
 

Wichtige Informationen zu Akne 

Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

Pickel, unreine Haut und Akne zählen zu den häufigsten Hautproblemen, mit denen ich in meinem 

Kosmetikinstitut fast täglich konfrontiert werde. Mit den Waschgelen, SkinIdent Liposome Vitamin, Active 

Care, AHA Fruchtsäuren und weiteren Spezialpräparaten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich – da ich 

ausschließlich bionome Dr. Baumann-Kosmetikprodukte anwende -, hochwirksame Produkte, die bei 

richtiger Anwendung zu exzellenten Ergebnissen führen. Denn eine fachgerechte Behandlung dieser 

Problemhaut ist sehr wichtig, damit Narben und psychische Beeinträchtigungen der vielen Betroffenen 

eingedämmt bzw. verhindert werden können.  

 

 

Herr Philipp Baldauf bereichert uns seit Anfang Mai Dienstag jeweils von 10.00 – 12.30 Uhr sowie 14.00 – 

15.00 Uhr für Fragen - rund um die gesunde vegane Ernährung - mit Rat und Tat! Er ist ausgewiesener 

https://www.point-of-skin.de
https://www.point-of-skin.de
https://www.youtube.com/watch?v=GO08iAqllPg
https://www.point-of-skin.de/de/ueber-uns/koch-dich-schoen/


Koch und Liebhaber der veganen Kochkunst. Sein begleitendes Studium: „Lehramt für Ernährung und 

Hauswirtschaftswissenschaften“ unterstreicht sein berufliches Vorhaben. Das Point of Skin 

Kosmetikinstitut https://www.point-of-skin.de/startseite ist Ihnen bei dem Link: „Koch Dich vegan 

schön“ behilflich, unkompliziert wohlschmeckende beste vegane Gerichte selber herzustellen. Philipp 

Baldauf und meine Wenigkeit helfen Ihnen dabei, die besondere Bedeutung der Ernährung in den 

Mittelpunkt zu stellen!  

 

 „Der Mensch ist was er isst“ und deshalb muss „Hautpflege Gesundheitspflege sein!“ Ein bestmögliches 

Hautbild in Verbindung mit bionomen Dr. Baumann SkinIdent-Kosmetikprodukten von außen ermöglicht - 

gemäß der genetischen Grundlagen – ein optimales Ergebnis. Obwohl man früher der Ernährung keine 

entscheidende Bedeutung zubilligte, kann man heute den Einfluss der Ernährung besonders bei Akne (und 

Neurodermitis) nicht mehr leugnen. Das jedenfalls haben die Forschungsarbeiten von renommierten 

Dermatologen und Universitätsforschern ergeben.  

 

Milch enthält natürlicherweise einen Cocktail verschiedener Hormone. Durch die ständige Schwanger-

schaft der Milchkühe enthält sie auch hohe Konzentrationen an Schwangerschaftshormonen. Wie Sie 

wissen, ist die Akne hormongesteuert und deshalb auch besonders ein Problem in der Pubertät. Kommen 

nun zusätzlich noch Hormone über Milchprodukte in den Körper, so kann die Auswirkung auf die Haut 

und die Akne nicht wirklich verwundern. Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass der 

Blutspiegel bestimmter in der Milch enthaltener Hormone sehr eng mit dem Auftreten von Akne 

korreliert. Übrigens korrelieren auch die von der Weltgesundheitsorganisation genannten Zahlen über die 

Häufigkeit von Brustkrebs in verschiedenen Ländern erstaunlich mit dem Milch- und Milchprodukte-

konsum. Der Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Prostatakrebs und anderen schwerwiegenden 

Erkrankungen wurde ebenfalls aufgezeigt. 

https://www.point-of-skin.de/startseite
https://www.youtube.com/watch?v=GO08iAqllPg


 
 

Bei der Behandlung der Akne sollte der Verzicht insbesondere von Milchprodukten, aber auch anderen 

Tierprodukten und von raffiniertem Zucker eine fundamentale Basis darstellen. Denn wie kann man einen 

Brand löschen, wenn man immer wieder Benzin ins Feuer gießt?  

Hier einige interessante Links zum Thema: 

https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1506414/neue-studie-bestaetigt-mi... 

https://www.youtube.com/watch?v=YBsS4THauWs 

https://kurier.at/style/vorher-nachher-fotos-frau-mit-akne-wird-zur-veganerin/227.076.392 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2014-11/akne-bei-erwachsenen-milch-und-zucker-a... 

https://nutritionfacts.org/video/saving-lives-by-treating-acne-with-diet/ 

Wir sind für Sie immer am Puls der Zeit!!  

Warum haben sich med. Dogmen und nicht logisches, gesundes Denken in der Onkologie 

durchgesetzt?? 

https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1506414/neue-studie-bestaetigt-milch-beguenstigt-akne
https://www.youtube.com/watch?v=YBsS4THauWs
https://kurier.at/style/vorher-nachher-fotos-frau-mit-akne-wird-zur-veganerin/227.076.392
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2014-11/akne-bei-erwachsenen-milch-und-zucker-als-antreiber/
https://nutritionfacts.org/video/saving-lives-by-treating-acne-with-diet/
https://www.youtube.com/watch?v=EKpfsseT0uI


 

Ein Beispiel aus der Praxis: 

https://www.provegan.info/de/infothek/aktuelles/akne-und-verbesserung-der-haut/ 

Fazit: Sie müssen selbst entscheiden, wie sie ihre Haut pflegen und was sie essen. Aber ein 

Kosmetikinstitut ist dafür verantwortlich gesundes veganes Essen und hautidentische/hautkompatible 

Produkte für die Haut zusammen zu bringen. Eine richtige Beratung für unsere Kundschaft ist daher von 

äußerster Wichtigkeit, damit diese überhaupt in der Lage ist, eine gute Entscheidung zu treffen! 

Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ 

Ihre Maria Tange 

 

https://www.provegan.info/de/infothek/aktuelles/akne-und-verbesserung-der-haut/
https://youtu.be/pwkLXPhOTQI
https://kurzelinks.de/qvpg

