Hautsache-Kosmetik wird zur Dermawell®-Praxis für angewandte Korneotherapie
Ein neuer Name nach 17 Jahren - warum denn das?
Die Hautsache-Kosmetik Praxis wurde von Berbel Koroknay im Jahr 2001 gegründet.
Damals war im Internet ein Name mit dieser Bezeichnung zu finden – eine Messe in Hamburg.
2009 erreichte uns die erste Mail von einer Kundin, die ihre bestellte Ware reklamierte. Diese Kundin
war uns nicht registriert. So habe ich über sie erfahren, dass es ein weiteres Hautsache-Kosmetikstudio gab. Es bedurfte vieler Telefonate und Mails um Verwechslungen, die sich inzwischen häuften,
zu klären. Behandlungstermine, die von neuen Kunden gebucht waren, wurden nicht
wahrgenommen. Rückrufe ergaben, dass diese Termine bei anderen Studios mit gleichem Namen
gebucht werden sollten. Verärgerte Kunden, die ihre „Hautsache“ telefonisch nicht erreichen
konnten, wollten bei uns Groupon-Gutscheine einlösen, die nicht von uns ausgestellt waren. Ein
Rechtsanwalt hatte von uns die Telefonnummer einer Kollegin eingefordert, die plötzlich nicht mehr
erreichbar war.
Zuletzt standen bei uns Patienten in der Praxis, die glaubten einen Termin in einer Dermatologischen
Arztpraxis vereinbart zu haben. So haben wir erfahren, dass es in Mannheim eine Hautarztpraxis mit
dem Namen „Hautsache“ gibt.
Der wirtschaftliche Schaden und der Ärger mit anderen „Hautsachen“ hat mich dazu bewogen einen
neuen Namen zu suchen und diesen markenrechtlich schützen zu lassen.
Dermawell ist eine Wortkombination aus den Worten Derma (gr. Haut) und well (engl. gesund, gut,
wohl, in Ordnung) bedeutet daher gesunde, gute Haut.
Korneotherapie (Definition sh. Rückseite) ist das beste Prinzip die Haut gesund zu erhalten. Wir
betreiben die Hautpflege nach dem Prinzip der Korneotherapie seit vielen Jahren. Da wir uns dadurch
von der klassischen Kosmetik durch unsere Produktauswahl immer weiter entfernt haben wird auch
das Wort Kosmetik aus der Dermawell® Praxis verschwinden.
Die Korneotherapie füllt gewissermaßen die Lücke zwischen Kosmetik und Dermatologie.
Unser Angebot wird weiterhin optimiert, jedoch weitgehend so bleiben, wie Sie es in den letzten
Jahren gewohnt sind.

Was ist Korneotherapie?
Der Begriff der Korneotherapie wurde erstmalig Mitte der 60er Jahr von dem amerikanischen
Dermatologen Prof. A. M. Kligman geprägt. Er konnte in klinischen Untersuchungen nachweisen, dass
sich bei einem gestörten Gleichgewicht der Haut, wie es z. B. bei der Neurodermitis vorliegt mit der
Korneotherapie sich substanzielle klinische Effekte klar nachweisen lassen, wenn "nur" mit geeigneten
hautpflegenden Stoffen konsequent therapiert wird.
Die Korneotherapie zielt auf eine Sanierung und die Gesunderhaltung der Hornschicht (lat. Stratum
Corneum; Hornzellen = Korneozyten) ab. Damit werden vor allem die Funktion der Hautbarriere und
in der Folge des Gleichgewichts der gesamten Haut verbessert. Im Sinne der vorsorgenden
Korneotherapie ist daher die Vermeidung von Hautpflegemitteln mit schädigenden Stoffen
(Irritantien, Allergene) und die Auswahl von Hautpflegemitteln mit geeigneten Pflegestoffen und die
individuelle Anpassung der Hautpflegemittel an den Hautbedarf wichtig.
Herr Dr. Lautenschläger, Koko GmbH und Co KG, hat Kligmans Prinzip aufgenommen und
entsprechende Pflegeprodukte entwickelt.
In der Dermawell® Praxis für angewandte
Korneotherapie achten wir weiterhin darauf, dass die
Rezepturen der verwendeten Produkte an die
Hautgegebenheiten individuell angepasst werden.
Wir vermeiden Überfettung, Mineral- und Silikonöle,
aggressive und schädigende Konservierungsstoffe,
Emulgatoren und Tenside, Allergene wie Duftstoffe,
überflüssige Farbstoffe und schädigende
Lösungsmittel.
Unsere Pflegeprodukte bestehen zum großen Teil aus
Naturstoffen, wie sie auch in Biokosmetik zu finden
sind. Wir vermeiden jedoch hohe Anteile von Alkohol
als Lösungs- und Konservierungsmittel, da diese die
Hautbarriere schädigen können.
Wir sind Mitglied im IAC (International Association
for Applied Corneotherapy), dem internationalen
Verband für angewandte Korneotherapie. Der IAC
Verband gibt u.a. vor welche Stoffe in korneotherapeutisch angewendeten Produkten nicht
enthalten sein dürfen.
Weitere Informationen zu Korneotherapie erhalten Sie bei uns in der Praxis ober über die Webseite
www.dermaviduals.de/deutsch/korneotherapie
Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Ihre Berbel Koroknay mit Team

