickelte neue Transponder-Technologie dar: Dieses schönheits- 

medizinische Applikations-Tool für zu Hause soll nicht nur die Vitalstoffe schneller und tiefer 

in die Haut transportieren, sondern darüber hinaus das hauteigene Kommunikationssystem 

verbessern, damit diese Substanzen eine noch schnellere Wirkung entfalten können. Mittels 

sanfter Vibrationsenergie, die feine Schwingungswellen erzeugt, entstehen Resonanzfelder 

in den Zellen, wodurch die Kommunikation zwischen Zelle und Nährstoff angekurbelt wird. 

Hautregulierende Impulse der Vitalstoffe werden perfekt aufgegriffen, transportiert und 

umgesetzt. Ein weiteres Plus der Transponderanwendung: Poren, Zellzwischenräume und 

das Netzwerk der Aquaporine öffnen sich, so dass auch gewebeaufbauende Aktivstoffe – 

wie z. B. Hyaluronsäure und Collagen – intensiv eindringen und sich optimal selbst in tiefer 

gelegenen Hautschichten verteilen können. Parallel dazu aktivieren die Schwingungen des 

Transponders die Kommunikation zwischen Dermis und Epidermis. Informationen über den 

Hautzustand können so wieder an die Fibroblasten weitergeleitet werden, was diese zur 

Kollagen- und Elastinproduktion anregt. Dadurch gewinnen die Bindegewebsfasern in der 

Dermis an Festigkeit und Spannkraft, was außerdem zu einer Hautglättung führt.

Die Anwendung ist denkbar einfach und erfordert keinen zusätzlichen Pflegeaufwand, weil 

der Transponder die Verteilung der Aktivstoffe in tiefere Hautschichten übernimmt, sodass 

ein Einmassieren der in der täglichen Heimpflege angewendeten Produkte entfällt.

Unbedingte Voraussetzung dafür ist allerdings: Die mit dem Transponder transferierten 

Cremes und Seren müssen erstens eine spezielle, transponderfähige Konsistenz aufweisen 

und zweitens Vitalstoffkombinationen mit ganz bestimmten Botenstoffe in einer entspre-

chenden Kombination und Konzentration enthalten, welche imstande sind, die Ausschüt-

tung von Signalmolekülen anzukurbeln. Außerdem müssen sie absolut frei von schädlichen 

Zusatzstoffen sein, damit keine Störsignale an die Zellen gesendet werden.

Die orthomolekulare Transponder-Technologie (Transponder 

ist eine Wortschöpfung aus Transmitter für Sender und 

Responder für Empfänger). Durch feine Schwingungswellen 

entstehen Resonanzfelder in den Zellen, wodurch die 

Kommunikation zwischen Zelle und Nährstoff angekurbelt 

wird. Dabei werden die Impulse unserer orthomolekularen 

Vitalstoffe perfekt von der Zelle aufgegriffen und 

umgesetzt. So können die zugeführten Substanzen ihr 

maximales Reparatur- und Regenerationspotential in allen 

relevanten Hautschichten verstärken und beschleunigen. 

Dies gilt insbesondere für systematische Hautaufbau- und 

Verjüngungsmaßnahmen, weil die Haut deutlich schneller ihre 

Fähigkeit zur selbstregulierenden Vitalisierung zurückgewinnt, 

sagt die Begründerin der Orthomolekularen Kosmetologie 

Monika Hönscher und erklärt, was die Transponder-

Technologie so einzigartig macht.

ORTHOMOLEKULARE 
TRANSPONDER-TECHNOLOGIE 
NEUES VERFAHREN BESCHLEUNIGT UND  
VERSTÄRKT SCHÖNHEITSRESULTATE 
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Sie sind einzigartig!
So groß die Übereinstimmungen auch sein 

mögen: Selbst eineiige Zwillinge sind niemals 
die exakten Kopien ihrer selbst. Es sind 

schließlich individuelle Erinnerungen und die 
darin gespeicherten Erfahrungen sowie 

unterschiedliche Lebenssituationen,  
die jeden von uns zu einer einzigartigen 

Persönlichkeit machen.

Grundsätzlich sind Seren ein guter Weg zu gesunder 

Haut. Schließich gelangen die wässrigen Lösungen 

schnell in tiefe Hautschichten und können aufgrund 

ihrer guten Penetrationsfähigkeit sowie höher dosierten 

Aktivstoffkombinationen schnellere Ergebnisse erzielen 

als Cremes. Nachteil: Die fertigen Seren sind sehr breit 

aufgestellt, um möglichst für viele Frauen gleichermaßen 

geeignet zu sein. Dabei ist keine Haut wie die andere. 

„Ich gehe lieber auf Nummer Sicher“, betont darum 

Orthomolekular-Cosmetologin Sylvia Jodl. 

Und das heißt: Die Cosmetologin aus Österreich arbeitet 

mit dem orthomolekularen Nährstoffprinzip. Nach einer 

gründlichen computergestützten Hautanalyse stellt sie 

aus mehr als 20 Essenzen ein individuelles Pflegeserum 

zusammen, das schon nach kurzer Zeit sichtbare Erfolge 

erzielt – eine der wenigen Möglichkeiten, Nährstoff- und 

Energiedefizite in der Haut ganzheitlich auszugleichen. 

Denn: Jedes Individualserum ist ein Unikat und exakt 

mit den Vitalstoffen ausgestattet, das die Haut auch 

tatsächlich benötigt. „Wenn die Produkte nicht nur auf 

das Symptom, sondern vor allem auch auf die Belastungs-

kriterien und den damit erhöhten Energiebedarf der Haut 

abgestimmt sind, können wir mit dem orthomolekularen 

Nährstoffprinzip durchaus einer frühzeitigen Faltenbil-

dung vorbeugen und die Haut dabei unterstützen, mit 

den immer stärker werdenden Stressfaktoren besser 

zurechtzukommen“, so Sylvia Jodl.

Die grundsätzlichen Bausteine, aus denen sich die Haut 

zusammensetzt, sind immer die gleichen. Dazu gehören 

unter anderem Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffe, 

Enzyme, Spurenelemente und essentielle Fettsäuren – 40 

verschiedene insgesamt. In ihrer vorhandenen Konzen-

tration und Menge variieren sie jedoch von Mensch zu 

Mensch teilweise erheblich – je nach individueller Veran-

lagung, Situation und Belastung. „UV-Strahlen bewirken 

zum Beispiel eine Explosion von freien Radikalen in der 

Haut, die wiederum den Anteil von Antioxidantien aus 

dem Gleichgewicht bringen“, erklärt Sylvia Jodl. „Auch 

Schlafmangel, Stress oder einfach das zunehmende Alter 

verändern die körpereigenen Mengen der Mikronährstoffe 

insgesamt.“ 

Falsche Lebens- und Ernährungsgewohnheiten sind also 

dafür verantwortlich, dass diese Stoffe nicht ausreichend 

zur Verfügung stehen: „Wer sich einseitig ernährt, wer 

sich öfter als einmal pro Jahr für mehr als eine Woche 

auf Diät setzt, wer zunehmenden Umweltbelastungen 

oder elektromagnetischen Strahlen ausgesetzt ist, wer 

zu wenig schläft oder im Dauerstress steckt, hat ohnehin 

einen deutlich höheren Nährstoffbedarf, den er meist 

nicht mehr genügend über die tägliche Nahrungszufuhr 

abdecken kann“, so Sylvia Jodl. Das wirke sich nicht selten 

auf eine ganzheitliche, die Gesundheit beeinträchtigende 

Funktionsstörung sowie auch auf eine gravierende Nähr-

Sylvia Jodl 

Orthomolekular-Cosmetologin  

stoffunterversorgung der Haut aus. „Beides beschleunigt 

den Alterungsprozess auf ganzer Körperebene. Spätestens 

dann ist ein individueller orthomolekularer Vitalstoffaufbau 

angesagt.“ Nur eine ganzheitliche Nährstoffanhebung 

von innen und von außen kann hier helfen, so gesund 

und vital wie möglich zu bleiben. 

Wichtig dabei ist aber: „Immer der richtige Nährstoff 

zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Kombination“, 

mahnt die Cosmetologin. Darum müssen die Vitalstoff-

kombinationen immer wieder neu überprüft werden, 

um lang- oder kurzfristige Lifestyle-Veränderungen zu 

berücksichtigen. „Die richtige Versorgung mit Mikronähr-

stoffen hilft nicht nur, geschwächte Zellfunktionen zu 

reaktivieren, sondern beschleunigt auch die Wirksamkeit 

meiner Anti-Aging-Behandlungen.“ Aus diesem Grund 

empfehlen Orthemolekular-Cosmetologen ihren Kunden 

als begleitende Anti-Aging-Maßnahme stets eine gezielte 

Vitalstoffsubstitution mit einer individuell erstellten Nähr-

stoffessence, die sie während des Therapiezeitraumes 

jeden Morgen und Abend unter ihrer Pflege anwenden. 

Wie effektiv sich der zusätzliche Nährstoffausgleich 

auswirke, zeige sich dabei meist schon nach ein bis zwei 

Wochen, berichtet Sylvia Jodl. 

Bei tiefgreifenden Problemen wie ein deutlicher Energie-

verlust der Zellen sowie Allergieattacken oder Hautent-

zündungen braucht es ein bisschen mehr Geduld. Denn 

dann geht es an einen fundierten Haut-Aufbau, bei dem 

auch die Lebensumstände nicht unberücksichtigt bleiben. 

So kann eine Umstellung der Ess- und Trinkgewohnheiten 

zum Beispiel schon einen Großteil zur Verbesserung 

der Haut beitragen. Der Aufbau und die Stärkung des 

Immunsystems durch die innere und äußere Zufuhr 

hochkonzentrierter, antioxidativer Spezialprodukte kann in 

diesem Fall schon mal zwei bis drei Monate dauern. Erst 

dann beginnen die Cosmetologen mit der abschließenden 

Reanimierung der Zelle, um eine nachhaltige Verbesserung 

sämtlicher Hautfunktionen zu erzielen. „Die Erfolgsquote 

liegt bei 90 Prozent“, betont Sylvia Jodl stolz. 

Denn das ist die Besonderheit der Orthomolekular-

Kosmetologie: Sie lindert nicht nur das Symptom eines 

Hautproblems, sondern geht ganzheitlich und zielgenau 

auf die Ursachen ein. Ein Resultat, das Hautprobleme 

nachhaltig löst.

Als Fertigprodukte werden Seren in Ampullen oder als 
Konzentrate angeboten und versprechen mehr Schönheit für 
alle Frauen gleichermaßen. Doch die Experten sind sich einig: 
Weil jede Haut aufgrund unterschiedlicher 
Lebensgewohnheiten zwangsläufig auch andere Bedürfnisse 
hat, können Fertigprodukte auch kein Garant dafür sein, dass 
die Haut immer genau die Substanzen erhält, die sie auch 
tatsächlich benötigt. Einerseits werden teure, von der Haut 
nicht benötigte Inhaltsstoffe unverbraucht wieder 
ausgeschieden, andererseits bewirkt das Fehlen dringend 
benötigter Vitalstoffe keine nachhaltigen Resultate. Ganz 
anders dagegen die individuellen Vitalstoffessencen.

Ein Serum  
   nur für mich!
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Wer träumt nicht davon, möglichst lange frisch und jugend-

lich auszusehen? Nichts wird unversucht gelassen, um Natur 

und vorzeitige Hautalterung austricksen. Allerdings: „Leider 

wird viel zu oft der dritte Schritt vor dem ersten gemacht“, 

bedauert Tamara Möstl. Als Orthomolekular-Cosmetologin 

erlebt sie immer wieder, wie man versucht, mit regenerativen 

Wirkstoffen schnell ein frisches Aussehen zu erlangen. Doch: 

„Die eigentliche Belastung bleibt aber unberücksichtigt.“ 

Mit steigendem Alter verlieren die Hautfunktionskreisläufe 

immer mehr Energie, die Zellen teilen sich langsamer. Äußere 

Einflüsse bestimmen zusätzlich eine vorzeitige Alterung. 

„Wenn wir nun lediglich die Zellteilung pushen, um schnell 

ein frisches Aussehen zu erlangen, verlieren die geschwächten 

Zellen noch mehr Kraftreserven. Das ist kontraproduktiv,“ so 

Tamara Möstl. Heißt: Einem unschönen Hautbild kann man 

nur dann nachhaltig entgegenwirken, wenn man nicht die 

Symptome bekämpft, sondern die Ursachen. „Erst wenn wir 

sie kennen, können wir die Hautaktivitäten in eine bestimmte 

Richtung lenken.“

Doch lassen die sich so einfach erkennen? Für Laien auf jeden 

Fall nicht einfach. Da hilft ein Besuch bei einer geschulten 

Orthomolekular-Cosmetologin. Hier geht man nicht nur 

den Ursachen einer verfrühten Faltenbildung oder einer 

erschlafften Haut auf den Grund, sondern sorgt für einen 

systematischen Aufbau aller relevanten Hautschichten.  Die 

Hautaufbau-Therapie basiert dabei auf vier Stufen und wird 

individuell auf die Kunden zugeschnitten. Tamara Möstl weiß 

aus Erfahrung: „Anschließend haben sich die eigentlichen 

Hautprobleme meist schon von selbst erledigt, weitere Anti-

Aging-Maßnahmen sind dann gar nicht mehr notwendig.“ 

Mithilfe dieser ganzheitlich orientierten Hautaufbau-Therapie 

sollen nach den Grundsätzen der orthomolekularen Kosme-

tologie lebensschwache Zellen wieder vitalisiert, vorzeitig 

eingetretene Degenerationsprozesse der Haut gestoppt und 

die Anzahl der aktiven Zellen erhöht werden. Die Haut sei 

anschließend fester und glatter, die Haut wirke insgesamt 

jünger und strahlender, betont Tamara Möstl und erklärt 

die vier Stufen detailliert. 

Los geht’s mit der IMMUNAUFBAU-THERAPIE. Hierbei 

geht es den freien Radikalen an den Kragen. Denn wenn 

die gegenüber körpereigenen Antioxidantien in der Über-

zahl sind, blockieren sie die Energiegewinnung sowie die 

hauteigenen Schutz- und Reparaturmechanismen. Die Folge: 

Das hauteigene Immunsystem wird geschwächt, die Haut 

Wer unter Hautstörungen leidet, sollte nicht die Symptome, sondern die Ursachen 

bekämpfen. Mit einer gezielten Hautaufbau-Therapie bei einer professionellen 

Orthomolekular-Cosmetologin erledigen sich die Probleme meist schon ganz von selbst. 

Mit Tamara Möstl sprachen wir über vorzeitige Zellalterung und darüber, wie man sie ganz 

einfach ausbremsen kann.

wirkt schlaff und müde. Mit einem 6-fachen Antioxidan-

tienkomplex werden sie in der ersten Stufe unschädlich 

gemacht und hauteigene Reparaturprozesse in Gang gesetzt. 

„So können sich geschädigte Zellen rasch erholen. Ebenso 

werden UV-Schäden, Sonnenallergien sowie überschie-

ßende Immunreaktionen nach und nach abgebaut und der 

Zellalterungsprozess gestoppt“, erklärt die Cosmetologin.

Als zweites folgt die GEWEBEAUFBAU-THERAPIE. Die ist 

wichtig, denn wenn nicht mehr ausreichend Kollagen- und 

Elastinfasern produziert werden, kann auch weniger Wasser 

gebunden werden. Die Haut wird nicht mehr ausreichend 

durchfeuchtet und mit Nährstoffen versorgt. Die Folge: 

Sie erschlafft, Elastizität und Spannkraft lassen nach, es 

entstehen Falten. 

Die ENERGIEAUFBAU-THERAPIE ist der dritte Part beim 

Hautaufbau. Hierbei werden alle für eine vitale Zellteilung 

erforderlichen Nährstoffe hochdosiert zugeführt. So wird 

die Zellenergie angehoben, Anzahl und Lebensdauer der 

aktiven Zellen erhöht. „Das Gewebe regeneriert sich, ein 

Verjüngungsprozess beginnt und die vorzeitig gealterte 

Haut wird in ihr biologisches Alter zurückgeführt“, erklärt 

die Cosmetologin.

Gekrönt wird die Behandlungsserie mit der STAMMZELL-
THERAPIE. Sie soll die Hautstammzellen am Ende langfristig 

revitalisieren. Schließlich sind diese die körpereigenen Beauty-

Queens und sorgen für eine regelmäßige Erneuerung der 

Haut. Allerdings, so Tamara Möstl, seien sie sehr anfällig für 

DNA-Schäden, die durch UV-Licht verursacht werden. Schon 

der tägliche Lichteinfluss beeinträchtige die Funktionen. 

„Dies hat zur Folge, dass sich der Regenerationsprozess der 

Haut mehr und mehr verlangsamt, die Anzahl der aktiven 

Zellen abnimmt und die Lichtalterung beschleunigt wird. 

Durch unsere Therapie beugen wir effektiv der UV-bedingten 

Hautalterung vor, optimieren die Vorgänge der stetigen 

Hauterneuerung und intensivieren hauteigene Verjüngungs-

mechanismen“, betont die Cosmetologin.

Wer also auf den kurzfristigen Erfolg verzichtet, kann das 

Hautbild nachhaltig verbessern? „Ja, unterm Strich kann man 

das so sagen“, sagt Tamara Möstl, „man sollte unbedingt 

immer die Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome.“ 

Um eine optimale Ursachentherapie einleiten zu können, 

arbeitet sie in ihrem Institut mit dem Analysegerät Bioscan 

(siehe rechts). Dessen Analyse ersetze zwar nicht die 

computergestützte Lifestyle-Analyse, gebe aber Aufschluss 

über den augenblicklichen Energie- und Vitaminstatus der 

körpereigenen Hautversorgung. So können funktionelle 

Disbalancen in der Haut noch einfacher erkannt werden. 

Bioscan: Gesundheit ist messbar!

Immer mehr Menschen wird bewusst, wie wichtig 
Prävention ist. Mit Bioscan ist es jetzt möglich, genaue 
Informationen über ganzkörperliche Disbalancen, Mängel 
und Überschüsse zu erhalten. 

Der Bioscan SWA ermittelt in nur 90 Sekunden vorhandene 

Disharmonien im menschlichen Körper. Mehr als 230 Para-

meter werden anhand einer Messsonde abgetastet, die die 

zu messende Person in der Hand hält. Der Bioscan ist somit 

kein herkömmliches klinisches Analysegerät, sondern ein 

sensibler elektronischer Körperscanner, der den menschlichen 

Energiekörper abtastet. Durch Erkenntnisse 

der Skalar-Physik als theoretische Basis wird 

die moderne Elektronik verwendet, um das 

sehr schwache magnetische Feld der Zellen 

zu messen. Das Wellensignal, das durch den 

menschlichen Körper erzeugt wird, repräsen-

tiert, wie es dem Körper geht. 

So liefert der Bioscan eine wertvolle Analyse des energetischen 

Hautzustands und liefert einen Überblick über wichtige Pa-

rameter, die sich nicht nur in der Haut, sondern im ganzen 

Körper abspielen. 

Dazu gehören

• ob und welcher Vitamin-, Aminosäuren-, Spurenelemente- 

und Coenzym-Mangel besteht

• ob ein Zuviel an Homotoxinen wie z.B. Rückstände von 

giftigen Pestiziden, Schwermetallbelastungen sowie Radikal-

belastungen vorliegt 

• ob eine Neigung zu einer erhöhten Allergiebereitschaft auf 

Nahrungsmittel oder Umweltstoffe wie Pollen, Hausstaub, 

Feinstaub, Tierhaare, Farbstoff usw. vorhanden ist

• ob ein Zuviel oder Zuwenig an Hautfettgehalt, Hautfeuch-

tigkeit, Hornhautbildung und Kollagengehalt vorliegt

• in welchem Zustand sich die Elastizität von Haut- und Gefäße 

sowie die hauteigende Immunabwehr befindet

In einem Analysebericht werden alle Disbalancen (Überschuss/ 

Mangel) dargestellt und können auf einen Blick erfasst werden. 

Daraus resultierend erarbeitet die Cosmetologin gemeinsam mit 

dem Kunden einen Therapieplan, der genau auf den Zustand, 

die Belastungen und den Vitalstoffstatus der Haut eingeht. 

Tamara Möstl ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: „Die 

Erfolgsquote einer deutlich energetischen Anhebung der Haut 

liegt ja nach Mitarbeit des Kunden bei 90%. 

HAUTPROBLEME?  
DIESE  

AUFBAU-THERAPIE HILFT!

Tamara Möstl

Orthomolekular-Cosmetologin
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EINIGE ERGEBNISSE VORHER / NACHHER

Glabellafalte

Stirnfalten

Augenlidfalten Nasenfalten

Lateral periorbitale  

Falten Aknenarben

Nasolabiale Falten

Periorale Falten

Halsfalten

Kinnfalten

Dekolleté

Um Falten und Co den Kampf anzusagen, trumpfen Deutschlands Beautyinstitute mit immer 

neuen und innovativeren Methoden auf. Eine entwickelt sich dabei gerade zum Renner in 

den ästhetischen Fachinstituten: Tixel. Dahinter verbirgt sich ein thermo-fraktionelles 

Verfahren zur Hautverjüngung für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände, das die 

Kollagensynthese durch Hitze anregt und so die Haut strafft – schmerzarm und effektiv, wie 

Hersteller und Institute betonen. Die Orthomolekular-Cosmetologinnen Regina Steybe und 

Brigitte Maier wenden dieses Verfahren bereits seit einigen Monaten in ihren Instituten an 

und berichten von ihren Erfahrungen.

Ob ungeliebte Falten, schuppende Haut und Rötungen oder kleinere Narben, Dehnungsstreifen und Altersflecken: 

Wer in die Fachinstitute von Regina Steybe und Brigitte Maier kommt, möchte effektiv etwas für ein strahlendes 

Aussehen tun und dabei Skalpell und Spritzen außen vor lassen. „Viele Menschen fürchten sich vor Schmerzen und 

langwierigen Nebenwirkungen“, so Regina Steybe. Sie und ihre Kollegin haben sich darum nach einer sanfteren 

Methode umgeschaut und sind auf Tixel gestoßen. 

Hat man sich früher bei der Behandlung für Laser entschieden, wählen die Kunden nach einer ausführlichen Hautanalyse 

heute meist diese Methode. Aus gutem Grund: „Beides erzielt die gleichen Ergebnisse, aber Tixel ist nicht so schmerz-

haft“, betont denn auch Brigitte Maier. Bei dem neuen Verfahren werden kleine Mikrospitzen aus Titan auf ca. 400 

Grad erhitzt und für Millisekunden mit der Haut in Berührung gebracht. Laut Hersteller wird so die thermale Energie in 

die unteren Hautschichten übertragen und es entstehen kleine Mikrokanäle. „Durch sie können hochdosierte Vitamine, 

Antioxidantien und andere orthomolekulare Aktivstoffe noch bis zu 24 Stunden später tief in die Haut penetrieren, wo 

sie dann ihre volle Wirkung so richtig entfalten“, erklären die Cosmetologinnen. Durch die angewendete Hitze wird 

die Kollagen-Neogenese in der Haut angeregt, weshalb Falten und Narben sichtbar geglättet werden. 

Nebenwirkungen und Ausfallzeiten? „Gibt es so gut wie gar nicht“, betont Regina Steybe. So könnten die Kunden 

bereits am Tag nach der Behandlung ganz aktiv ihren gewohnten Alltag gestalten. Die Haut könne allerdings in den 

ersten zwei Tagen leicht spannen und etwas gerötet sein – ähnlich wie bei einem leichten Sonnenbrand. Und Brigitte 

Maier ergänzt: „Sofort nach der Behandlung fühlt sich die Haut straffer, glatter und jugendlicher an. Das definitive 

Resultat wird aber in der Regel erst nach 2 bis 6 Monaten sichtbar.“ 

Dass Tixel derzeit zu den wirksamsten und si-

chersten nicht-operativen Behandlungsmethoden 

von Gesichts- und Hautfalten zählt, bestätigen 

auch bisherige Studien und Forschungsdaten des 

Herstellers. Je nach Größe des zu behandelnden 

Bereichs dauert eine Behandlung zwischen 45 

und 90 Minuten. Empfohlen werden insgesamt 

drei Sitzungen im Abstand von je sechs bis 

acht Wochen. Wie lange die Wirkung anhalte, 

hänge vom individuellen Alterungsprozess und 

Lifestyle jeder einzelnen Person ab, so die Cos-

metologinnen, die bislang ausschließlich gute 

Erfahrungen gemacht haben: Kunden würden 

immer wieder berichten, dass diese Methode 

oft die Erste sei, die sie voll und ganz überzeugt 

habe – schnell, effektiv und ohne hohe Kosten. 

Den Erfolg dokumentieren die Cosmetologinnen 

darum immer mit Vorher-Nachher-Fotos. „Die 

Zufriedenheit unserer Kunden gibt uns recht: 

Sie freuen sich über eine deutlich frischere Haut 

und ein jüngeres Aussehen. Und strahlen. Tixel 

dreht sozusagen die Zeit zurück.“

Brigitte Maier

Orthomolekular-Cosmetologin

Regina Steybe

Orthomolekular-Cosmetologin

TIXEL:  
WÄRME GEGEN FALTEN
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Das  
Geheimnis  

schöner Haut:  
Die richtige  

Reinigung

Sie sind seit über 30 Jahren Hamburgs Hautexper-
tin und Ihr bestes Aushängeschild: Ihr Alter sieht 
man Ihnen nicht an. Was haben Sie dafür gemacht? 
Mir war schon sehr früh bewusst, dass unsere Haut das einzige 

Kleid ist, das wir nicht ersetzen können und darum müssen wir 

sorgsam mit ihr umgehen und sie liebevoll und hauttypgerecht 

pflegen. Das A + O dabei ist die tägliche gründliche Reinigung 

morgens und abends. Sie ist die Voraussetzung für eine gesunde 

und strahlende Haut. Wenn dies nicht richtig geschieht, dann 

nützt auch die teuerste Creme nichts. Optimal ist hierbei auch 

der fachliche Rat einer versierten Kosmetikerin, am besten einer 

Orthomolekular -Cosmetologin, und in regelmäßigen Abständen 

eine professionelle Tiefenreinigung im Fachinstitut. Nur so lässt 

sich die Haut von Rückständen aus Schweiß- und Talgdrüsen, 

Make-up und Luftverschmutzung wirklich lückenlos befreien. 

Warum ist die richtige Pflege so wichtig? 
Die wenigsten Menschen denken daran, dass nicht nur Make-up 

und umweltbedingter Schmutz von der Haut entfernt werden 

müssen. Über die Schweißdrüsen werden den ganzen Tag über 

schädliche Substanzen ausgeschieden, die sich auf der Hautober-

fläche sammeln und sie verstopfen. Neben Wasser, Salz und 

Stoffwechselschlacken kann der Schweiß sogar Schwermetalle 

wie zum Beispiel Quecksilber enthalten. Und manchmal kann 

man es sogar riechen: Auch Restsubstanzen aus der Nahrung 

– wie Säureüberschüsse, Alkohol oder Knoblauch – lagern sich 

dann auf der Hautoberfläche ab. Ganzheitliche Funktionsstö-

rungen wie z. B. unreine, spröde, fahle, zu Entzündungen 

und allergischen Reaktionen neigende Haut sowie vorzeitige 

Alterserscheinungen sind die Folge. 

Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, mit der rich-
tigen Hautpflege zu beginnen? Oder ist es irgend-
wann auch einfach zu spät und der Zug für schöne 
Haut ist dann längst abgefahren? 
Es ist nie zu früh und niemals zu spät für eine hauttypgerechten 

Pflege. Je früher man damit anfängt (ab dem 25. Lebensjahr 

beginnt der Alterungsprozess!), umso erfolgreicher sind der 

natürliche Alterungsprozess der Haut und die auf Grund falscher 

Lebensumstände zugefügte Hautalterung aufzuhalten. Gerade 

für eine sehr junge Haut (Pubertät) ist die richtige Hautreinigung 

sehr wichtig. Sie erspart viel Kummer und Stress. 

Was muss ich tun für eine strahlend frische und ju-
gendliche Haut? 
Oberstes Gebot für einen optimalen Erfolg ist die intensive und 

porentiefe Reinigung. So wird vermieden, dass wirkungsvolle 

Substanzen am Eindringen gehindert werden und Schmutzreste 

in tiefere Hautschichten gelangen. Diese fach- und typgerechte 

Tiefenreinigung sollte in sehr regelmäßigen Abständen erfol-

gen. Ohne sie wird jede Behandlung, ob im Institut oder zu 

Hause, keine dauerhaften Ergebnisse bringen. Sie würden ja 

auch kein Parkett versiegeln, das nicht sauber abgeschliffen 

wurde. Im Institut ist das Dermabrasionsverfahren schon seit 

Jahren ein Renner. 

Kann ich auch zu Hause im Alltag vorsorgen?
Aber ja. Gerade hier ist die tägliche Reinigung das A&O. 

Besonders empfehlen kann ich die Bürstenreinigung z.B. 

„Nutritransfer Brush“. Die Wirkung ist absolut überzeugend 

und nicht vergleichbar mit den herkömmlichen, übrigens weit 

teureren Bürsten, die es in den Parfümerien gibt. Ich rate 

darum: Augen auf beim Bürstenkauf! Teuer bedeutet nicht 

gleich, dass die Bürste auch gut ist! Dann lieber noch in eine 

gute Creme investieren. 

Worauf muss ich denn da achten? 
Möglichst sollte die Bürste mit unterschiedlichen Bürstenköpfen 

ausgestattet sein: eine etwas härtere für die normale und eine 

weiche für die sensible Haut. Wichtig ist auch, auf die Fläche 

unter dem Bürstenkopf zu achten. Diese darf keinen Hohlraum 

haben, sondern sollte flach sein. So kann das Gerät nämlich 

auch noch ganz einfach zur Massage genutzt werden. Ideal zum 

Ausbügeln von Mimikfalten und gegen Muskelverspannungen. 

Außerdem werden durch die Vibrationsmassage Gesichtsmus-

keln und Konturen gefestigt Die Kunden sind begeistert, vor 

allem die, die unter Hautproblemen leiden: Plötzlich wird eine 

professionelle Tiefenreinigung ohne zusätzlichen Aufwand 

auch zu Hause möglich. 

Wenn wir morgens in den Spiegel schauen und uns fragen: „Wer ist diese Frau da?“, dann ist 
es höchste Zeit, die tägliche Hautpflege zu korrigieren, um den Zahn der Zeit auszubremsen.  
Die Haut sieht grau und fahl aus, Poren sind verstopft und erste Falten werden deutlich 
sichtbar. Doch Skalpell und Spritze müssen nicht sein: Mit der richtigen und vor allem 
frühzeitigen Pflege altern wir bewiesenermaßen langsamer und bleiben länger faltenfrei. Jetzt 
gibt es die professionelle Hautreinigung, wie man sie sonst nur aus Kosmetikstudios kennt, 
auch für zu Hause. Wie das geht, erklärt Hamburgs einzige No-Age-Expertin Edeltrud Stark 
vom Fachinstitut Bel Etage Kosmetik.

Edeltrud Stark

Orthomolekular-Cosmetologin

Was macht die Bürste denn so außergewöhnlich? 
Eine wichtige Voraussetzung für einen optimalen No-Age-

Pflegeerfolg ist die intensive und porentiefe Reinigung der 

Haut vor jeder Pflegeanwendung. Die Bürste ist mit zwei 

unterschiedlichen Stärken ausgestattet und daher auch für 

die hypersensible Haut geeignet. Sie reinigt nicht nur, sondern 

strafft auch das Gewebe. Sie ist für die tägliche Anwendung 

geeignet und sorgt für eine porentiefe Reinigung mit sanftem 

Peeling-Effekt. Durch die Vibration wird die Durchblutung 

angeregt und die Sauerstoffaufnahme in den Zellen angeregt. 

Nur so können die nachfolgenden Nährstoffe optimal selbst in 

die tieferen Hautschichten eindringen und werden nicht durch 

Schlackenstoffe und Schmutzreste blockiert. 

Klingt aufwendig ... 
...ist es aber nicht! Die Reinigung mit der Bürste dauert nicht 

länger als die normale manuelle, ist aber um ein Vielfaches 

gründlicher. Morgens und abends das Reinigungsprodukt auf die 

feuchte Haut auftragen und mit kreisenden Bürsten-Bewegungen 

verteilen. Danach nur noch mit lauwarmem Wasser abspülen, mit 

Gesichtswasser klären und wie gewohnt die Pflege auftragen. 

Außerdem sollte man einmal pro Woche ein Peeling anwenden 

– das ist die einfachste Methode, die Wirkstoffaufnahme der 

Pflegecreme zu intensivieren und damit den Behandlungserfolg 

zu beschleunigen. 

Bei den Reinigungsprodukten sollte man übrigens stets auf 

milde, waschaktive Substanzen und achten und darauf, dass 

sie genau die Wirkstoffe enthalten, die dem momentanen 

Hautzustand gerecht werden und zur Pflege passen. Sonst kann 

es passieren, dass sich einzelne, nicht aufeinander abgestimmte 

Wirkeigenschaften wieder aufheben.

Falls jemand unsicher ist: In den Behandlungen bei einer ausge-

bildeten Orthomolekular-Cosmetologin wie mir wird den Kunden 

ausführlich erklärt, wie sie mit der Bürste umgehen sollten. 

Kurz gesagt: Sie machen sich dann eigentlich selbst 
Konkurrenz? 
Ja, das ist so (lacht). Aber das ist es mir wert! Meine Kunden 

nutzen die gewonnene Zeit dann lieber für eine andere Anwen-

dung. Mit der richtigen Behandlung können sie sich schließlich 

eine gesunde und strahlende Haut bis ins hohe Alter erhalten.  
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„Der Mensch ist eine Uhr“, sagt Professor 
Franz Halberg von der US-Universität 

Minnesota in Minneapolis. In der Forschung 
der Chronobiologie konnte nachgewiesen 

werden, dass auch der menschliche 
Organismus den Bewegungen der Natur 

folgt. Wenn Farben sich verändern, 
Sonnenstunden zu- oder abnehmen, 

die Temperaturen steigen oder sinken, 
dann haben viele Menschen Mühe, sich 
diesen Veränderungen anzupassen. Die 

Winterdepression und die Frühlingsgefühle 
sind bekannte Beispiele dafür. 

Biorhythmen wirken  
wie Taktgeber auf Hautzellen 
und Gewebe
„Vor allem in der Hautpflege kennt der Biorythmus drei 

bestimmende Taktgeber. Die Tageszeit, die Jahreszeit und 

unser Alter. 

Ein strahlender Teint ist deshalb auch immer eine Frage des 

richtigen Timings“, sagt Orthomolekular-Cosmetologin, Re-

gina Steybe. „Unsere Haut ist nicht zu jeder Jahreszeit in 

gleichem Maße beeinflussbar, weil sie – wie unser Körper 

auch – einem biologischen Tages- und Jahresrhythmus un-

terliegt. Sie ist z.B. nicht gewillt, Regenerationsabläufe in 

Gang zu setzen, während sie gerade auf Entschlackung ein-

gestellt ist. Deshalb sind intensive Hautkuren weitaus ef-

fektiver, wenn sie dem Biorhythmus angepasst sind. Einer 

der Rhythmen, die den Menschen und unsere Haut stark 

beeinflussen, sind die vier Jahreszeiten“. 

Orthomolekular-Cosmetologin, Regina Steybe verrät wann 

Ihre Haut auf bestimmte Kurprodukte besonders anspricht.

das Uhrwerk 
der Natur 

BESTE ZEIT FÜR EINE  
GENERALÜBERHOLUNG
Der Frühling ist für unseren Körper die Zeit der Ausschei-

dung, Revitalisierung und Wiederbelebung. Zudem wer-

den die noch etwas trägen Stoffwechselabläufe jetzt 

wieder aktiviert, was dazu führt, dass angesammelte 

Schlackenstoffe ausgeschwemmt und neue Lebenskräf-

te geweckt werden.

Deshalb sind gerade jetzt Detox-Kuren und Zellerneu-

erungsmaßnahmen besonders effektiv, die Ihrer Haut 

nicht nur zu einer Strukturverfeinerung verhelfen, son-

dern auch gleichzeitig zur Bildung neuer Gewebezellen 

anregen. Mit nur wenig Aufwand und den richtigen Pro-

dukten wird Ihre Haut bereits Ende April wieder früh-

lingshaft strahlen.

MIT DER SONNE UM DIE WETTE STRAHLEN
Im Sommer erreicht die biologische Regenera-

tionskurve ihren Höhepunkt. Aktivität, Leichtig-

keit, aber auch Trockenheit und Hitze bestimmen 

jetzt diese Jahreszeit. Für die Haut bedeutet das 

höchste Beanspruchung aller relevanten Hautschichten. 

Feuchtigkeitsverlust, Lichtschäden und Radikalbelastungen 

begünstigen besonders jetzt die Faltenbildung und be-

schleunigen den Alterungsprozess der Haut.

Was die Haut von Juni bis September braucht, sind ein 

guter UV- und Stammzellschutz und vor allen Dingen 

viel Feuchtigkeit. Damit Ihre Haut in der heißen Jah-

reszeit über ausreichend Feuchtigkeitsreserven verfügt, 

sind jetzt spezielle wasserbilanzierende Kollagen- und 

Hyaluronsäureprodukte angesagt. Hyaluronsäure ge-

hört zu den natürlichen Bestandteilen des Bindegewe-

bes und kann ein Vielfaches an Wasser speichern. Aber 

nur, wenn genügend Wasser in der Haut ankommt. Da-

her viel Wasser trinken!

NÄHRSTOFFRESERVEN FÜR DIE VITAMIN-
ARME WINTERZEIT AUFBAUEN
Ab September schaltet die Haut ihre hochtourigen Zel-

laktivitäten wieder in den Normalgang zurück. In kei-

ner anderen Jahreszeit sind Reparaturmechanismen und 

Speicherfähigkeit unserer Haut so stark ausgeprägt wie 

im Herbst. Alle energiebringenden Vitalstoffe haben jetzt 

freien Zugang zu den verschiedenen Nährstofflagern, wo 

sie wegen der bevorstehenden vitaminarmen Jahreszeit 

bereitwillig für längere Zeit deponiert werden.

Wer also seine Haut von September bis November mit 

den richtigen Vitalstoffkombinationen bei ihren Repa-

ratur- und Regulationsarbeiten unterstützt, hat bessere 

Chancen auf eine deutlich aktivere Zelldynamik in der 

trägen Winterzeit. Vor allem reparierende und energie-

aufbauende Spezialprodukte helfen Ihrer Haut dabei, 

nicht nur in Bestform durch den Herbst, sondern auch 

durch den Winter zu kommen.

HAUPTSACHE RICHTIG GESCHÜTZT
Ganz klar, der Winter geht unter die Haut! Spätestens 

ab November wird es wieder für Haut und Körper un-

gemütlich. Auf Kälte, Schnee und Wind reagiert unsere 

Haut sehr empfindlich. Die niedrige Luftfeuchtigkeit lässt 

die Haut austrocknen und der ständigen Wechsel zwi-

schen klirrenden Minusgraden draußen und kuscheliger 

Wärme drinnen beansprucht die feinen Kapillargefäße 

in der Haut zusätzlich. Wenn trockene Hautstellen auf-

tauchen und die Haut juckt oder spannt, ist es höchste 

Zeit für ein spezielles Kälteschutzprogramm mit einem 

generellen Konsistenzwechsel.

Ansonsten bleibt man besser bei seiner bisherigen  

Cremekonsistenz und greift lieber zu vitaminreichen  

Zusatzprodukten, die unter die gewohnte Tages- und 

Nachtpflege aufgetragen werden können.

Fit und schön 
durch jede Jahreszeit
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Ines Schubert 
Medical Beauty-Wellnestraum no age 
Lößnitzerstr. 69 
08141 Reinsdorf bei Zwickau 
Tel.: 0375 / 28 31 893 
Tel.: 0375 / 36 09 46 83 
www.wellnesstraum-zwickau.de 
info@wellnesstraum-zwickau.de

Nicole Geissler 
Fachinstitut für Kosmetologie 
Neustädter Str. 3 
08223 Grünbach 
Tel.: 03745 / 75 38 83 
nicole.geissler1@arcor.de 

Edeltrud Stark 
Bel Etage Kosmetik 
Mittelweg 159 
20148 Hamburg 
Tel.: 040 / 44 81 80 
www.beletage-kosmetik-hamburg.de 
info@beletage-kosmetik-hamburg.de 

Monika Schneidereit 
Kosmetikatelier All Derma 
Jembker Straße 1 
38448 Wolfsburg 
Tel.: 05361 / 84 80 994 
www.all-derma.de 
schneidereit.monika@googlemail.com 

Barbara zur Hausen-Frentrup 
Med. & Beauty Hautnah 
Am Rathaus 2 
46514 Schermbeck 
Tel.: 02853 / 44 82 540 
www.villa-hautnah.de 
info@villa-hautnah.de

Josephin Gühne 
Medical Beauty Institut 
Falltor Str. 12 
51429 Bensberg 
Tel.: 02204 / 56 800 
www.crealinecosmetic.de 
info@crealinecosmetic.de 

Regina Steybe 
Kosmetik & para-medizinische Ästhetik 
Münzstraße 78 
74613 Öhringen 
Tel.: 07941 /38 428 
www.regina-steybe.de 
info@regina-steybe.de 

Diana Blobel 
Permanent im Trend 
Im Loh 14 
78465 Konstanz 
Tel.: 0177 / 79 90 002 
www.permanent-im-trend.de 
kontakt@permanent-im-trend.de 

Brigitte Maier 
kosmetik & para-medizinische Ästhetik 
Erzingerstrasse 4 
79771 Klettgau-Griessen
Tel.: 0171 / 14 99 748 
www.brigitte-maier.de
kontakt@brigitte-maier.de 

Anne Löffler 
Beauty Center Anne Löffler 
Hauptstr. 59 
79787 Lauchringen 
Tel.: 07741 / 41 79 
www.beautycenter-loeffler.de 
info@beautycenter-loeffler.de 

Silke Frank 
Ganzheitspflege im Westbad 
Messerschmittstr. 4 
93049 Regensburg 
Tel.: 0941 / 21 440 
www.ganzheitspflege-im-westbad.de 
info@ganzheitspflege-im-westbad.de

 

Brigitte Fischer 
Complete Coaching GmbH 
Webgasse 6 
1060 Wien 
Tel.: +43 / 159 75 084
Tel.: +43 / 699 / 100 42 451 
www.c2coaching.at 
office@wellnessinstitut-fischer.at 

Brigitte Fischer 
Complete Coaching GmbH 
An der Schütt 40
Im UniKat Hairstyle Studio
3500 Krems/Donau
Tel.: +43 / 660 / 149 99 11 
www.beauty-akademie.eu
medicalbeauty3500@gmail.com

Tamara Möstl 
Fachinstitut für Hautgesundheit 
Hauptstr. 77 
4040 Linz 
Tel.: +43 / 732 73 43 20 
www.beautyandwellness.at 
tamara@beautyandwellness.at

Sabine Keller 
City Cosmetic 
Bahnhofplatz 3 
4600 Wels 
Tel.: +43 / 664 24 26304 
www.citycosmetic.at 
info@skintherapist.at 

Sylvia Jodl 
Medical Beauty Point 
Stadtplatz 36 
4840 Vöcklabruck 
Tel.: +43 / 76 72 25 633 
www.kosmetik-jodl.at 
sylvia@kosmetik-jodl.at 

Marlies Juri-Trettenbrein 
Kosmetik Matre 
Sonwendgasse 40 
9020 Klagenfurt 
Tel.: +43 / 664 3754357 
www.drzink.at 
Marlies.trettenbrein@aon.at

Andrea Lehr 
BeautyPerfect Cosmetic 
Albisrieder Strasse 358 
8047 Zürich-Albisrieden 
Tel.: +41 / 79 654 95 12 
www.beautyperfect.ch 
andrea.lehr@beautyperfect.ch

Beate Hess 
Institut Béatitude 
Route de Montreux 45 
CH - 1819 Chántel-St.-Denis
Tel.: +41 79 791 35 16
 +41 21 948 03 13
www.institutbeatitude.ch
bat_hess@hotmail.com

Deutsche Gesellschaft für Hautgesundheit e.v.   
www.nährstoffkosmetik.com 

Marlies Juri-Trettenbrein 
Kosmetik Matre 
Bambergerstr. 4 
9400 Wolfsberg 
Tel.: +43 / 435 22536   
www.kosmetik-matre.at 
Marlies.trettenbrein@aon.at 

 

Die patentierte orthomolekulare Individual-Therapie darf nur von ausgebildeten Orthomolekuar Cosmetologinnen 

durchgeführt werden. Diese Fachinstitute sind der Deutschen Gesellschaft für Hautgesundheit angeschlossen und 

haben sich auf dem Gebiet der orthomolekularen Kosmetologie spezialisiert. Sie haben Zugriff auf das, von uns 

entwickelte, computergestütztes Analyseverfahren und erarbeiten für Sie gern eine persönliche Schönheitsstrategie 

– maßgeschneidert auf Ihr individuelles Hautbedürfnis.

D E U T S C H E  G E S E L L S C H A F T  F Ü R  H A U T G E S U N D H E I T  E . V .
BEIRATS-MITGLIEDERVERZEICHNIS 

DEUTSCHLAND ÖSTERREICH

SCHWEIZ
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