
Die Kolumne 

DR. COLETTE C. 
CAMENISCH 
ist Fachärztin für Plastische, 
Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie (www. 
colette-camenisch.com) 

er Alterungsprozess -
wenn auch genetisch 
bedingt unterschiedlich 
- zeigt sich bei jedem,
geschieht oft sprung-
weise und stört uns vor

allem morgens beim Blick in den Spie-
gel. Furchen und Falten, welke Haut 
und ein müder Gesichtsausdruck irri-
tieren dann das Gesamtbild. Was soll 
man denn wirklich gegen das Altern 
tun? Medizin und Kosmetik übertreffen 
sich seit Jahren mit neuen, innovativen 
Methoden zum Thema „Anti-Aging" in 
der Pflegeroutine: Schonende Tages-
Reinigung (z. B. mit Mandelöl) und en-
zymatische Peelings (z. B. mit Ananas-
Extrakt), Seren mit hochkonzentrierten 
Wirkstoffen zur Straffung und rehydrie-
rende Cremes (z. B. mit liposomal ver-
kapselter Hyaluronsäure) sind die 
Grundvoraussetzung für eine gepflegte, 
schöne Haut. Die Vitamine C und E sind 
natürliche Antioxidanzien, sogenannte 
,,freie Radikale-Fänger", welche ober-
flächliche Falten und Altersflecken ver-
mindern. Man sollte darauf achten, 
dass die Produkte frei von Silikonölen, 

10 Mineralölen und Parabenen sind. Diese 
verleihen zwar primär eine geschmei-
dige Haut, trocknen aber letztendlich 
die Epidermis aus. Wer sich also bis ins 
hohe Alter eine möglichst faltenfreie 
Haut wünscht, versucht seine Haut vor 
intensiven Sonneneinflüssen, Umwelt-
verschmutzung und rauen Wetterbe-
dingungen zu schützen. Der Alterungs-
prozess kann so zumindest etwas ver-
zögert werden. 

Feedback 
Beschwerden lindern 
Vielen Dank für den Artikel über das Hand-Fuss-
Syndrom im letzten Heft! Es kommt in letzter 
Zeit leider immer häufiger vor, dass ich Kunden 
habe, welche eine Krebstherapie machen müs-
sen. Bei manchen sind die Beschwerden zum 
Glück nur gering und eine sanfte Behandlung 
mit harmonisierenden Produkten tut ihnen ein-
fach gut. Ich hatte aber auch schon eine Kundin 
mit Problemen, wie sie in dem Artikel beschrie-
ben werden, die Haut an ihren Händen und Füs-
se war rot, hoch empfindlich und schmerzhaft. 
Dass es sich dabei um ein Hand-Fuss-Syndrom 
durch die Chemotherapie handelt, weiss ich 
nun. Um diesen Kunden künftig besser helfen 
zu können, habe ich vor, mich auf diesem Ge-
biet weiterzubilden. 
Vanessa W. per E-Mail 

Leistung würdigen 
Ich habe gesehen, dass Sie darüber berichten, 
wenn eine Kosmetikerin Jubiläum hat. Was 
muss man tun, um einen solchen Bericht zu be-
kommen? Si/via H. per E-Mail 

Senden Sie dazu einfach ein Mail mit einem 
kurzen Text und ein Foto von sich und Ihrem 
Institut an: k.maier@ki-verlag.ch 

Ihre Meinung interessiert uns sehr! 
Deshalb laden wir Sie zum Dialog mit uns 
ein. Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu 
unserem Magazin oder stellen Sie Ihre Fragen. 
Wir freuen uns auf Ihre Post an: 
KOSMETIK international Suisse 
Creative Media GmbH 
Zürichstrasse 135 
8910 Affoltern am Albis 

Per E-Mail: 
k.maier@ki-verlag.ch 

In sozialen Medien: 
facebook.com/Kosmetiklnternational 

Die Redaktion behält sich das Kürzen von 
Leserbriefen vor. Diese geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. 


