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THE SCIENCE OF 
SKINCARE

Prof. Dr. Steinkraus hat endlich seine eigene (hochwirksame) 

Hautpflegeserie gelauncht – and we can’t get enough of it.

Ihre Pflegelinie basiert auf  der Philosophie, die richtigen Produkte (und Inhalts-
stoffe) zur richtigen Zeit anzuwenden. Wie sieht der ideale Zeitplan aus? 
Es gibt vier einfache Schritte, die sowohl morgens als auch abends 
durchzuführen sind. Zuerst eine sanfte Reinigung, dann ein 
;MZ]U�·�>Q\IUQV�+�IU�5WZOMV�]VL�>Q\IUQV�)�IU�)JMVL��OM-
folgt von Hyaluronsäure, um die Feuchtigkeit zu intensivieren und 
den Feuchtigkeitsgehalt zu erhöhen. Abschließend kommt eine 
Feuchtigkeitscreme zum Einsatz. Es handelt sich um ein modulares 
System, das bedeutet, dass einzelne Schritte übersprungen werden 
können. Es ist jedoch wichtig, sie nicht durcheinander zu bringen, 
indem etwa die Creme vor dem Serum aufgetragen wird. 
Welche Probleme sehen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als Dermatologe?  
Was machen die Menschen beim Thema Hautpflege falsch?  
Die Menschen neigen dazu ihre Haut zu überfordern. Die Haut 
ist schnell überpflegt und muss daher schonend behandelt werden. 
>QMTM�5MV[KPMV��JMZ\ZMQJMV�M[�I]�MZLMU�UQ\�8MMTQVO[��,QM�0q]-
figkeit der Anwendung ist stark vom Hauttyp abhängig. Fettige 
Haut mit großen Poren verträgt ein- bis zweimal pro Woche ein 
Peeling, während hingegen empfindliche Haut nur in einem  
Abstand von 8-10 Tagen gepeelt werden sollte. 
Sie haben ein sehr spezielles Vitamin-C-Serum-Kit. Wie muss Vitamin C  
angewendet werden, um wirklich effizient zu wirken? 
Die von uns verwendete Technologie gewährleistet ein besonders 
KTM^MZM[�3WVbMX\��]U�LI[�>Q\IUQV�+�[\IJQT�b]�PIT\MV�]VL�M[�^WZ�
der Anwendung vor Oxidation zu schützen. Dazu sollten zwei 
bis drei Sprühstöße der Aktivatorflüssigkeit auf  eines der kleinen 

>Q\IUQV�+�3�OMTKPMV�QV�1PZMZ�0IVL�^MZ\MQT\�_MZLMV��,I[�3�OMT-
chen ist ein sogenanntes Lyophilisat, das heißt, es liebt Flüssig-
SMQ\��,]ZKP�LQM�B]OIJM�LM[�)S\Q^I\WZ[�_QZL�LI[�>Q\IUQV�+�[WNWZ\�
aufgelöst und seine Konzentration auf  etwa 15 % gesenkt, was als 
perfekte Dosierung für die örtliche Anwendung gilt. 
Wie agiert Ihr TetCode4®-System in den Produkten? 
TetCode4� steht für die Inhaltsstoffe, die in meiner Hautpflegeserie 
verwendet werden. Nicht jeder Inhaltsstoff  kann in jedem Produkt 
enthalten sein. Einige Produkte sind Monoprodukte wie beispiels-
_MQ[M�>Q\IUQV�+�]VL�>Q\IUQV�)�WLMZ�LI[�0aIT]ZWV�;MZ]U��)V-
dere konzentrieren sich auf  Ceramide oder Pflanzenöle. Es ist ein 
weit verbreiteter Mythos, dass alles, was gut für die Haut ist, immer 
in jedem einzelnen Hautpflegeprodukt enthalten sein muss.  
TetCode4� verwendet wissenschaftlich fundierte und sehr gut 
verträgliche Inhaltsstoffe, aber vor allem führt es die Anwende-
rin durch das Labyrinth der Hautpflege, indem es eine einfache, 
geradlinige und rationale Routine präsentiert.

Exclusive / Clean Beauty 
Vitamin A Serum / € 98,–
Vitamin C Serum / € 98,–
Hyaluron Serum / € 78,–


