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Nach diesem nicht enden wollenden Sommer und einem hochsommerlichen Herbst verlangt 
unser Biorhythmus jetzt geradezu massiv nach seinem Recht. Spüren Sie es auch? Wir 
sehnen uns nach Rückzug, nach Verlangsamung, nach Einkehr und Refl ektion. Trotzdem 
empfi nden wir den Kontrast draußen, beziehungsweise den „plötzlichen“ Einbruch des 
Winters, jetzt natürlich als besonders heftig: noch immer ist die Haut zart gebräunt von 
sechs Monaten Sonne (sehr gut für unseren Vitamin-D-Spiegel!) und sieht sich den 
drohenden Gebärden des Wetters ausgeliefert. Aber wir können uns mit BINELLA wappnen 
und unsere Gesundheit und unsere Schönheit winterfest machen. Sozusagen unverfroren 
schön durch die kalte Jahreszeit spazieren. Eisige Winde, Schneeschauer, die ewigen drei 
Farben Grau des Himmels? Mit BINELLAS Winterprogramm starten Sie fi t und voller 
Lebenslust in und durch die winterlichen Monate. Der Winter soll ruhig die Bühne 
betreten und ordentlich aufstampfen: Wir sind bereit! 

DER WINTER KANN JETZT KOMMEN

Vollständige 
Transparenz 
Werbung verspricht viel... Sie als Verbrau-
cher kennen das, können aber die Werbe-
aussagen normalerweise nicht überprüfen. 
Bei BINELLA schon! Alle unsere Produkte 
wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des 
herstellerunabhängigen Verbraucherportals 
www.kosmetikanalyse.org analysiert und 
daraufhin mit dem Qualitätssiegel „Inhalts-
stoffe geprüft“ zertifi ziert. 

Alle Infos per App
Außerdem haben wir zu jedem Produkt 
einen QR-Code mit einem Link zur kom-
pletten Produktanalyse erstellt. Mit der 
entsprechenden Scannerapp erhalten Sie 
auf Ihrem Display die Produktbewertung 
und die Bewertungen aller Inhaltsstoffe. 
Anklicken und Sie können alle bewerteten 
Eigenschaften des kosmetischen Stoffes 
und Zitate aus fachlichen Publikationen 
mit Herkunftsangabe nachlesen.Herausgeber: BINELLA OF SWITZERLAND AG · CH-LUZERN

Thüringer Straße 21 · D-46286 DORSTEN
Telefon: 02369-916130 · binella.com 
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Andreas Sistig 
ist Inhaber und 

Geschäfts führer der 
Parico Cosmetics GmbH

FEIERN SIE MIT, liebe Leserinnen und Leser,

denn in diesem Winter begehen wir bei BINELLA ein 
Jubiläum: ein denkwürdiges wie ich fi nde. Als BINELLA 
vor 70 Jahren das Licht der Schönheitswelt erblickte, hatte 
Europa begonnen, sich gerade wieder aufzurichten. In 
der unzerstörten Schweiz, im wirtschaftlich starken Basel, 
forscht das Laboratorium der Pharmafi rma Ciba Geigy an 
einem Wirkstoff gegen Rheumaschmerzen. Dabei entdecken 
die Experten sehr schnell seine außergewöhnlich hohe 
Regenerationseigenschaft auf die Haut. 1948 wird Skinostelon 
zum Patent angemeldet und kurze Zeit später BINELLA of 
Switzerland gegründet. 

Genau 50 Jahre später kauft die Gesundheits- und Kosmetikexpertin Monika Hönscher (ihr gehört 
seit 1978 die Firma Parico, die BINELLA in Deutschland vertreibt) diese Marke, die ihr besonders 
am Herzen liegt. Denn sie hat einen großen Plan: Sie entwickelt mit und für BINELLA das 
orthomolekular-cosmetologische Hautaufbau-Konzept. BINELLA ist nun Vorreiter für ein optimales 
Zusammenspiel von ganzheitlicher Schönheit, Hautgesundheit und Vitalität, Pionier auf dem Anti-
Aging-Sektor. Monika Hönscher hat fast zehn Jahre warten müssen, bis das von ihr so genial wie 
logisch konzipierte Prinzip – der richtige Nährstoff, zur richtigen Zeit, in richtiger Dosierung und 
Konzentration – patentrechtlich bestätigt wurde. 

Vor zwei Jahren hat sie entschieden, ihre BINELLA und auch die Parico weiterzugeben. Verbunden 
wird sie dem Hause immer bleiben. Und wir bestehen auch drauf! Deshalb darf ich Sie nun an 
dieser Stelle viermal im Jahr begrüßen und Sie jetzt einladen, mit uns unser Jubiläum zu feiern! 
Freuen Sie sich mit BINELLA auf eine erfolgreiche Zukunft! 

Ihr Andreas Sistig

HAUTAUFBAU-THERAPIE 4. Teil 10-11
Das AGE-PROTECT-PROGRAMM mit CELL IQ® STEM CELLS 
Mit pfl anzlicher Stammzell-Kosmetik für nachhaltige Hautverjüngung – das ist wirksames Anti-
Aging-Management. 

HINTER JEDER TÜR EIN HIGHLIGHT!  12-13
24 Überraschungen für jeden Tag der Vorweihnachtszeit: BINELLAs Adventskalender. 
BEAUTIFUL CHRISTMAS mit Pfl ege-Highlights für Haut und Seele. Machen Sie sich oder 
Ihren Lieben eine Freude. 
 
FEIERN SIE MIT: 70 JAHRE BINELLA 14-15
Als BINELLA of Switzerland das Licht der Schönheitswelt erblickte: Die Meilensteine und 
Highlights unserer medical beauty Geschichte. 

THE NEW BOTANICALS  16-19
NIE WIEDER STRESS 
Von innen und außen perfekt geschützt – mit der NEUEN PFLANZENKRAFT in 
PRO YOUTH® STRESS RELEASE.
Großes Interview: wie traditionelle und exotische Pfl anzen für Körper, Geist und Seele jetzt neu 
und umfassend wirken.
Dazu: zwei neue BOTANICALS Bodylotions! 
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An Verwöhnmomenten kann es in der 
kalten Jahreszeit nie genug geben: vor 
allem für unsere Haut. Sowohl drinnen 
als auch draußen sind die Umweltbedin-
gungen alles andere als ideal. An der 
frischen Luft wird sie durch Kälte strapa-
ziert, sogar kleine Risse entstehen. Drin-
nen zerrt trockene Heizungsluft an ihren 
„Nerven“, ständig soll sie sich auf klirren-
de Kälte und Wind, dann wieder auf 
bullige Wärme einstellen. Kein Wunder, 
dass sie dünnhäutig reagiert: Trockene 
Haut wird trockener und empfindliche 
Haut ist noch reizbarer als sonst. Unsere 
Haut braucht jetzt jede Unterstützung 
– gegen Klimastress, für eine starke 
Abwehr und mehr Energie. Und die 
bekommt sie!

GANZ 
UNVERFROREN 
SCHÖN!
MIT PERFEKT 
GESCHÜTZTER HAUT 
ENTSPANNT DURCH 
DIE KALTE JAHRESZEIT 
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Die wichtigsten Winterfragen 
– und Antworten 
Welche Hautpfl ege ist im Winter eigentlich 
grundsätzlich angemessen?
Eine reichhaltigere als im Sommer, denn jede Haut ist im Win-
ter durchschnittlich eine Stufe trockener als in der übrigen Zeit 
des Jahres. Das heißt sie sollte mehr Lipide (am besten Öle aus 
pfl anzlichen Quellen) enthalten und darin eingebettete Feuch-
tigkeitssubstanzen wie Urea und/oder Hyaluronsäure (klassisch 
Wasser-in-Öl-Emulsionen genannt; was bedeutet: wenig Was-
ser- in vielen Öltröpfchen.) Weil schon bei Temperaturen von 
weniger als acht Grad die Talgdrüsen ihre Aktivität nach und 
nach einstellen, sollte die tägliche Pfl ege die hauteigene Lipid-
schicht unterstützen, die sonst nicht mehr in der Lage ist, die 
natürliche Barrierefunktion aufrecht zu erhalten und Feuchtig-
keit zu binden.

Welche Hautstellen sind im Winter beson-
ders empfi ndlich und warum?
Alle, die eh schon wenig Talgdrüsen in und wenig Fettpols-
ter unter der Haut vorweisen können. Also vor allem die Haut 
an Wangen (und Stirn), Händen und Hals leidet doppelt unter 
dem Klimastress. 

Welche Anzeichen treten besonders im 
Winter auf und was bedeuten sie?
Selbst gesunde Haut wirkt jetzt oft müde, spröde und fahl, 
reagiert immer empfi ndlicher auf Reize. In der Kälte ziehen 
sich nämlich die Blutgefäße unter der Haut zusammen, um 
die Wärme im Körperinneren zu bewahren. Die Versorgung der 
Haut wird gedrosselt. Die Folge: Sie bekommt zu wenig Sauer-
stoff und Nährstoffe, ihr Stoffwechsel arbeitet auf Sparfl amme. 
Wenn dann noch extrem trockene (kalte ebenso wie warme) 
Luft ihr die Feuchtigkeit entzieht, wird auch das Immunsystem 
gestört. Es setzt dann beispielsweise vermehrt Stoffe frei, die 
Entzündungsprozesse auslösen. Rötungen und Irritationen tre-
ten auf, die Haut spannt, wird rauer, dazu beginnt sie zu jucken 
und kann sogar einreißen. 

Was sollte ich bei meiner Pfl egeroutine zu 
Hause vermeiden?
Wenn Sie keine sehr robuste, fettige Haut haben, sollten Sie 
Ihrer Haut jegliche zusätzliche Strapazen und Reizungen erspa-
ren! Morgens nur mit lauwarmem Wasser reinigen, auf Peelings 
erst einmal verzichten und auch Fruchtsäuren in Cremes oder 
Seren haben jetzt Pause.

Welche Art der Pfl ege eignet sich jetzt nicht 
und warum nicht?
Pure Feuchtigkeit und Seren ohne nachfolgende Creme sind 
jetzt falsch, zumindest, wenn Sie aus dem Haus gehen. Öl-in-
Wasser-Emulsionen, also wenig Öl in viel Wasser, sind eben-
falls kontraproduktiv: Liegt zuviel „Wasser“ auf der Haut kann 
dieses (bei eisigem Wind) tatsächlich gefrieren. 

Gegen Klimastress
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 

BALANCE OIL 
Wertvolles Nachtkerzenöl, feuchtigkeitbindendes Urea, be-
ruhigendes Panthenol und kräftigendes Allantoin helfen der 
Haut sofort und nachhaltig den ständigen Wechsel von Kälte 
und Wärme auszugleichen. Irritationen werden verhindert 
oder stark gelindert, die Epidermis gestärkt und die Zellen 
zur Selbstheilung und Erneuerung angeregt. 

Für kräftige Gefäße 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
COUPEROSE PROTECT 
Unterstützt die feinen Wände der Kapillargefäße, hält sie 
elastisch und gesund, verhindert, dass sie sich bei Wärme 
zu sehr weiten – beruhigt das gesamte Hautbild und glättet 
die Oberfl äche. Äderchen schimmern weniger stark durch. 
Mit Biomimetischen Peptiden, 14 Aminosäuren, Centella 
Asiatica und Allantoin.

Für eine starke Abwehr 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION

SKIN BARRIER PROTECT 
Übernimmt die Versorgung der Haut mit Lipiden, die bei Käl-
te nicht mehr von selbst gebildet werden, sorgt so für einen 
gesunden Schutzmantel, der Feuchtigkeit speichern kann 
und vor Austrocknung gewappnet ist. Stärkt die empfi ndli-
che und verhindert raue Haut. Mit Lactoproteinen, Lupine 
Proteinen, Ceramiden und Folsäure. 

Gegen Energieverlust
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
IMMUN BOOST
Powerformel, die den im Winter verlangsamten Hautstoff-
wechsel deutlich anregt und so die Aufbauprozesse in den 
Hautzellen ankurbelt. Gleichzeitig aktivieren hautidentische 
Aktivstoffe die Regeneration in den Zellen, wehren und bauen 
freie Radikale ab und schützen wirksam vor Entzündungen. 
Mit Mineralien, Pfl anzenextrakten, Enzymen, Antioxidantien 
wie u.a. Genistein. 

Alles, was Ihre Haut im Winter braucht, 
um abwehrstark und gesund zu bleiben, 

hält BINELLA in den Seasonal Skin Solutions 
bereit. Optimal abgestimmt auf den 

Biorhythmus 
und die individuellen Anforderungen, 

denen sie jetzt begegnet

4 PHASEN FÜR MEHR SKIN POWER 
mit den dermaGetic® 

SEASONAL SKIN SOLUTIONs
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DER WINTER 
KANN KOMMEN
Mit Binellas Abwehrschild PRO YOUTH® 
sind Sie von innen perfekt eingestellt

BINELLA medical beauty ist bekannt 
dafür, individualisierte Pflegekonzepte 
anzubieten, die speziell auf die 
jeweilige Lebenssituation und die 
Jahreszeit abgestimmt sind. Eine 
optimale Winterkur sieht also so aus: 
Sie stärkt das Immunsystem, um 
Erkältungen zu trotzen. Sie stabilisiert 
die psychische Verfassung, damit der 
Winterblues keine Chance hat. Sie 
beugt Darmproblemen vor und sorgt 
dafür, dass die geplagte Haut nicht 
austrocknet und ihren Eigenschutz 
bewahrt!

66
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PRO YOUTH® LACTOTIC PB-6  
Das Extra für Gesundheit und Haut: LACTOTIC PB-6 
optimiert die Gesundheit des Verdauungssystems, indem 
es hilft, eine gesunde Darmflora aufzubauen und eine 
optimale Besiedelung des Darms zu gewährleisten. 
Spätestens nach den Feiertagen klagen unzählige Men-
schen über Verdauungsprobleme wie Magenschmerzen, 
Blähungen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung oder 
Völlegefühle – aber auch über eine abrupt zunehmende 
Anfälligkeit für andere Beschwerden und ein unschönes 
Hautbild. Der Grund? Mit 200-300 m² Oberfläche ist unser 
Darm die größte körpereigene Funktionszentrale der 
Gesundheit. Er ist besiedelt von einem komplexen Ökosys-
tem aus Mikroorganismen, die zentrale Aufgaben bei der 
Abwehr von Krankheitserregern, der Aufrechterhaltung 
des Immunsystems sowie verschiedenen Stoffwechselpro-
zessen innehaben. Somit hängt unsere Gesundheit 
entscheidend von einer stabilen Darmflora ab. Sind die 
Darm- und damit Stoffwechselfunktionen beeinträchtigt, 
werden Vitalstoffe nicht mehr in vollem Umfang aufge-
nommen, Schadstoffe gelangen in den Organismus, die 
Immunabwehr ist geschwächt. 

Auch die Haut, die sich ja als Schleimhaut im kompletten 
Körperinneren fortsetzt, reagiert mit allergischen Reaktio-
nen, Pickeln, Akne, Entzündungen und Ekzemen auf die-
se Belastungen. LACTOTIC PB-6 enthält die wichtigsten, 
stabilsten und überlebensfähigsten Bakterienstämme, die 
heute bekannt sind, und zwar hochkonzentriert mit einem 
Minimum von 30 Milliarden Bakterienkulturen pro Kapsel.

„Unser Organismus ist ein komplexes 
Zusammenspiel verschiedener 
Mikrosysteme, die einander wechselseitig 
beeinflussen. Wird ein Funktionskreislauf 
gestärkt, wirkt sich das auch positiv 
auf die übrigen aus. Somit sind unsere 
Winterkur-Produkte Allround-Talente, die 
einander in ihrer Wirkkraft wechselseitig 
potenzieren“.
Barbara Wilhelmi, Marketing Geschäftsleitung und BINELLAs Expertin für 
HAUTGESUNDHEIT, ist Beauty & Health Coach, zertifizierte Iyengar-Yoga-
Lehrerin und verantwortlich für die Produktentwicklung. 

PRO YOUTH® VITAMIN C 500  
Für die Gesundheit: Als echtes Multitalent ist Vitamin C 
an zahlreichen Prozessen und Stoffwechselvorgängen im 
Körper maßgeblich beteiligt, so dass eine ausreichende 
Vitamin-C-Versorgung unerlässlich für Gesundheit und 
Wohlbefinden ist. Zudem gilt es als stärkster Feind aller 
Krankheiten, da es auch die Immunabwehr reguliert und 
die Eigenschutzfunktionen des Körpers aktiviert. Außer-
dem ist das Power-Vitamin ein echter Stimmungsaufhel-
ler, denn es kurbelt die Produktion von Hormonen, 
Nervenpeptiden und vor allem Neurotransmittern an. 
Dadurch stabilisiert es Psyche und Nervensystem.

Für die Haut: Ein wahrer Jungbrunnen, denn Vitamin C spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Neubildung von Kollagen, 
welches das Bindegewebe festigt und ihm Kontur verleiht. 
Auf diese Weise lässt es die Haut glatt, straff und jugendlich 
vital erscheinen. 

PRO YOUTH® OMEGA-3 FETTSÄUREN  
Für die Haut: Wintergestresste Haut profitiert deutlich von 
OMEGA-3-FETTSÄUREN, weil sie damit ihren Eigenschutz 
leichter aufrechterhalten kann. Darüber hinaus haben 
aktuelle Studien ergeben, dass Omega-3-Fettsäuren 
entzündliche Hauterkrankungen verbessern und das 
Risiko von Akne verringern. 

Für die Gesundheit: Omega-3 Fettsäuren wirken ganzheit-
lich positiv auf die körperliche und seelische Verfassung, sie 
stärken Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System, sorgen für 
gesunde Knochen sowie Gelenke und verbessern Stimmung, 
geistige Vitalität und Gedächtnis. 

PRO YOUTH® IMMUN KOMPAKT  
Das Extra für die Gesundheit: Der persönliche Bodyguard 
unterstützt den Körper bei der Neutralisierung von freien 
Radikalen. Diese aggressiven, zerstörerischen Moleküle 
greifen massiv in den Zellstoffwechsel ein und schädigen 
Zellen irreparabel. Dadurch kommt es zu vorzeitigen 
Degenerationsprozessen, der Organismus ist geschwächt 
und anfälliger für Krankheiten – man ist also leichte Beute 
für die Wintergrippe. Eine Art von Antioxidantien bietet 
meist keinen ausreichenden Schutz. Erst das Zusammen-
wirken verschiedener Antioxidantien kann die freien 
Radikale effektiv stoppen. IMMUN KOMPAKT ist die erste 
Breitspektrum-Formel, die synergetische Antioxidantien 
von Mineralien, Pflanzen und Enzymen enthält. Indem es 
so freie Radikale unschädlich macht, kräftigt es das 
Immunsystem und optimiert die Widerstandskraft.

Das Extra für die Haut: Trägt mehrfach zur Gesunderhaltung 
der Haut bei, beispielsweise durch Vitamin A, Beta Carotin, 
Traubenkernextrakt und Heidelbeerextrakt.
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Feiern Sie mit!

70
Jahre BINELLA
MIT DEN LEGENDÄREN 

KLASSIKERN IN DEN 
JUBILÄUMSBOXEN

UMFASSEND GESCHÜTZT, 
GESTÄRKT UND WOHLBEHÜTET
WIR NEHMEN SIE UND IHRE HAUT IN SCHUTZ

Dem feinen Netzwerk unserer kleinsten Blutgefäße (0,005 bis 
0,01 Millimeter), den Kapillaren, verdanken wir den reibungslosen 
Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe. Ein Hochleistungsjob. 
Ihre Wände dehnen sich bei Wärme und verengen sich bei Kälte. 
Je schwächer das gesamte Gewebe desto mehr Elastizität büßen 
sie ein. Leicht vorstellbar, was der extreme Klimawechsel ihnen 

jetzt abverlangt. 

dermaGetic® ROSE PROTECT CREAM
Reichhaltige 24H Creme für die zarte, trockene und sensible Gesichts  haut, 
die zu Rötungen neigt. 
Medizinisch heißen sie Teleangiektasien, bereits sichtbare Äderchen, die 
durch die meist sehr feine Haut schimmern. Damit es gar nicht dazu kommt 
(oder sich Couperose nicht verstärkt) wirken Vitamine und Spurenelemente 
insbesondere kräftigend auf die Zellwände der feinen Kapillare und verhindern 
Stauungen in den feinsten Blutbahnen. Gleichzeitig wird das kollagene Gewebe 
gefestigt und aufgebaut. Perfekt auch als regenerierende Pfl ege für die Nacht.

dermaGetic® ROSE PROTECT FLUID
Zartes Fluid für die sensible und zu Rötungen neigende Haut – entspannt 
langanhaltend.
Das leichte Fluid zieht schnell ein und verleiht leicht trockener Haut ein langan-
haltendes und entspanntes Pfl egegefühl. Empfi ndliche Haut wird umgehend 
beruhigt, Stress und Rötungen verhindert. Hochkonzentriertes Vitamin C aus 
der Acerolakirsche fördert den Aufbau von kollagenen Gewebestrukturen und 
sorgt für eine feste Haut mit einem ebenmäßigen Teint. Als Präventivpfl ege 
ideal!

dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
COUPEROSE PROTECT

Gezielte Spezialpfl ege, die die feinen Wände der Kapillargefäße unterstützt, das 
gesamte Hautbild beruhigt und die Oberfl äche glättet. So schimmern selbst 
schon vorhandene erweiterte Äderchen weniger stark durch.  

 COUPEROSE PROTECT BOX 
OPTIMAL GESTÄRKT

Wussten Sie, dass unsere genetische Ausstattung (wir sollen ja aus den heißeren Gebieten stammen) 
sich noch immer nicht an die Kälte angepasst hat? Davon sind zumindest Evolutionsbiologen 
überzeugt. Gefühlsmäßig geben wir ihnen Recht. Unsere Haut scheint nicht gemacht für Eiszeiten. 
Und auch wenn wir unsere Körperhaut viel besser schützen können als unseren Teint: Auch hier 
reagiert die Haut auf Kälte, Lichtmangel und fehlende Luftfeuchtigkeit mit Austrocknung und 
Irritationen. Es sei denn, wir schenken ihr die Nähr- und Aktivstoffe, die sie jetzt braucht. Ganz 
einfach gemacht durch Binellas Winterkuren in den JUBILÄUMSBOXEN
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Klirrende Kälte, eisige Böen und geringe Luftfeuchtigkeit 
setzen die Barriereschicht unserer Haut unter Dauerstress, 

sie braucht jetzt dringend talentierte Partner, die ihr 
helfen, die natürlichen Funktionen zu erhalten, gesund und 

abwehrstark zu bleiben. 

dermaGetic® IMPERIA SUPER RICH CREAM
Luxuriöse ausgleichende Anti-Aging-Tagespfl ege für die sehr fett-
arme, reife und anspruchsvolle Haut. 
Diese ausgleichende Anti Aging-Creme mit dem patentierten Wirkstoff 
Skinostelon® (u.a. aus hochwertigen hautidentischen Lipiden) und 
3-fach molekular gekoppelter Hyaluronsäure erfüllt alle Ansprüche, die 
eine fettarme, reife Haut jetzt stellt. Sie schützt die Zellmembran und 
die Zellfl üssigkeit, aktiviert nachlassende Hautfunktionen und glättet 
Fältchen. 

dermaGetic® PRECIOUS DAY CREAM
Sehr reichhaltige Tagescreme für die sehr trockene Haut – stabilisiert 
den Schutzmantel und baut Substanz gegen Volumenverlust auf.
Diese besonders gehaltvolle Pfl ege mit extra hohem Lipidanteil und 
potenten Feuchtigkeitsfaktoren (inklusive 3-fach molekular gekoppelter 
Hyaluronsäure) stabilisiert nicht nur deutlich spürbar den hauteigenen 
Hydro-Lipidmantel. Sie ist auch in der Lage, der zu Atrophie (Gewebe-, 
Volumenverlust) neigenden Haut, fehlende Substanz zurückzugeben. 
Sie aktiviert den Regenerationsprozess, glättet Trockenheitsfältchen und 
beseitigt sofort Spannungsgefühle. 

dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
BARRIER PROTECT

Spezialelixier für starke Abwehrkräfte.
Übernimmt die Versorgung der Haut mit Lipiden, die bei Kälte nicht mehr 
von selbst gebildet werden, sorgt so für einen gesunden Schutzmantel, 
der Feuchtigkeit speichern kann und vor Austrocknung gewappnet ist. 
Stärkt die empfi ndliche und verhindert raue Haut. 

SKIN PROTECT BOX 
UMFASSEND GESCHÜTZT

Hüllen Sie sich im Winter großzügig in wertvolle Pfl ege, 
die Sie wie eine zweite Haut schützt und nährt. Denn 
so kuschelig und wärmend sie ist: Wolle, auch feinstes 
Cashmere, entzieht der Haut zusätzlich Feuchtigkeit. 

CELL IQ® BODY PERFORMER 
GENISTEIN RICH BODYCREAM

Luxuspfl ege für samtweiche Haut. Ausgewählte Pfl anzenöle, wertvolle 
Sheabutter und Hyaluronsäure hüllen den Körper in geschmeidige 
Feuchtigkeit.

dermaGetic® ALOE VERA DUSCHGEL
Sanftes, pfl egendes Duschgel mit Vitaminen, Enzymen und Proteinen, 
das der Haut schon bei der Reinigung wertvolle Aktivstoffe spendet. 

LUXURY RICH BOX 
KUSCHELIG UND PFLEGEND

Mangelnde Bewegung in der dunklen Jahreszeit und 
natürlich auch Lichtmangel spielen ebenfalls eine 

entscheidende Rolle, warum unsere Haut im Winter zum 
„Schwächeln“ neigt. Stoffwechsel und Durchblutung 

halten Winterschlaf, dazu gönnen wir uns häufi ger mal 
kalorienreiche Stimmungsaufheller. Die Fitness kommt 

deshalb jetzt aus der Flasche!

CELL IQ® BODY PERFORMER 
ACTIVE FIRM BODYLOTION

Der Personaltrainer mit Glücksformel hilft dabei Fett ab- und in Mus-
kelmasse umzubauen, das Gewebe zu straffen und den Körperumfang 
zu reduzieren. 

CELL IQ® BODY PERFORMER 
SUPERIOR SILK SHOWER GEL

Sinnliche Duschpfl ege mit Gute-Laune-Effekt; duftet frisch und pfl egt 
mit reiner Seide.

 LIGHT & FIRM BOX 
FITNESS AUS DER FLASCHE
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DIE VIER STUFEN IN STICHWORTEN

Im vierten Schritt der BINELLA-exklusiven Hautaufbau-Therapie bewahren 

Sie die Ergebnisse der vorangegangenen Behandlungsstufen langfristig, beugen 

Alterungserscheinungen vor und stärken die gesunden Funktionen Ihrer Haut für 

dauerhafte Verjüngung! Freuen Sie sich auf Age-Protect-Impulse für eine umfassende 
Prävention!

DER COSMETOLOGISCHE HINTERGRUND
Die Haut gesund zu erhalten, sie nachhaltig, schonend und risikofrei aufzubauen und ihre Funktion zu stärken, ist 
das Credo der orthomolekularen Cosmetologie. Sie sieht die Haut nicht allein, isoliert, sondern als gemeinsames 
System. Und wie jedes Organ muss die Haut individuell mit den richtigen Nährstoff en, zur richtigen Zeit, in richtiger 
Dosierung und Konzentration versorgt werden. BINELLA entwickelte daraus ein exklusives orthomolekulares 
Nährsto� prinzip – die HAUTAUFBAU-THERAPIE. 2017 als einzigartig anerkannt und patentrechtlich bestätigt. Das 
orthomolekular-cosmetologische Hautaufbau-Konzept überzeugt seither mit seinem vitalsto� spezifi schen 4-Stu-
fen-Ganzheitsprogramm nicht nur spezialisierte Kosmetikerinnen, sondern auch Mediziner und Heilpraktiker. 

Als Vorreiter für ein optimales Zusammenspiel von ganzheitlicher Schönheit, Hautgesundheit und Vitalität setzt 
BINELLA of Switzerland völlig neue Maßstäbe auf dem Anti-Aging-Sektor und treibt damit die Idee einer ganzheit-
lich zu betrachtenden individualisierten Hautbehandlung in der gesamten Kosmetikbranche nach vorne. Inzwischen 
verfolgen immer mehr (vor allem medizinisch geprägte Serien) den ganzheitlichen Ansatz und propagieren das 
Grundprinzip und damit das Erfolgsrezept der Hautaufbau-Therapie: die richtigen Nährstoff e, zur richtigen Zeit, in 
richtiger Dosierung und Konzentration.

EIN MEILENSTEIN DER BINELLA GESCHICHTE 

HAUTAUFBAU-THERAPIE 4.TEIL

10

1. ANTI-STRESS-PROGRAMM FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM 
 Vitale Hautzellen durch die Balance (mit CELL IQ® GENISTEIN) zwischen freien Radikalen und körpereige-

nen Antioxidantien. 

2. ANTI-FALTEN-PROGRAMM FÜR EIN STARKES BINDEGEWEBE 
Baut straff e und elastische Haut auf, dank optimalem Feuchtigkeitshaushalt und gestärkten Kollagenfa-
sern (mit CELL IQ® MATRIX PREVENT).

3. ANTI-AGE-PROGRAMM FÜR MEHR ZELLENERGIE 
Durch essentielle Zell-Vitalstoff e und Energie-Booster (CELL IQ® CAVIAR) erhöhen sich Anzahl und Lebens-
dauer der aktiven Zellen, das Gewebe regeneriert sich, der Verjüngungsprozess beginnt. 

4. AGE-PROTECT-PROGRAMM FÜR NACHHALTIGE HAUTERNEUERUNG 
 Die langlebigen Stammzellen sind unsere körpereigenen Beauty-Queens, denn sie sorgen für eine regel-

mäßige Erneuerung der Haut. Allerdings sind sie sehr anfällig für durch UV-Licht verursachte DNA-Schä-
den. Mit CELL IQ® STEM CELLS gelingt die umfassende Prävention, es optimiert die Vorgänge der stetigen 
Hauterneuerung und intensiviert hauteigene Verjüngungsmechanismen.

 HAUTAUFBAU-THERAPIE
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DER 4. SCHRITT: AGE-PROTECT-PROGRAMM 
mit CELL IQ® STEM CELLS  
für nachhaltige Hauterneuerung

EIN MEILENSTEIN DER BINELLA GESCHICHTE  

HAUTAUFBAU-THERAPIE 4.TEIL

WARUM? Die orthomolekular-cosmetologische Hautaufbau-
Therapie zielt darauf ab, die gesunden Funktionen der Haut zu 
bewahren, um degenerativen Veränderungen im Voraus entge-
genzuwirken und dauerhafte Beauty Resultate zu erzielen. Der 
vierte Schritt besteht darin, die Ergebnisse der vorangegange-
nen Behandlungsstufen langfristig zu erhalten und allen Alte-
rungserscheinungen vorzubeugen. Lebensschwache Zellen 
werden wieder vitalisiert, vorzeitig eingetretene Degenerations-
prozesse der Haut gestoppt und die Anzahl der aktiven Zellen 
erhöht. Die Haut ist anschließend fester, Fältchen sind gemil-
dert und die Haut wirkt insgesamt deutlich jünger und strahlen-
der. Und das langfristig! 

WAS? Um die Haut in ihr biologisches Alter zurückzuführen, 
zielt der 4. Schritt der Hautaufbau-Therapie auf die Stärkung 
der Hautstammzellen ab. Sie sind für zahlreiche wichtige Revi-
talisierungsprozesse von entscheidender Bedeutung; in ihnen 
steckt das volle Potential zur Hautverjüngung. Allerdings sind 
sie sehr anfällig für durch UV-Licht verursachte DNA-Schäden, 

daher stellen mit zunehmendem Alter immer mehr Haut-
stammzellen ihre Tätigkeit ein. Pflanzliche Stammzellextrakte 
unterstützen die Arbeit der menschlichen Hautstammzellen. 
Darum werden im abschließenden vierten Schritt mithilfe ei-
ner Stammzell-Kur die Vorgänge der stetigen Hauterneue-
rung optimiert. Hierbei kommen Pflanzenstammzellextrakte 
aus der Traube und dem Arganbaum zum Einsatz. Sie sind in 
der Lage, das Leben menschlicher Hautstammzellen sowohl 
in der Dermis als auch in der Epidermis zu schützen, zu ver-
längern und ihr Wachstum zu aktivieren. Auf diese Weise wer-
den die hauteigenen Verjüngungsmechanismen nachhaltig 
dynamisiert.

WIE? Eine medizinisch unterstützte Computeranalyse ermit-
telt den physiologisch notwendigen Vitalstoffbedarf und be-
stimmt den orthomolekularen Produkteinsatz. Hauptwirkstoff: 
Pflanzliche Stammzellextrakte aus Trauben und dem Argan-
baum in reinster Bio-Tech-Qualität, die mit CELL IQ® STEM 
CELLS in die Haut gebracht werden. Es handelt sich dabei um 
einen kombinierten und liposomal verkapselten Stammzel-
len-Auszug. Den Anfang macht die STEM CELLS ULTIMATE 
REPAIR MASK: Diese innovative, samtweiche Maskenkompo-
sition schützt, aktiviert und regeneriert mit dem doppelten 
pflanzlichen Stammzellextrakt die epidermalen und dermalen 
Stammzellen und sorgt schnell für sichtbar glatte Hautergeb-
nisse. Nach nur 15 Minuten Einwirkzeit wird das Hautbild 
sicht- und fühlbar verbessert. Im Anschluss arbeitet die  
BINELLA-Cosmetologin das STEM CELLS ULTIMATE CONCEN-
TRATE ein. Hochdosiert beschleunigt das Serum mit den 
Stammzellen aus Trauben und dem Arganbaum hauteigene 
Reparaturprozesse der kollagenen Fasern und verhindert 
Schäden durch Verzuckerung. Auf diese Weise in ihren natür-
lichen Funktionen gestärkt, zeigt sich die Haut bereits straffer 
und mit deutlich weniger Falten. Die Haut in der sensiblen Au-
genpartie bekommt einen Extraauftrag mit STEM CELLS ULTI-
MATE EYE GEL für jugendliche Ausstrahlung! Der zusätzliche 
De-Glycations-Komplex schützt vor Verzuckerung, während 
doppeltaktives Vitamin C kombiniert mit Vitamin B1 sowie Hy-
aluronsäure für Straffheit und Festigkeit sorgt. Abschließend 
lässt die BINELLA-Expertin mit spezieller Auftragetechnik die 
revitalisierende Aufbaupflege STEM CELLS ULTIMATE 24H 
CREAM wirken: Neben dem doppelten Stammzellextrakt sorgt 
der De-Glycations-Komplex für Spannkraft, nährstoffreicher 
Kaviar für die optimale Ernährung der Haut mit allen essenti-
ellen Vitalstoffen. Ein Anti-Age-Programm, das Zellaufbau- 
und Zellneubildung auf ein neues Level hebt. 

Übrigens: Auch im 4. Schritt der Hautaufbau-Therapie kommen 
hochmoderne Technologien 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.
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24 TAGE 
EXTRA-PFLEGE 
UND NOCH MEHR 
SCHÖNHEIT
Hinter jedem Türchen ein Highlight 
Lassen Sie sich im Dezember Tag für Tag von 
den BINELLA Beauty-Lieblingen überraschen. 
Unser luxuriöser Kalender – prallgefüllt mit 
kostbaren Beauty-Highlights – sorgt für 24 
Extra-Verwöhnmomente im Advent. Machen 
Sie sich selbst oder Ihren Liebsten eine ganz 
besondere Freude! 
24 Überraschungen, die ein wenig glücklicher 
und auf jeden Fall schöner machen

Zum Beispiel fi nden Sie im Kalender alle 
dermaGetic® HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES, 
unsere kostbaren kleinen Wirkstoffwunder in der 
Ampulle. Und das jeweils nicht nur einmal...
COLLAGEN WRINKLE FREE – natürliche Faltenfüllerkur

SEA GRAPES DEEP REPAIR 
– vegane Vitalisierungskur aus dem Meer

BLACK CAVIAR LIFT RAPID 
– luxuriöse Intensivpfl ege mit Liftingeffekt

ANTI RADICALS STRESS LESS 
– Super-Elixier aus drei bewährten Radikalfängern 

VITAMIN C HYDRA BALANCE – DER Frischekick

TRIPLE TEA DETOX 
– Entgiftungskur mit dreifacher Tea-Power

BLACK ORCHID EXTRA FIRM – Radikalfänger und 
Moisturizer aus exotischer Pfl anzenpower

DAZU verstecken sich hinter den anderen Türchen 
LIP CARE DELUXE 
– Lippenpfl ege, 100 Prozent pfl anzlichen Ursprungs

CAVIAR EYE CREAM 
– mit natürlichen Extrakten aus echtem Beluga

ultraMeso® ULTRA LIFT MAGIC EYE PADS 
– revitalisierende Augenpads mit erstaunlichem Soforteffekt

12
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BINELLA wünscht Ihnen 
eine wundervolle Weihnachtszeit! 

13
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Eine bewegte Geschichte 
mit vielen bemerkenswerten 

Entdeckungen und 
Entwicklungen, überraschenden 

Forschungsergebnissen, ja, auch 
Revolutionen. Immer begleitet von 
dem unbedingten Glauben an die 

Kraft unserer Haut und unserer 
ganzheitlichen Gesundheit. Denn 

daraus entwickelt sich ja alles.

Als BINELLA das Licht  
der Schönheitswelt erblickte

70 Jahre
S C H Ö N H E I T  &  P F L E G E 

1948 
Eine kleine Revolution 
Das Laboratorium der Pharmafirma Ciba Geigy in Basel erforscht den 
für eine Rheumasalbe vorgesehenen Wirkstoff Skinostelon. Dabei entde-
cken die Experten sehr schnell seine außergewöhnlich hohe Regenerati-
onseigenschaft auf die Haut. Nach Abschluss der Forschungsarbeit 1948 
steht fest: Skinostelon eignet sich leider nicht zur Schmerzbekämpfung 
von Rheuma – auf die Haut aber hat es eine bis dahin nicht gekannte, re-
volutionäre Wirkung: Skinostelon agiert als Beschleuniger für alle 
Erneuerungsprozesse in den Hautzellen und wird noch im glei-
chen Jahr zum Patent angemeldet. 

1950 
Konkurrenzlos 
Die erste Skinostelon-Hautcreme geht in Produktion, erhält den Namen 
Binella Optima und kommt noch im gleichen Jahr über die Apothe-
ken auf den Markt. Ciba Geigy gründet zeitgleich die eigene Kosmetik-
Division BINELLA of Switzerland – jetzt können Binella-Produkte 
auch über Parfümerien und Drogerien verkauft werden. 

Schon bald entstehen weitere Optima-Produkte für die trockene bis ex-
trem trockene Haut, die allesamt sehr schnell viele Fans finden, woran 
sich bis heute, trotz der vielen neu hinzu gekommenen Hautpflegepro-
dukte, nichts geändert hat. In dermaGetic® Imperia Super Rich Cream 
steckt er ebenfalls, der patentierte Wirkstoff Skinostelon®, u.a. aus hoch-
wertigen hautidentischen Lipiden und deshalb auch heu-
te so konkurrenzlos. 

1969 
50 Jahre voraus
Fünf Jahrzehnte bevor die Mikroorganismen der Haut in den Fokus der 
Beautywelt rücken, sind sich die Binella-Experten bereits einig, dass 
austrocknende Produkte nicht die Lösung für fette und zu Unreinheiten 
neigende Haut sind. Sie entwickeln die Linie Jeunesse: Das erste Pflege-
konzept für fette, unreine und zu Akne neigende Haut auf Milchsäu-
rebasis! 

14
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70 Jahre

1983 
Unschlagbar bis heute
Für das Binella-Forschungsteam steht längst fest: Nährstoffdefizite in 
der Haut führen zu einer verminderten Zellaktivität und lassen Zellen 
schneller altern. Diese Erkenntnis führt dazu, dass es dem erfahrenen 
Binella-Team gelingt, in einem komplizierten High-Tech Produktionsver-
fahren die vollumfängliche Nährstoffkette des Caviar bio-
verfügbar zu machen. Ein Coup gegen müde, energierame Haut. Auch 
35 Jahre später begeistern die natürlichen Extrakte aus echtem Beluga 
in mehreren Linien, z.B. CELL IQ® und dermaGetic®.

1999 
Meilenstein 
Nach mehrjähriger Forschungsarbeit setzt BINELLA of Switzerland den 
ersten zukunftsweisenden Meilenstein in Richtung der medizinisch-
cosmetologischen Ursachenbehandlung der Haut. In einer groß 
angelegten Studie erforschte das Entwicklungsteam an über 30.000 
Frauen und Männern das aus der Krebsforschung stammende 
Phytohormon Genistein. Die revolutionäre Entdeckung: der östrogen-
haltige Naturstoff besitzt nicht nur hervorragende Radikalfänger-Eigen-
schaften, sondern erhöht die hauteigene Lichttoleranz und wirkt damit 
dem vorzeitigen Lichtalterungsprozess sowie Sonnenallergien entgegen.

 

2005 
Weltweite Premiere
Für BINELLA of Switzerland steht längst fest: Der Alterungsprozess in 
der Haut ist ein komplexer Vorgang, der eine individualisierte Zellbeein-
flussung aller relevanten Hautschichten und einen systematischen Wie-
deraufbau der Haut auf ganzheitlicher Körperebene verlangt. Mit dem 
Prinzip „immer der richtige Wirkstoff, zum richtigen Zeit-
punkt, in der richtigen Konzentration, am richtigen Ein-
satzort“ präsentiert BINELLA of Switzerland in einer bundesweiten 
Kampagne das weltweit erste orthomolekular-cosmetologische Hautauf-
bau-Konzept und sichert sich die Urheberrechte dieser ganzheitlichen 
Individual-Behandlung. Entwickelt hat das orthomolekulare Ernährungs-
prinzip der Haut Monika Hönscher, Haut- und Gesundheitsexpertin und 
Inhaberin von BINELLA seit 1998. 2006 folgt die Anmeldung zum Patent.

 

2008 
Medical Beauty
Nicht der Einzelwirkstoff in einer Creme ist entscheidend. Viel wichtiger 
für eine positive Beeinflussung der Haut ist das optimale Zusammenspiel 
sich gegenseitig aktivierender hautidentischer Vitalstoffkombinationen. 
Zudem ist der weitest gehende Verzicht auf hautbelastende Zu-
satzstoffe in einem Produkt die wesentliche Voraussetzung um dem 
Anspruch einer medical beauty-Marke gerecht zu werden. BINELLA of 
Switzerland erfüllt diese Kriterien und unterzieht sich dem strengen 
Prüfverfahren des unabhängigen Analyse-Institutes für Hautgesundheit. 
Noch im gleichen Jahr wird BINELLA als medical beauty-Marke vom eu-
ropäischen Humanisierungsamt in Alicante registriert. Seither sind alle 
BINELLA-Produkte, die dem medizinisch-cosmetologischen Anspruch 
entsprechen, mit dem Zusatz medical beauty gekennzeichnet. 

2012 
Schutz unserer Stammzellen
Vier Jahre intensiver Forschungsarbeit waren notwendig, bis es dem 
BINELLA Forschungsteam gelang, Pflanzenstammzellen aus der Trau-
be und dem Arganbaum in einem Bio-Tech-Verfahren zu kultivieren. 
Es handelt sich dabei um einen kombinierten und liposomal verkap-
selten Stammzellen-Auszug, der erstmals in der Lage ist, das Le-
ben menschlicher Hautstammzellen sowohl in der Dermis als 
auch in der Epidermis zu schützen, zu verlängern und deren 
Wachstum zu aktiveren.

2017 
Weit voraus
Nach einem fast zehnjährigen Prüfverfahren wird das orthomolekular-
cosmetologische Hautaufbau-Konzept im Mai 2017 patentrechtlich be-
stätigt. BINELLAs einzigartiges Konzept, die Haut gesund zu erhalten, 
sie nachhaltig, schonend und risikofrei aufzubauen und ihre Funktion zu 
stärken, wird damit als weit über die konventionellen Schön-
heitsmethoden hinaus gehend anerkannt. 

„Haut, die regelmäßig mit orthomolekularer 
Nährstoffkosmetik versorgt wird, bleibt nicht nur länger jung, 

sondern wird im Fall vorzeitiger Hautalterung wieder ins 
biologische Alter zurückgeführt!“. 

Monika Hönscher

„Wir sind Pioniere bei BINELLA! Und ich möchte den 
Frauen auch die Wahrheit sagen, was wirkt und was 
nicht! Nicht nur der augenblickliche Hautzustand ist 
wichtig, sondern wir sollten uns im Klaren sein, welche 
Probleme zu dem momentanen Hautzustand geführt 
haben. Eigentliche Ursache ist der Energieverlust der 
Zelle aus unterschiedlichen Gründen. Und die Gründe 
spüren wir auf und beseitigen sie.“
Monika Hönscher
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Die NEUE PFLANZENPOWER 

Clean, green und überlegen – weltweit 
boomen die wissenschaftlichen 
Nachweise, die traditionellen Heilpfl anzen 
ihre überlieferte Wirkungen bescheinigen. 
In Gräsern, Kräutern, Bäumen und Blüten 
steckt das Potential für einen modernen 
und gesunden Lebensstil, für schöne 
gesunde Haut – BINELLA nutzt die „new 
Botanicals“ jetzt für drei neue Produkte – 
von innen und außen.

THE NEW 

BOTANICALS 

PRO YOUTH® BEAUTY PLUS 
STRESS RELEASE

Traditionelle und neu entdeckte Pfl anzenpower, 
die Weisheit aus Volksmedizin, verschiedener 
Heilkünste und Gesundheitslehren gepaart mit 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum 
Beispiel zum Vitamin B6 und zu Magnesium. 
Wohltuende Entspannung für Körper und Seele, 
die Sie an einem gesunden und strahlend schö-
nen Hautbild erkennen!
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Frau Wilhelmi, was war der entscheidende Auslöser für die Idee, 
Pro Youth® um ein Anti-Stress-Präparat zu ergänzen?
Durch mein Studium des Ayurveda, der altindischen Gesundheits- und 
Lebenslehre, wurde ich auf die Heilpfl anze Ashwagandha aufmerksam. Ich 
war begeistert und fasziniert von ihrem phänomenalen Wirkspektrum. Sie 
verbessert das Immunsystem, senkt den Cholesterinspiegel, optimiert die 
Schilddrüsenfunktion, beugt Krebs vor, lindert Entzündungen – und vor al-
lem schenkt sie innere Kraft und Ausgeglichenheit, denn sie stärkt das 
Nervensystem. Dadurch hilft sie gegen Nervosität, Depressionen, Schlafl o-
sigkeit, Überlastungsgefühle, Angstzustände sowie chronische Erschöp-
fung und steigert Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit.

Wow, das klingt großartig. Warum ist eine Heilpfl anze mit einer so 
beeindruckenden Wirkung denn nicht längst bekannt?
Erstaunlich, nicht?! Obwohl diese Pfl anze in Indien als „Königin des Ayur-
veda“ gilt und auch im Orient schon lange als Heilmittel eingesetzt wird. 
Unsere Wissenschaft beschäftigt sich erst seit Kurzem mit dieser Pfl anze.

Auch unsere Volksmedizin kennt traditionelle Stressdämpfer, wie 
Baldrian beispielsweise...
Durchaus! Baldrian ist das wohl populärste Mittel bei uns. Hippokrates er-
wähnt dessen heilsame Wirkung erstmals im 5. Jahrhundert v. Chr. Ver-
schiedene Inhaltsstoffe von Baldrian wirken auf das Zentralnervensystem 
ein, mindern Anspannung. Dadurch ist Baldrian eine bewährte Einschlafhil-
fe und ein Ruhespender in schwierigen Situationen, z.B. bei Prüfungs- oder 
Flugangst. Fast ebenso beliebt ist Hopfen. Bereits seit dem achten Jahr-
hundert wird dieser Allrounder wegen seiner vielfältigen Heilwirkungen 
kultiviert. Und das Multitalent Kamille! Auch sie wirkt beruhigend und ent-
spannend. Auch wichtig bei Beschwerden wie Magen-Darm-Problemen, 
Erkältungen bis hin zu Entzündungen.
Daneben haben wir noch die Melisse; dank ihrer stimmungsaufhellenden 
Wirkung als „Seelentrösterin“ beliebt. 

Hafer ist ebenfalls enthalten...
... er ist nicht mehr ganz so dafür bekannt, aber ebenfalls äußerst wertvoll 
für die innere Ausgeglichenheit. Auch er wird bereits seit der Antike wegen 
seines breiten Einsatzspektrums und seiner ausgezeichneten Wirksamkeit 
genutzt. 

Welche Stresslinderer haben Sie noch entdeckt? 
Das Baikal Helmkraut! Es wird als „Hung QI“ in der traditionellen chinesi-
schen Medizin unter anderem als Schlaf- und Beruhigungshilfe und zur 
Wiederherstellung der energetischen Balance genutzt.
Aus der russischen Volksmedizin stammt der Rosenwurz (Rhodolia Rosea), 
der im sibirischen Hochgebirge wächst. Indem er auf die Aktivität von 
Neurotransmittern einwirkt, mindert er physischen und psychischen Stress 
und fördert dadurch Ausdauer, Leistungsvermögen, Widerstandskraft so-
wie eine positivere Grundstimmung. 

Erstaunlich, dass es in der Volksmedizin so viele Pfl anzenmittel 
gegen Stress gibt. Ist Stress denn gar kein Phänomen des moder-
nen Lebens?
Bei Stress wird der gesamte Organismus in Alarmbereitschaft versetzt, um 
Höchstleistungen zu vollbringen. Diese natürliche körperliche Reaktion auf 
eine Herausforderung ist so alt wie die Menschheit selbst. Für unsere 
Vorfahren in der Steinzeit war sie überlebenswichtig, um Gefahrensituatio-
nen rasch zu bewältigen – sprich: effektiv zu kämpfen oder zu fl iehen. Was 
wir heute üblicherweise als „Stress“ bezeichnen, ist das Andauern einer 
inneren Anspannung. Diese langanhaltende Belastung ist nervtötend.

Nennen Sie doch bitte ein paar Beispiele für die andauernde An-
spannung!
Momentan, so konnte ich bei meiner Tätigkeit als Beauty & Health Coach 
beobachten, werden insbesondere berufl icher Leistungsdruck, eine starke 
Erwartungshaltung des äußeren Umfelds oder auch die Mehrfachbelastung 
durch Job, Familie und Freizeitengagement als Stress erlebt. Diese Kons-
tellationen bestehen oft über Jahre hinweg, doch unser Organismus ist 
nicht auf derart lange Stressbelastungen ausgelegt. 

Welche Auswirkungen hat dauerhafter Stress?
Zunächst beeinträchtigt eine Stressbelastung das seelische Wohlbefi nden. 
Die anhaltende Alarmbereitschaft kann in sich in Abgeschlagenheit, Nervo-
sität, Schlafstörungen, Angstzuständen oder sogar Depressionen und ei-
nem Burn-out manifestieren. Auch psychosomatische Erkrankungen 
werden durch Stresserfahrungen begünstigt. In der Erschöpfungsphase ist 
zudem das Immunsystem geschwächt, sodass der Körper anfällig für Er-
krankungen jeglicher Art ist. 

Gibt es Warnsignale, an denen ich erkenne, dass ich etwas dage-
gen tun sollte?
Stress ist ein absoluter Beauty-Killer. Wenn Sie merken, dass sich Ihr 
Hautbild verschlechtert, ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen.

Was passiert mit meiner Haut im Einzelnen?
Psychische Belastungen, innere Unruhe und zu wenig Schlaf bringen die 
körpereigenen Funktionskreisläufe durcheinander. Als Folge können Haut- 
und Gewebezellen ihre komplexen Schutz- und Regenerationsmechanis-
men nicht mehr aufrechterhalten. Die Haut reagiert empfi ndlicher als sonst 
auf äußere Einfl üsse, wird fahl und stumpf, die Hauttextur erschlafft, in der 
zarten Augenpartie zeichnen sich Schwellungen ab. Außerdem begünstigt 
die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol chronische Entzündungen, 
welche zu Hyperpigmentierungen und einem unebenmäßigen Teint führen, 
sowie zu gestörter Talgproduktion, was sich in Mitessern und Hautunrein-
heiten äußert. 

NIE WIEDER STRESS!
Wir sprachen mit Barbara Wilhelmi, Health & Beauty Coach, Marketing-Geschäftsleitung der 
Parico Cosmetics und verantwortlich für die Produktentwicklung bei BINELLA über die Wirkweise 
von pfl anzlichen Kraft- und Ruhespendern – und über die Notwendigkeit, Stress bewusst zu 
kontrollieren
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Barbara Wilhelmi

DIE HEIMISCHEN

Baldrian
Bereits vom berühmten Naturheilkundler 
Sebastian Kneipp als Helfer gegen „alle 
Formen von nervösen Zuständen“ emp-
fohlen. 

Hopfen
Im Mittelalter galt er als Grundnahrungs-
mittel und schon Paracelsus und Hildegard 
von Bingen priesen sein Gesundheitspo-
tential. 

Hafer 
2017 wurde der vielseitige Nervenstärker 
zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. 

Melisse 
Seit etwa 2000 Jahren wird sie als Heilmit-
tel gegen Melancholie und innere Unruhe 
eingesetzt. Im Mittelalter galt sie als so be-
deutsam, dass sie per Verordnung in jedem 
Klostergarten angebaut werden musste.

DIE EXOTISCHEN

Rosenwurz  
(Rhodolia Rosea) 
stammt aus der russischen Volksmedi-
zin, wächst im sibirischen Hochgebirge 
und trägt zu einer gelasseneren positiven 
Grundstimmung bei. 

Passionsblume 
– ihr Extrakt gehört zu den erst kürz-
lich entdeckten Wirksubstanzen. Mit-
hilfe verschiedener Flavonoide lindert 
sie Angstzustände, nervöse Unruhe und 
Schlafstörungen.

Ashwagandha 
in Indien als „Königin des Ayurveda“und 
für ihr phänomenales Wirkspektrum be-
kannt.

Baikal Helmkraut  
(„Hung QI“) 
gilt in der traditionellen chinesischen Medi-
zin als beruhigend und wird als Schlafhilfe 
genutzt.

Plants For A Future (PFAF) ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft, die ursprünglich gegründet wurde, um die 
Arbeit von Ken und Addy Fern an ihrem Versuchsstandort in 
Cornwall zu unterstützen, wo sie forschten und 
Informationen über essbare und medizinisch gesundheitlich 
nützliche Pflanzen lieferten, die sich für den Anbau im 
Freien in einem gemäßigten Klima eignen. Im Laufe der 
Zeit pflanzten sie 1500 Arten auf dem ‚Feld‘ in Cornwall, 
das seit 1989 existiert. Vor über zehn Jahren begann Ken  
mit dem Aufbau einer Datenbank, die derzeit aus rund  
7000 Pflanzenarten besteht. Einfach mal reinschauen, aber 
aufpassen: Die Zeit vergessen Sie dabei schnell! PFAF.ORG 

Sollte ich dann einen Gang zurückschalten und Stress vermei-
den, um Aussehen und Gesundheit zu schonen?
Wenn man sich dauerhaft überfordert fühlt, kann es sicherlich helfen, 
Stress-Detox zu betreiben und überflüssige Belastungsfaktoren aus 
dem Alltag zu verbannen. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Zudem 
entsteht Stressbelastung überwiegend im Kopf.

Wie meinen Sie das? Stress wird subjektiv unterschiedlich 
wahrgenommen? 
Ganz genau! In der Wissenschaft unterscheidet man zwischen Dis-
stress und Eustress. Bei Eustress empfinden wir eine Situation oder 
Aufgabe zwar als kniffelige Herausforderung, doch genau das belebt 
und motiviert. Erst wenn wir das Gefühl haben, dass kein Ende der 
arbeitsintensiven Phase in Sicht ist, die Aufgabe uns dauerhaft unan-
genehm ist oder wir zweifeln, ob wir sie in der geforderten Weise be-
wältigen können, macht sich ein beklemmendes Gefühl der Unlust 
und Überforderung breit: Disstress. 

Also kann Stress auch belebend sein?
Wer grundsätzlich allem, was Stress verursachen könnte, aus dem 
Weg geht, vermeidet damit nicht nur den negativen Disstress, sondern 
auch den beglückenden, berauschenden Eustress – und das trium-
phale Erfolgsgefühl, wenn man etwas Schwieriges gemeistert hat. Ein 
Leben, das auf diese Weise ohne Höhen und Tiefen dahinplätschert, ist 
auf Dauer alles andere als befriedigend. Statt Stress komplett zu ver-
meiden, sollte man daher lernen, ihn zu kontrollieren.

Und dabei hilft STRESS RELEASE?
Genau. Indem es innere Ruhe schenkt und die 
Nerven stärkt, dämpft es negative Stresserschei-
nungen wie Angst, Nervosität oder Schlafstörun-
gen. So können Sie ein actionreiches Leben mit 
spannenden Herausforderungen voll auskosten, 
ohne sich davon überlastet zu fühlen.

Das alles (und noch viel mehr) entfaltet in 
STRESS-Release – der aktuellen Neuheit in dem 
Nahrungsergänzugsprogramm PRO YOUTH® 
BEAUTY PLUS – seine entspannende Wirkung

18

Winter_18_311018.indd   18 31.10.18   11:24



GINKGO BILOBA BODYLOTION
Feuchtigkeitsspendend 

Die Blätter des Ginkgobaumes liefern 
einen Extrakt, der erfrischt, vitalisiert, 
Feuchtigkeit spendet, die Durchblutung 
fördert und über wertvolle Schutzstof-
fe verfügt. In dieser Körperlotion wirkt 
er intensiv revitalisierend, verleiht der 
Haut Spannkraft und verbessert die 
Hautelastizität. Die Boylotion zieht 
rasch ein ohne zu fetten und verleiht 
einen seidigen Schimmer.

Für jede Haut geeignet, besonders für 
feuchtigkeitsarme bis trockene Haut. 

CALENDULA BODYLOTION
Beruhigend 

Der enthaltende Extrakt der Ringelblu-
me, die bereits seit dem Mittelalter für 
ihre wundheilende Wirkung geschätzt 
wird, kann gereizte Haut beruhigen 
und die Zellneubildung beschleunigen. 
Die Körperlotion zieht schnell ein, hält 
die Haut weich und geschmeidig. Eine 
Wohltat. 

Für jede Haut geeignet, besonders für 
empfi ndliche, sensible Haut. 

GINKGO BILOBA

In seinen Blättern enthält der Ginkgo 

Inhaltsstoffe, die nur in diesem Baum vorkommen. 

Diese Substanzen tragen höchstwahrscheinlich 

zur Widerstandskraft des Ginkgos bei. Allen 

äußeren Einfl üssen zum Trotz haben die 

Ginkgoaceae (so heißt die Familie) 250 Millionen 

Jahre überlebt (ältester Nachweis aus dem 

Mesozoikum); man nennt Ginkgo biloba daher 

zu Recht auch „lebendes Fossil“. Die moderne 

Medizin schätzt insbesondere die Verbesserung 

von Durchblutung, Vernetzung der Nervenzellen 

und Signalverarbeitung im Gehirn durch Ginkgo-

Spezialextrakte. Diesen Wirkmechanismen 

verdanken die Ginkgo-Extrakte den Einsatz 

bei Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, 

Tinnitus und Schwindel.

CALENDULA OFFICINALIS

Die Ringelblume (Calendula) oder Marigold ist 

ein Korbblütler (ihre Familie) wie die Arnica 

und gehört zu den ältesten Kulturpfl anzen 

überhaupt. Doch erst im Mittelalter begann 

sie ihre Karriere als Heilpfl anze; Hildegard 

von Bingen führte „Ringula“ als Mittel gegen 

Verdauungsbeschwerden und Entzündungen 

aller Art ein. Die pharmazeutisch bedeutsamen 

Inhaltsstoffe der Blüten sind die Flavonoide, 

allen voran Quercetin, Saponine und Carotinoide, 

sie fördern die Wundheilung und haben einen 

antientzündlichen Effekt. Die Früchte enthalten 

bis zu 25 Prozent Fett.

 

19

Winter_18_311018.indd   19 31.10.18   11:24



RE
F:

 7
68

66
85

Winter_18_311018.indd   20 31.10.18   11:24


