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INSIDE beauty/pflege

Wie ein Baukastensystem: Morgens folgt auf die Reinigung Vitamin C Serum, Hyaluron 
und Face Care nach Wahl. Das Vitamin A Serum wird nach Bedarf und nur abends 
verwendet. Seit 1. November sind die Produkte in der Apotheke am Dermatologikum 
Hamburg erhältlich sowie online. Im nächsten Schritt soll die Pflegelinie sehr selektiv 
unter anderem auch in Parfümerien beraten und verkauft werden.      

In der Lüneburger Heide hatte Susanne 
Stoll Gelegenheit zu einem Gespräch mit 
Professor Dr. Volker Steinkraus.

Was gab den Ausschlag, Ihre eigene 
Hautpflegelinie zu entwickeln?
Nach so vielen Jahren war es an der Zeit, 
meine langjährigen Erkenntnisse aus der 
Dermatologie noch einmal zu bündeln 
und in eine Produktserie zu überführen, 
die auf den Punkt formuliert ist, nur das 
integriert, was evidenzbasiert ist und zu-
dem den Zeitgeist abbildet, was Verpa-
ckung und Nachhaltigkeit anbetrifft.

Was zeichnet eine gute Hautpflege aus?
Die Produkte müssen funktionieren, 
heißt: Resultate zeigen, und sie müssen 
verträglich sein. Für mich war wichtig, 
dass die Produkt nur das enthalten, was 
notwendig ist. Wir verwenden nur sehr 
milde Emulgatoren und konservieren sehr 
sensibel. Auf Duftstoffe und alles, was die 
Haut reizen könnte, verzichten wir. Die 
Anwendungsformel TetCode4 ist in Jahren 
wissenschaftlicher Expertise und persönli-
cher Erfahrung mit der Haut gereift.

TetCode4 steht für vier Säulen, welche 
sind das?  
Säule 1 sind die klassischen Vitamine A, 
C und E. Säule 2 ist Niacin als natürlicher 
Schutzschild. Säule 3 sind Botanicals wie 
pflanzliche Öle. Säule 4 bilden Biomome-
tika. Darunter versteht man Wirkstoffe, 
die die Natur nachahmen.   

Sie unterscheiden keine Hauttypen?
Nein. Alles funktioniert nach dem Baukas-
tenprinzip. Die Anwendung ist klar und 
straight forward und man kann auch mal 
einen Zwischenschritt weglassen. 

Prof. Dr. Volker 
Steinkraus ist seit 
Jahrzehnten als 
Dermatologe und 
Dermatochirurg er-
folgreich. Die Haut 
fasziniert ihn seit 
jeher. „Wer richtig 
pflegt, liegt vorn“

Die menschliche Haut ist ein 
Wunderwerk. Das stellt man 
einmal mehr fest, wenn Prof. 

Dr. Volker Steinkraus über sein Lieb-
lingsthema spricht. Mit großer Lei-
denschaft beschäftigt er sich seit über 
vier Jahrzehnten mit der Haut, der 
Hautalterung, mit Hautkrankheiten 
und deren Heilung. Basierend auf Re-
cherchen und Studien sowie auf den 
Erfahrungen mit tausenden Patien-
ten in seinem international bekann-
ten Hamburger Dermatologikum ist 
„TetCode4“ entstanden, seine eigene 
Hautpflege-Linie.
Ziel ist es, die Struktur der Haut zu 
verbessern. Das gelingt durch die Stär-
kung ihrer Selbstverteidigungsstrate-
gien und ihrer Regenerationsfähigkeit. 
„Hautpflege ist ein Langstreckenlauf“, 

erklärt der Professor. „Schäden und 
Überlastungen werden zeitlebens ge-
speichert.“ Doch man kann gegen-
steuern. „Essenziell sind die Auswahl 
und Einsatzzeitpunkte der Wirk-
stoffe.“ Unterteilt in vier  Kategorien 
(siehe Interview), kommen sie in hoch 
wirksamen dermatologischen Formu-
lierungen zum Einsatz. Bridging Na-
ture and Science, so das Motto. 
Von A bis Z war Professor Stein-
kraus für jeden Entwicklungsschritt 
verantwortlich, bis hin zur Verpa-
ckung. Sehr wichtig ist ihm auch das 
Thema Nachhaltigkeit. Pro verkauf-
tes Produkt geht eine Spende an die 
Stiftung Verein Naturschutzpark, die 
die Moorlandschaft im Naturschutz-
gebiet Lüneburger Heide wieder zum 
Leben erweckt.  l

Susanne Stoll

        „Alles, was die
Haut braucht“
Nach knapp vier Jahrzehnten in der Dermatologie hat Professor 
Dr. Steinkraus seine eigene Hautpflege-Linie entwickelt, die auf 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. 

Die Lüneburger 
Heide ist Heimat und 
Wohlfühlort des Der-
matologen, der sich 
auch für den Schutz 
der Moore einsetzt. 


