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PEPTIT-MANTEL-GUTACHTEN ZUM NATÜRLICHEN FEUCHTESCHUTZ

zur Herstellung und Wirkungsweise von Peptid-Seifen auf die Haut, inklusive Kopfhaut 
(„Peptid-reiche Vielwasch-Wunder-Seife“ und „HAUTMILCHSEIFE“)

Von Dr. Priemer wurde eine milde Seife unter Verwendung von durchfermentierten Proteinen aus 
Molke entwickelt. Bei konventioneller Seife können je nach Waschhäufigkeit und -intensität Haut-
irritationen auftreten, die mit trockener Haut beginnen, falls das Hautfett/Barriere-Lipide heraus-
gelöst wird und das eingelagerte „Hautwasser“ verdunstet. 

Daher wurden die Molkenproteinketten und -bausteine (Peptide und Aminosäuren) als weitere 
Komponenten eingebracht, um sich mit dem Hautprotein, bzw. den Peptiden und Aminosäuren 
der Hautoberfläche zu vereinen/organisieren und eine Peptid-Schutzschicht, quasi einen „Peptid-
Mantel“, auf den sauberen Flächen der Haut zu bilden und so die Tenside davon abhalten, in die 
Haut einzudringen und die inneren Barriere-Lipide herauszulösen. Um also vor Feuchteverlust 
durch Wasserverdunstung zu schützen und die Austrocknung der Haut zu verhindern. 

Die so produzierte Peptid- oder Hautmilchseife zeichnet sich durch hervorragende Reinigungskraft 
aus, ohne dass hierbei die Haut bei wiederholtem Händewaschen entfettet, austrocknet, gereizt 
oder gar rau und rissig wird. Es handelt sich bei diesen Seifen somit um neuartige milde und haut-
freundliche Seifen, deren Vorteil im beschriebenen Peptid-Mantel liegt, der auf der obersten Schicht 
der Haut verbleibt und bei jedem Waschen teils abgewaschen und wieder erneuert wird. 

Vielwaschende und insbesondere deren Haut, die besonders empfindlich auf die Tenside und 
Verlust der Barriere-Lipide reagiert, werden den Unterschied zur herkömmlichen Seife nach 
wenigen Tagen wahrnehmen können. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich der hautfreundliche 
Charakter der Peptide und Aminosäuren aus der Wechselwirkung der Hautprotein- oder natürlichen 
Peptid-Matrix der Haut mit den Peptiden und Aminosäuren im Seifenschaum und auf der anderen 
Seite mit der Tensidabwehr, in diesem Fall dem Fettsäure- Anion. 
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Das gesamte Ensemble Haut/Proteinhydrolysat/Tensid kann als supramolekulare Verbindung* 
beschrieben werden. – Dabei hat der sogenannte Säuremantel der Haut keinerlei Funktion. 
– Dieser dient offenbar der Hautflora, also den Hautbakterien. 

*Die supramolekulare Chemie ist ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit der Assoziation von 
Molekülen zu übergeordneten Strukturen beschäftigt. 

Hierzu gehören Prozesse der Selbstorganisation, der Wirt-Gast Chemie und der daraus resultie-
renden supramolekularen Systeme. Wichtig hierbei ist, dass die Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Individuen nicht kovalenter Art sind. 

So gibt es elektrostatische Kräfte wie Wasserstoffbrücken, Ionenpaar-Bildung, Säure-Base-Wechsel-
wirkungen, van der Waals-Kräfte. sowie hydrophobe Wechselwirkungen.

Auf unser Beispiel bezogen ist davon auszugehen, dass sich die Aminosäuren und Peptidfragmente 
auf der Haut gezielt anordnen und mit den Protein-Bausteinen der Haut Wasserstoffbrücken aus-
bilden. In einer dritten Schicht ordnen sich die Fettsäure- Anionen so an, dass ihre Carboxylat-
funktionen mit den positivierten Amino-, bzw. Ammonium-Gruppen des Molken-Proteinhydrolysats 
wechselwirken.

 

Bielefeld, 14. 04. 2020
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ERFAHRUNGSBERICHT JULIA

Julia K, wohnhaft in North-Carolina, vorher in Deutschland:
„Meine Erfahrungen mit dem PEPTID-Pulver und der Dr. Priemer PEPTID-SEIFE. –  Bis vor ca. zweieinhalb Jahren 
litt ich (seit meiner Geburt vor 41 Jahren) unter schlimmen Hautproblemen, einer Neurodermitis-Erkrankung und 
vielen Allergien, die sich ebenfalls negativ auf mein Hautbild ausgewirkt haben. 

Von Februar bis September musste ich täglich Antiallergika nehmen, um einigermaßen in der Pollenzeit zurecht-
zukommen. Keine Creme war fetthaltig genug, immer hat meine Haut nach dem Waschen und Eincremen vor 
Trockenheit stark gespannt, besonders im Gesicht. 

Seit ca. fünf Jahren nutze ich die „Dermasence Adtop Creme“ als Gesichtscreme, die ich sehr gut vertrage und 
die als einzige unter sehr vielen versuchten Cremes ausreichend hilfreich zu sein scheint. Trotzdem hatte ich je 
nach Außeneinfluss (wie Wetter oder Stress) immer mal wieder starke, trockene, schuppende Hautstellen im 
Gesicht, am Hals und Nacken, in den Ellenbeugen und zudem rissige Hände, die ich selbst mit Kortison nicht in 
den Griff bekommen konnte. 

Vor zweieinhalb Jahren habe ich mit meiner Familie einen fünfjährigen USA-Aufenthalt angetreten. 
Zwei Tage vor dem endgültigen Aufbruch hat meine Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Haut mit sehr großen, roten, 
juckenden Pusteln reagiert, die unter der trockenen Flugzeug-Luft angefangen haben, auszutrocknen und zu 
schuppen. 
Daraufhin habe ich meiner oben genannten Gesichtscreme das PEPTID-Pulver beigemischt.

Diese Mischung habe ich nach der Reinigung mit der PEPTID-SEIFE dick auf mein Gesicht aufgetragen und über 
Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen waren fast alle Schuppen und Rötungen wie durch ein Wunder 
verschwunden. Seitdem benutze ich die Seife und angemischte Peptid-Creme täglich morgens und abends, trage 
sie jedoch dünner auf. 

Bereits am zweiten Tag war meine Gesichtshaut völlig regeneriert und am dritten Tag ist mir aufgefallen, dass 
zusätzlich kleine Fältchen unsichtbar geworden sind.

Meine Haut sieht gesund und frisch aus wie nie zuvor.

Ich benutze keinerlei Antiallergika mehr und selbst unter extremen Bedingungen wie Pollenflug, Kälte und 
Heizungsluft habe ich kaum noch Hautprobleme. Manchmal leide ich unter trockener Kopfhaut (nach der Färbung 
der Haare beim Frisör). Dann wasche ich mir die Haare ein- bis zwei-mal mit der Peptid-seife, da ich das Peptid-
Shampoo leider nicht besitze.Ich lasse den entstandenen Schaum ca. fünf Minuten einwirken, danach stellt sich 
eine sofortige Linderung ein.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir das Peptid-Pulver und auch die Peptid-Seife sehr gut geholfen 
haben, meine Hautprobleme unter Kontrolle zu bekommen. Es ist für mich wie ein Wunder. – Erstmals in meinem 
Leben habe ich Produkte gefunden, die ich vertrage, auf die ich nicht nach gewisser Zeit allergisch reagiere und 
die zudem noch Trockenheitsfältchen und rote Flecken verschwinden lassen. 

Nach zweieinhalb jähriger Benutzung kann ich mittlerweile sicher sagen, dass sie dauerhaft sehr gut verträglich 
sind und heilend wirken.

Also gehe ich davon aus, dass selbst Menschen mit starken Unverträglichkeiten und extrem sensibler Haut in 
jeder Hinsicht von diesen Peptid-Produkten profitieren können!

aus den USA



ERFAHRUNGSBERICHT ALEXANDER 

Ein total unerwartetes Erlebnis. Ich kann mich endlich nach Jahren der Qual einfach waschen. Über 15 Jahre 
hatte ich immer nach dem Waschen, egal mit welcher Seife, starke Hautrötung und heftiges langanhaltendes 
Hautjucken. Für mich wurde das Waschen zum Horror. 

Ich war bei vielen Hautärzten und habe viele Produkte verschrieben bekommen. Nichts half und so habe ich mich 
auf die Suche im Internet gemacht. Ich habe alles ausprobiert was ich fand und kam zuletzt einigermaßen mit 
einem sehr teuren Produkt aus Frankreich zurecht, so dass der Juckreiz weniger lange andauerte. 

Wie durch einen Zufall erfuhr meine Mutter von einer neuen Entwicklung, einer Peptid-reichen HAUTMILCH-
SEIFE. Es wurde gesagt, dass sie schon zahlreichen Personen mit Hautproblemen wie starke Rötungen und 
ständigem Jucken geholfen habe. Ich versuchte die preiswerte Variante, die ein nach der spontanen 
Beschreibung eines Professors aus Bielefeld nun Vielwasch-Wunder-Seife hieß.

Ich konnte es zunächst nach all den Erfahrungen über viele Jahre nicht glauben, wusch mich damit und der 
Juckreiz kam nicht auf. -Ich verwende diese Seife jetzt regelmäßig und mein langjähriges Problem ist wie 
verflogen. Der Name hat bei mir das gehalten, was er verspricht. 

aus Bünde/Westfalen

ERFAHRUNGSBERICHT INGRID

Mir wurde von einer neuen Entwicklung berichtet und zwar von einem neuen Shampoo dessen Wirkung ich 
sofort spüren könne. Ich war skeptisch und dachte: wieder so ein Werbespruch. 

Man erklärte mir, was das Besondere an diesem Shampoo sei. Aus Molkenprotein seien Peptide gewonnen 
worden, die auf der Kopfhaut einen Peptid-Mantel zum Schutz vor Peptiden bilden. Zugleich wie früher das 
Silikon sich auf die Haare legen, sie glätten und so den Glanz und Volumen verleihen. 

Nach einigem Zögern habe ich mich zum Versuch entschieden zumal mir die  Erklärung einleuchtende, denn 
unsere Haare bestehen wie unsere Haut aus Proteinketten, den Peptiden. 

Schon nach der ersten Wäsche hatte ich den Eindruck, dass sich meine Haare anders anfühlten. Nach mehreren 
Anwendungen war ich von diesem Eindruck und dem Effekt überzeugt und entschloss mich, mein Shampoo zu 
wechseln. Der mir gegenüber beschriebene Effekt, denn die Ausbilderin in einer Friseur-Akademie bei vielen 
Frauen festgestellt hatte, ist real und hat mich überzeugt.

aus Frankfurt zum Peptid-Haarglanz-Shampoo


