
Die Haut von außen pflegen und von innen unterstützen: Nahrungsergänzungsmittel 
können die Behandlung im Institut sinnvoll ergänzen. Das Angebot an entsprechenden 

Produkten ist riesig – lesen Sie, worauf es bei der Auswahl ankommt.

Gesundes
Erfolgsrezept

Nahrungsergänzungsmittel im Kosmetik
institut sollen den ganzheitlichen Behand-
lungsansatz, z. B. bei Problemhaut, von in
nen heraus unterstützen. Die Betrachtung 
der Haut als Spiegel unserer Gesundheit 
ist selbstverständlich kein neuer Ansatz.  
Faktoren wie die Verdauung oder die Hormo
ne können unser Hautbild maßgeblich beein
flussen. Untersuchungen und Erfahrungen  
legen nahe, dass die gezielte Empfehlung von 
Nahrungsergänzungsmitteln genau hier Ab
hilfe schaffen kann. 

Das tut dem ganzen Körper gut!
In erster Linie geht es hierbei nicht nur da
rum, Nährstoffe zuzuführen, die für unsere 
Haut als solche wichtig sind. Vielmehr gilt es, 
andere Bereiche in unserem Körper zu unter
stützen, die in direkter Verbindung zu unse
rem Hautbild stehen. Beispiele gefällig?

Christian Ritzer
hat den Masterstudien-
gang im Fach „Mikronähr-
stofftherapie & Regula-
tionsmedizin, MMA“ absol-
viert. Der Geschäftsführer 
und Schulungsleiter der 
Anusan GmbH beschäftigt 
sich seit Jahren mit der 
Entwicklung hochwertiger 
Mikronährstoffpräparate.
 
 c.ritzer@anusan.de
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Nahrungsergänzungsmittel fristen schon 
lange kein Schattendasein mehr in 
ganzheitlich arbeitenden Kosmetikins

tituten. Vielmehr sind Mikronährstoff-Prä-
parate seit vielen Jahren fester Bestandteil 
des Erfolgskonzeptes vieler Kosmetikerin
nen weltweit. Gab es Kapseln, Tabletten und 
Pulver vormals hauptsächlich in Apotheken, 
Drogerien oder im Discounter zu kaufen, fin
det man sie nun vermehrt in den Verkaufsre
galen der Institute. Dies birgt für die Inhabe
rinnen selbstverständlich viele Chancen, wie 
den ProKopfUmsatz zu erhöhen oder das 
Beratungsangebot auszuweiten. 

Doch dieser Schritt bringt auch Verant
wortung mit sich, der Institutsinhaberinnen 
durch Fortbildung und eine kompetente, lö
sungsorientierte Beratung gerecht werden 
können. Es heißt „Augen auf“ bei der Pro
duktwahl und Initiative zeigen!

Nahrungsergänzungsmit-
tel können nicht nur die 
Behandlungsergebnisse 
verbessern, sondern auch 
einen wichtigen Beitrag zur 
Umsatzsteigerung leisten. 
Ebenso wie die Heimpflege 
ergänzen und bereichern 
Mikronährstoffe & Co. für 
zu Hause das Produktange-
bot im Kosmetikinstitut.

Tolle „Nebenwirkung“
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 Unser Darm spielt eine der entschei
dendsten Rollen für ein gesundes Hautbild. 
Dies haben bereits viele Untersuchungen 
und Studien der Vergangenheit gezeigt. 
Durch Stress, einseitige Ernährung, 
die Einnahme von Medikamenten 
(z. B. Antibiotika) und vieles mehr 
bringen wir dieses sensible System jedoch 
zunehmend durcheinander. Das dadurch 
entstehende Ungleichgewicht in der Darm
flora bzw. der gastrointestinalen Mikrobiota 
hängt direkt zusammen mit der Entstehung 
von Hautkrankheiten und/oder kosmetischen 
Hautproblemen. Denn das Mikrobiom des 
Darms ist eng mit jenem der Haut verbunden. 

So verbessern Bakterien und  
Mikronährstoffe die Haut 
Allein die Verabreichung spezieller probioti-
scher Darmbakterien kann die Reaktion auf 
eine gestörte Hautbarrierefunktion positiv 
beeinflussen.

 So verbessert z. B. die Gabe des Bakteri
ums Lactobacillus rhamnosus den transepi
dermalen Wasserverlust (TEWL) – und damit 
auch die Schutzfunktion der Haut. 

 Bei Fällen von problematischen Haut
zuständen wie Akne zeigt die Einnahme von 
Probiotika ebenfalls beachtenswerte Erfolge. 
So ließ sich z. B. bei Frauen unter Lactobacil
lus acidophilus die Zahl der Aknebedingten 
Läsionen signifikant reduzieren (weiterfüh
rende Fachliteratur beim Autor, Anm. d. Red.).
Auch andere Mikronährstoffe wie einige  
BVitamine, Zink und Omega3Fettsäuren 
haben in der Vergangenheit ihr Potenzial im 
Hinblick auf eine Verbesserung des Hautbil
des gezeigt: 

 Untersuchungen zufolge kann durch die 
Einnahme von drei Gramm EPA/DHA – beides 
Omega3Fettsäuren aus Fischöl – die durch 

Sonnenlicht bzw. UVStrahlung in
duzierte Immunsuppression und 
Hautrötung reduziert werden. 

 In Form von Nahrungsergänzung 
eingenommenes Zink führte sogar zu 

vielversprechenden Effekten bei der Be
handlung von Akne.

Diese Beispiele sind durchaus prägnant, 
zeigen jedoch nicht auf, dass Probleme im 
Bereich der Mikronährstoffe zumeist multi-
faktoriell sind. Das heißt: Einzelne, isolierte 
Nährstoffe einzunehmen ist oft nicht so ziel
führend, wie komplexe Rezepturen zu ver
wenden. Es empfiehlt sich z. B. probiotische 
Bakterien mit wichtigen Präbiotika wie Beta
Glucan (siehe Kasten unten) oder Aloe vera zu 
kombinieren. Diese helfen den Probiotika sich 
im Darm anzusiedeln.

Um solche und ähnliche Zusammen
hänge in der Praxis erkennen zu können, 
ist eine Weiterbildung im Bereich der Mi
kronährstoffThematik empfehlenswert. 
Dabei sollte es neben der Frage nach dem 
„Was – wofür?“ auch um die Hintergründe 
der Gabe von Mikronährstoffen gehen, wie:  
Was deutet auf einen Mangel hin? Wie kann 
ich sicher und zielgerichtet Hilfe leisten? Wo 
liegen Qualitätsunterschiede im Bereich der 
Rohstoffe oder Rezepturen? Und welche Wirk
stoffe oder Dosierungen können sogar Prob
leme auslösen? All diese Fragen tauchen nicht 
nur bei Ihnen, sondern auch bei Ihren Kunden 
auf, wenn sie in den Kontakt mit Nahrungs
ergänzungsmitteln kommen. 

Wichtig: kompetent beraten
Stehen MikronährstoffPräparate in Ihren 
Verkaufsräumen, sind Sie Ansprechpartnerin 
Nummer eins für Ihre Kunden. Als Kosmeti
kerin genießen Sie einen großen Vertrauens-
vorsprung. Werden Sie diesem gerecht und 
beraten Sie Ihre Kunden kompetent, individu
ell – und klären Sie ohne erhobenen Zeigefin
ger auf. Sie werden überrascht sein, wie viele 
Ihrer Kunden bereits ungezielt irgendeine Art 
von Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen.

Wie bei kosmetischen Präparaten gilt auch 
in Sachen Nahrungsergänzung „Augen auf 
bei der Produktwahl“. Da Nahrungsergän
zungsmittel (NEM) in Deutschland zu den 
Lebensmitteln zählen, sind die Hersteller 
selbst für die Sicherheit und rechtliche Kon
formität ihrer Produkte verantwortlich.

Offizielle Kontrollmechanismen sind 
zwar eingerichtet, greifen jedoch viel zu sel
ten. Daher finden sich vermehrt Produkte im 
Markt, die hinsichtlich ihrer Zutaten und Do
sierungen durchaus bedenklich sind. Gerade 
im Bereich des Internethandels, aber auch 
in Apotheken und Drogerien finden sich zu

Docosahexaen-
säure (DHA) ist 

eine Omega-3-Fett-
säure, die vor allem 
in fettreichen See-
fischen wie Lachs 

vorkommt. Im  
Körper ist sie ein  

zentraler Bestand-
teil von Membra-

nen und besonders 
reichhaltig in Gehirn 

und Netzhaut vor-
handen. 

Bei vielen Kunden sind im Früh-
jahr Detox-Kuren sehr beliebt 
und gefragt. Mithilfe unter-
schiedlicher Ansätze sollen da-
bei Schwermetalle, Schadstoffe 
und sonstige unerwünschte 
„Bewohner“ aus dem Körper 
geleitet werden. Die Ideen 
reichen von Glaubersalz- oder 
Saftkuren über Detox-Bäder 
bis hin zu speziellen Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die einen 
„entgiftenden“ Effekt verspre-
chen. Teilweise geht es hier um 
drastische Maßnahmen. Daher 
sollten Sie auf gewisse Dinge 
besonders achten.
 Die Leber als zentrales 
Organ ist naturgemäß der 
Dreh- und Angelpunkt unseres 
körpereigenen Entgiftungs-
systems und bildet eine Art 
Filter, der den Körper vor un-
erwünschten Substanzen 
schützen soll. Sie zu stärken 
sollte deshalb eine der wich-
tigsten Aufgaben während 
einer Detox-Kur sein. Dies kann 
natürlich durch den Verzicht auf 
schädliche Angewohnheiten 
wie Rauchen, Alkohol oder un-
gesunde Ernährung geschehen. 

Doch sind wir mal ehrlich: 
Sollte das bei einem gesund-
heitsbewussten Menschen 
sowieso nicht eigentlich der 
Normalzustand sein und nicht 
eine Ausnahme von vier bis 
sechs Wochen pro Jahr?

Neben einem möglichen Ver-
zicht profitieren unsere Entgif-
tungssysteme von der gezielten 
Zufuhr verschiedener 
 Mikronährstoffe: Dazu ge-
hören u. a. Cholin, L-Carnitin, 
Taurin sowie bestimmte Bit-

terstoffe, z. B. aus der wilden 
Karde, die den Leberstoffwech-
sel unterstützen können. Auch 
hochaktive Antioxidanzien 
wie alpha-Liponsäure oder 
L-Glutathion können in Kombi-
nation mit altbewährten Nähr-
stoffen wie Chlorella hilfreich 
sein. „Wundernährstoffe“, die 
ein „Abbinden“ von Schadstof-
fen versprechen, sind aufgrund 
mangelnder Sicherheitsdaten 
meist mit Vorsicht zu genießen.
Vorsicht sollten Sie bei allen 
„drastischen“ Detox-Program-
men und -Maßnahmen walten 
lassen, die beispielsweise einen 
extremen Verzicht verlangen. 
Diese „Kuren“ sind häufig mit 
Nebenwirkungen wie Kopf-
schmerzen, Konzentrations- 
und Schlafproblemen, Ausblei-
ben der Regel, Reizbarkeit und 
vielem mehr verbunden.
 Das gesunde Fazit: Eine De-
tox-Kur sollte keine kurze Ra-
dikalmaßnahme sein, sondern 
den nachhaltigen, bewussten 
und moderaten Verzicht auf 
Schädliches damit verbinden, 
körpereigene Systeme wie die 
Leber gezielt zu unterstützen.

Trend Detox – worauf es dabei vor allem ankommt

Sich rundum wohlfühlen – durch einen gesunden Lebensstil in 
Verbindung mit gezielter Detox-Nahrungsergänzung 
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nehmend NEM mit deutlich zu hohen Dosie-
rungen. Manche enthalten z. B. 1 000 Mik
rogramm Vitamin B12 (was dem 400fachen 
Tagesbedarf entspricht!) oder fragwürdige 
Inhaltsstoffe, die derart in Deutschland nicht 
verkehrsfähig, aber dennoch im Umlauf sind. 

Was bei der Produkt-Auswahl  
beachtet werden sollte
Nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel, 
das sich im Internet oder im Handel findet, 
entspricht automatisch allen gesetzlichen  
(Sicherheits)Standards. Gerade „junge“ Un
ternehmen im Bereich des ECommerce ver
suchen ihre Produkte durch hohe Do
sierungen, niedrige Preise, fragwür
dige Versprechen und auffälliges 
Produktdesign zu platzieren. Doch 
ist es das, was Sie Ihren Kunden als 
kompetente und verantwortungs
bewusste Ansprechpartnerin anbieten 
wollen? Höchstwahrscheinlich nicht. 
Achten Sie bei der Wahl Ihres Partners 

für Nahrungsergänzungsmittel auf Erfah
rung, ausgewogene Dosierungen und „reine“ 
Produkte. Denn auch eine Unmenge an Zu
satzstoffen (Aromen, Konservierungsmit
tel, Überzugsmittel etc.) haben in einem Ge
sundheitsprodukt, wie es ein NEM sein sollte, 
nicht unbedingt etwas zu suchen.

Praxis und Wissenschaft sind sich also ei
nig: Mikronährstoffe können den ganzheit
lichen Ansatz der kosmetischen Behandlung 
nachhaltig und zielführend unterstützen. Es 
gibt viele gute Gründe, Mikronährstoffe als 
Eckpfeiler ins Leistungsangebot des Kosme
tikinstituts zu integrieren. Achten Sie dabei 
jedoch auf hochwertige Produkte etablierter 

Firmen. Ideal sind ganzheitliche, moderat 
dosierte und problemorientierte Rezep
turen. Lassen Sie sich nicht von Trends, 
Designs oder Vertriebsmodellen blen

den, sondern beachten Sie die Be
dürfnisse Ihrer Kunden und werden 
Sie zur Expertin für Mikronährstoffe 
im Kosmetikinstitut.  

Beta Glucane zählen zu 
den löslichen Ballast-
stoffen und kommen 
als Bestandteil der Zell-
wände in Getreidesorten 
(Hafer!) sowie Bakterien, 
Pilzen, Algen und Hefen 
vor. Die Polysaccharide 
fördern den Erhalt der 
natürlichen Darmflora, 
aktivieren das Immun-
system, senken den 
Cholesterinspiegel und 
wirken antioxidativ.

Beta Glucane – extrem gesunder „Ballast“
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