NEUROKOSMETIK

orthoCos

®

thERapIEBEgLEItENDE SpEZIaLpFLEgE FÜR pROBLEmhaUt

NEURO-SENSIBLE hAUT
Unter einer neuro-sensiblen Haut versteht
man eine irritierte, nervöse oder gereizte
Haut. Deutlich sichtbare Kennzeichen sind
Rötungen, allergische Reaktionen, Juckreiz und entzündliche Prozesse. Die Ursache dafür ist eine geschwächte Lipidbarriere der Haut mit einer eingeschränkten
Schutzfunktion.
Die Reaktionen und deren physiologische
Auslöser können sehr unterschiedlich sein.
Aus diesem Grund ist eine differenzierte
Vorgehensweise bei der Behandlung erforderlich.
Bei der Entwicklung der orthoCos® Produkte
wurde die neuro-sensible Haut in vier Typen klassifiziert, um so mit unterschiedlichen Wirkpotentialen zielgenau die jeweiligen physiologischen Störfaktoren zu beseitigen.

orthoCos®
nimmt empfindliche Haut in Schutz
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TYP 1: LIPIDBARRIERESChWÄChE
Das Problem besteht in einer veränderten Lipidbarriere, die einen hohen
transepidermalen Wasserverlust und damit abnormale Abschuppung, Juckreiz und entzündliche Prozesse zur Folge hat.
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TYP 2: gEFÄSSWANDSChWÄChE
Hier führt eine meist angeborene Gefäßwandschwäche zuerst zu Rötungen der Wangen und der Nase, später auch zu feinen bläulich-roten Äderchen.
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TYP 3: NERVENSENSIBILITÄT
Eine herabgesetzte Toleranzschwelle löst übertriebene Immunreaktionen
und eine erhöhte Allergiebereitschaft der Haut aus.
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TYP 4: hORMONVERSChIEBUNg
Ursache der Hautirritationen ist hier eine hormonell gesteuerte Talgdrüsen-Hyperaktivität, die Verhornungsstörungen und eine erhöhte Entzündungsbereitschaft der Haut bewirkt.

orthoCos®
altersunabhängige Haut�ﬂege mit großer Wirkung

orthoCos® wurde in Zusammenarbeit mit Fachärzten speziell für die Reinigung und Pflege neuro-sensibler Haut entwickelt.
Das einzigartige Wirkprinzip basiert auf dem Ausgleich essentieller Mikronährstoffe, die nach den Grundsätzen der orthomolekularen Medizin allergischen und entzündlichen Prozessen entgegenwirken. Zusätzlich reparieren spezielle Schutz- und Regulierungswirkstoffe die geschädigte Lipidbarriere. Gleichzeitig
helfen sie der Haut, sich den ständig verändernden inneren und äußeren Einflüssen anzupassen.
Dadurch wirkt orthoCos® auf drei Ebenen, um das hauteigene Abwehr- und Immunsystem zu stärken.

Alle orthoCos® Produkte reparieren die gestörte Lipidbarriere
Unsere orthoCos® Produkte sorgen für die Wiederherstellung der Hautbarriere und machen die Haut
undurchlässiger.
Trockene, rissige, atopische und entzündliche Hautzustände werden rasch sichtbar gemildert. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt das verbesserte Hautbild auch langfristig erhalten.

Alle orthoCos® Produkte erhöhen die Toleranzschwelle der haut
Unsere orthoCos® Produkte stärken und beruhigen das hauteigene Nervensystem. Überschießende
Nervenreaktionen sowie neue Entzündungsschübe und Hautjucken bleiben dadurch weitestgehend
kontrollierbar.

Alle orthoCos® Produkte wirken antibiotisch
Unsere orthoCos® Produkte wirken hochaktiv gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen. Zudem besitzen sie entzündungshemmende sowie juck- und reizlindernde Eigenschaften.

Bei allen orthoCos ® Produkten wurde auf hautbelastende Zusatzstoffe verzichtet. Sie eignen sich daher auch
hervorragend für die Wundpflege von empfindlicher Kinderhaut, bei Verbrennungen sowie zur medizinischen
Pflegebegleitung bei krankhaft veränderter Haut. Da sie keine Nebenwirkungen haben, sind sie außerdem für
die Langzeitpflege neurodermitischer, atopischer und entzündeter Haut geeignet. Dies bestätigen zahlreiche
Tests, die Patienten unter medizinischer Aufsicht durchgeführt haben.

Spezialpﬂege
für gereizte
und zu Atopie
neigende
Haut
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LIPIDBARRIERESTÖRUNG
Von der neuro-sensiblen Haut zur Dermatitis
Bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis und atopischer Dermatitis liegt
stets eine Schädigung der Lipidbarriere vor. Eine geschädigte Lipidbarriere ist immer mit einem hohen transepidermalen Wasserverlust verbunden, der zu einer starken Austrocknung führt. Dadurch wird die Haut durchlässiger für Schadstoffe und
somit auch angreifbarer. Dementsprechend kann sie sich nicht mehr ausreichend
gegen reiz- und entzündungsauslösende atmosphärische Einflüsse wehren.

Erste Anzeichen einer gestörten Lipidbarriere:
Die Haut spannt, juckt, ist rau und schuppig. Sie ist hypersensibel, reagiert schneller auf äußere Einflüsse und neigt zu Entzündungen.

Unsere Pflegeempfehlung:
orthoCos® NEURO SENSE
Die orthoCos® NEURO SENSE Produkte sind speziell auf die Problematik von lipidbarrieregeschädigter Haut abgestimmt. Sie reparieren die Lipidbarriere und
kreieren ein abwehrstarkes Gleichgewicht des Wasserhaushaltes.
Außerdem enthalten sie ein zielgenaues Wirkpotential, dass
N

den transepidermalen Wasserverlust stoppt

N

Bakterien an der Hautoberfläche abtötet

N

die Haut beruhigt, den Juckreiz lindert und die Freisetzung von entzündungsfördernden Neurotransmittern bekämpft.

Können die orthoCos® NEURO SENSE Produkte nur bei leichten hautirritationen oder auch bei hauterkrankungen wie beispielsweise Neurodermitis
oder Psoriasis verwendet werden?
Auch bei Neurodermitis und Psoriasis wirken unsere orthoCos® NEURO SENSE
Produkte heilend und lindernd. Sowohl Psoriasis als auch Neurodermitis stellen
für die Betroffenen eine starke Belastung dar und beeinträchtigen die Lebensqualität massiv. Umso wichtiger ist es, die Haut sorgfältig zu pflegen. Milde Rezepturen mit speziellen Wirkprinzipien sind erforderlich, um therapiebegleitend
die Hautbarriere durch die richtige Pflege zu beruhigen und zu stärken.
orthoCos® NEURO SENSE Produkte aus dem Hause BINELLA medical beauty
wurden gezielt dafür entwickelt, die geschädigte Hautbarriere zu regenerieren
und Feuchtigkeitsverluste auszugleichen. Aufgrund ihrer außerordentlich guten Hautverträglichkeit erzielen sie sowohl bei Psoriasis als auch bei Neurodermitis hervorragende Langzeitergebnisse.
Sie sind frei von hautbelastenden Zusatzstoffen, enthalten keine chemischen oder
synthetischen Konservierungsmittel, Emulgatoren sowie Farb- und Duftstoffe.
Dadurch sind sie auch als therapiebegleitende Hautpflege bei atopischen Hautveränderungen ideal geeignet.

orthoCos®
repariert die geschädigte Lipidbarriere

orthoCos® NEURO SENSE FLUID
Dank der hohen Schutzwirkung eignet sich dieses Spezialprodukt ideal als Tagespflege bei irritierter, atopischer,
juckender und zu Ekzemen, Dermatosen sowie Entzündungen neigender Haut.
Das hochwirksame SOS-Fluid enthält eine sich potenzierende Wirkstoffkombination, welche nicht nur Irritationen und Rötungen sofort lindert, sondern auch Juckreiz und bakterielle Entzündungen nachhaltig reduziert.
Außerdem sorgen exakt auf das Hautproblem abgestimmte essentielle Fettsäuren für die Wiederherstellung
einer intakten Lipidbarriere. Auch für Kinder unter drei Jahren und als medizinisch begleitende Hautpflege bei
Neurodermitis ist das orthoCos® NEURO SENSE FLUID geeignet.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

orthoCos® NEURO SENSE CREAM
Dieses Produkt ist eine perfekte Langzeit-Basispflege bei irritierter, atopischer, juckender und zu Ekzemen, Dermatosen sowie Entzündungen neigender Haut.
Die immunaufbauende Wirkstoffkombination sorgt dafür, dass die Toleranzschwelle der Haut erhöht, überschießende Reaktionen gestoppt und die Ausschüttung entzündungsfördernder Neurotransmitter (Botenstoffe) gehemmt wird. Eine Kombination aus hochwertigen essentiellen Fettsäuren und Modukine™ fördert außerdem
den Wiederaufbau einer intakten Lipidbarriere der Haut. Auch für Kinder unter drei Jahren ist die orthoCos®
NEURO SENSE CREAM als therapiebegleitende Hautpflege bei Neurodermitis geeignet.
Anwendung: Abends auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

orthoCos® NEURO SENSE BODYLOTION
Diese intensiv pflegende, reizlindernde und entzündungshemmende Körperlotion auf der Basis von orthoCos®
NEURO SENSE eignet sich ganz besonders für extrem trockene, irritierte und zu Entzündungen neigende
Körperhaut. Sie verstärkt das hauteigene Wasserbindevermögen, stabilisiert die Hautbarriere, versorgt die Haut
mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und reduziert das Risiko bakterieller Hautinfektionen.
Anwendung: Morgens und abends sowie insbesondere nach jedem Duschen oder Baden großzügig auf die gesamte Körperhaut auftragen.

Spezialpﬂege
bei Couperose
und Rosacea
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GEFÄSSWANDSCHWÄCHE
Von der Couperose zur Rosacea
Als Couperose bezeichnet man eine gerötete Haut mit mehr oder weniger stark
durchscheinenden Äderchen, insbesondere im Bereich der Wangenpartie und der
Nase. Als Ursache gilt eine konstitutionelle Gefäßwandschwäche.
Zu den größten Belastungen einer zu Couperose neigenden Haut gehören häufige Temperaturschwankungen, extreme Wärme oder Kälte sowie Alkohol und
koffeinhaltige Getränke, da diese eine starke Durchblutung und Stauungen in den
feinen Äderchen bewirken und sie so noch weiter ausdehnen. Bei Dauerbelastung und unsachgemäßer Pflege entwickelt sich aus einer anfänglichen Couperose rasch eine ausgeprägte Rosacea. Aus diesem Grund sprechen Mediziner
meist gar nicht mehr von Couperose, sondern bereits von Rosacea im ersten Stadium.

Erste Anzeichen einer gefäßwandschwäche:
Sichtbar gerötete und erwärmte Gesichtshaut nach Alkohol- und Kaffeegenuss
sowie bei Kälte- und Hitzeeinwirkungen.

Unsere Pflegeempfehlung:
orthoCos® CAPILLAR
Unsere orthoCos® CAPILLAR Produkte versorgen die zu Couperose neigende Haut
umfassend. Sie schützen die Haut nicht nur vor thermischen Einflüssen, sondern
enthalten zudem ein zielgenaues Wirkpotential, dass
N

die Kapillargefäße stärkt

N

die Blutzirkulation verbessert, sodass Stauungen in den Gefäßen abgebaut
werden.

helfen die orthoCos® CAPILLAR Produkte auch bei Couperose vergleichbaren hauterkrankungen wie der Rosacea?
Ja. – Nach den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft entwickelt
sich die Rosacea vermutlich häufig aus einer Couperose. Allerdings können auch häufige Bindehautentzündungen sowie trockene und gerötete Augen ein erster Hinweis auf eine Rosacea sein.
Auch wenn die Rosacea nicht heilbar ist, so lassen sich die Symptome
dennoch durch eine gefäßstabilisierende Hautpflege, welche die Belastungen ausgleicht, sehr gut kontrollieren und eindämmen.
orthoCos® CAPILLAR Produkte aus dem Hause BINELLA medical
beauty erzielen aufgrund ihrer gefäßschützenden Eigenschaften sowohl bei der Behandlung von Couperose als auch bei der Behandlung von Rosacea ausgezeichnete Ergebnisse. Sie stärken effizient
die temperaturanfällige Hautbarriere und gleichen venenbedingte
Strukturschwächen aus.
Sie sind frei von hautbelastenden Zusatzstoffen und enthalten keine
chemischen oder synthetischen Konservierungsmittel, Emulgatoren sowie Farb- und Duftstoffe. Somit sind sie auch als therapiebegleitende
Hautpflege bei Rosacea optimal.

orthoCos®
stärkt strukturschwache Gefäßwände

orthoCos® CAPILLAR MASK
Erweiterte Äderchen oder Couperose deuten auf eine Schwächung der Bindegewebsstrukturen hin, auf
Stauungsprobleme in den feinen Kapillaren oder auf entzündliche Prozesse in der Haut, die diese feinen
Gefäßstrukturen extrem belasten. Dafür wurde nun eine entsprechende Maske entwickelt, die mit den bewährten Wirkstoffen wie Ruscus, Rutin, Centella Asiatica und Rosskastanienextract die Viskosität des Blutes
optimiert, Stauungen abbaut und damit erweiterte Äderchen entlastet. Shea Butter, Nachtkerzenöl und Jojobaöl
sorgen für eine intakte Lipidbarriere und hindern freie Radikale daran, in die Haut einzudringen. Das
Immunsystem wird geschützt und gestärkt. Der ausgewogene Wirkstoffkomplex erfüllt alle Ansprüche,
die eine Haut mit Gefäßwandschwäche benötigt. Der leichte Mentholgehalt kühlt und beruhigt die Haut
direkt nach dem Auftragen, Hitzeflashs werden abgebaut oder vermieden und die zarten Kapillare ziehen sich durch den Kühlungseffekt leicht zusammen. Die Elastizität der Gefäßmembran wird angeregt.
Anwendung: Die Maske ein bis zwei Mal pro Woche großzügig auftragen und für 15-20 Minuten einwirken lassen. Danach mit leicht warmem Wasser die Reste abnehmen. Tages- oder Nachtpflege auftragen.

Höchste Wirkstoffkombinationen mit kostbaren Ölen wirken nachhaltig gegen
Schuppenbildung und Juckreiz bei der sehr trockenen Haut, beschleunigen
die narbenfreie Wundheilung und beugen weiteren Entzündungen vor, bei der
zu Akne neigenden Haut oder kühlen und stärken die Haut mit erweiterten
Äderchen oder Couperose.

orthoCos® CAPILLAR DAY Fluid
Dieses intensiv gefäßschützende Tagesfluid ist besonders für die empfindliche, gerötete und zu erweiterten Äderchen neigende Haut geeignet.
Hochwertige natürliche Öle ummanteln die Haut und schützen sie so vor gefäßbelastenden Temperaturschwankungen und transepidermalem Wasserverlust. Der gezielte Einsatz hochdosierter Wirkstoffkombinationen wirkt sich beruhigend, kühlend, entzündungshemmend und gefäßstärkend auf die Haut aus.
Außerdem sorgen exakt auf strukturschwache Haut abgestimmte essentielle Fettsäuren und Modukine™ für die Wiederherstellung einer intakten Lipidbarriere.
orthoCos® CAPILLAR DAY FLUID ist auch hervorragend als medizinisch begleitende Hautpflege bei
Couperose und Rosacea geeignet.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

orthoCos® CAPILLAR Night CREAM
Diese reichhaltige Nachtpflege versorgt die empfindliche, gerötete und zu erweiterten Äderchen neigende Haut mit viel Feuchtigkeit. Durch die hohen, sich in ihrer Wirkung potenzierenden Anteile von
Rosskastanie, Ruscus und Rutin werden die Gefäßwände der Kapillaren in der nächtlichen Regenerationsphase der Haut repariert und gefestigt. Gerinnungshemmende Wirkstoffe verbessern zudem die
kapillare Blutzirkulation und bauen Stauungen in den Blutgefäßen ab. Auf diese Weise wird einer weiteren Ausbreitung von erweiterten Äderchen vorgebeugt.
Außerdem sorgen exakt auf die Probleme strukturschwacher Haut abgestimmte essentielle Fettsäuren und Modukine™ für die Wiederherstellung einer intakten Lipidbarriere.
orthoCos® CAPILLAR NIGHT CREAM ist auch als medizinisch begleitende Hautpflege bei Couperose
und Rosacea geeignet.
Anwendung: Abends auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

Spezialpﬂege
für die
irritierte und
zu Allergien
neigende Haut
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NERVENSENSIBILITÄT
Von der allergiebereiten Haut zur Urtikaria*
Eine allergiebereite Haut hat üblicherweise eine niedrige Toleranzschwelle, was
häufig zu übertriebenen Immunreaktionen der Haut auf eigentlich harmlose Umweltstoffe führt. Diese Neigung zu allergischen Hautreaktionen kann unterschiedliche Ursachen haben. Vermutlich spielen genetische Faktoren eine Rolle, aber
auch bestimmte Umweltbelastungen sowie eine Unterforderung des Immunsystems durch übertriebene Hygiene können ausschlaggebend sein.
Bevor es jedoch zu einer Allergie kommt, findet zunächst durch den wiederholten Kontakt mit der allergieauslösenden Substanz eine Sensibilisierung des Immunsystems statt. Auf diese Weise „merkt“ sich der Körper die betreffende Substanz und stuft sie ab jetzt fälschlich als gefährlich ein. Bei einem erneuten Kontakt reagiert die Haut auf die angenommene Bedrohung mit heftigen und übertriebenen Abwehrreaktionen.

Erste Anzeichen einer irritierten hautveränderung:
Hautrötungen, Ausschlag, Quaddelbildung. Diese Symptome verstärken sich in Stresssituationen.

Unsere Pflegeempfehlung:
orthoCos® SENSITIVE PROTECT
Diese Produkte behandeln das gesamte Problemspektrum der zu Allergien neigenden Haut. Sie heben die Toleranzschwelle gegenüber äußeren Einflüssen an
und enthalten außerdem ein zielgenaues Wirkpotential, dass
N

zur Desensibilisierung des Immunsystems beiträgt

N

überschießende Hautreaktionen eindämmt

N

entzündlichen Prozessen, Juckreiz und Quaddelbildung entgegenwirkt.

* Urtikaria = Nesselsucht

Sind die orthoCos® SENSITIVE PROTECT Produkte auch zur Behandlung von
hauterkrankungen wie etwa Urtikaria geeignet?
Ja. – Fast jeder vierte Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens einmal eine akute Urtikaria (Nesselsucht). Es kommt dann zur Ausbildung stark juckender Quaddeln, ähnlich wie bei der Berührung von Brennnesseln und manchmal auch zu
Schwellungen der Haut. Die Ursachen sind zahlreich. Eine der häufigsten von ihnen lässt sich auf eine Überempfindlichkeit gegen Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe in Nahrungsmittel zurückführen. In diesem Fall wären auch Pflegeprodukte mit den gleichen Zusatzstoffen eine zusätzliche Belastung für die Haut.
orthoCos® SENSITIVE PROTECT Produkte aus dem Hause BINELLA medical
beauty sind darauf ausgerichtet, die geschädigte Hautbarriere zu regenerieren
und übertriebene Immunreaktionen zu mindern. Bei allergischen Hautveränderungen erzielen sie dank ihrer optimalen Hautverträglichkeit hervorragende therapiebegleitende Ergebnisse.
Sie enthalten keine hautbelastenden Zusatzstoffe und sind frei von chemischen
und synthetischen Emulgatoren, Konservierungsmitteln sowie Farb- und Duftstoffen. Dadurch sind sie auch exzellent als therapiebegleitende Hautpflege bei Urtikaria geeignet.

orthoCos®
beruhigt nervöse Haut

orthoCos® SENSITIVE PROTECT FLUID
Dieses desensibilisierende Tagesfluid ist für empfindliche, hypersensible, gereizte und zu Allergien
neigende Haut geeignet.
Es beruhigt die Haut sichtbar und beugt überschießenden Spontanreaktionen vor. Rötungen werden
reduziert, Spannungsgefühle nehmen spürbar ab. Darüber hinaus werden der pH-Wert der Haut und
die hauteigene Lipidbarriere durch eine Kombination aus hochwertigen essentiellen Fettsäuren und
Modukine™ stabilisiert, geschützt und wiederhergestellt. Die Haut wird dadurch deutlich widerstandsfä
higer und reagiert weniger empfindlich auf äußere Einflüsse.
orthoCos® SENSITIVE PROTECT FLUID eignet sich auch als medizinisch begleitende Hautpflege bei
Urtikaria.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und behutsam einmassieren.

orthoCos® SENSITIVE PROTECT CREAM
Diese Nachtcreme bietet eine effektive Langzeit-Basispflege für extrem empfindliche, hypersensible,
gereizte, trockene sowie zu Allergien und Irritationen neigende Haut.
Als intensiv tiefenwirksame Spezialpflege hemmt sie überschießende Reaktionen der Haut und wirkt
beruhigend. Gleichzeitig erhöht sie durch einen speziellen Vitaminkomplex die neuronale Reizschwelle. Das nachhaltige Wohlbefinden der Haut wird durch die Wiederherstellung der Lipidbarriere erreicht.
Die Haut wird belastbarer gegen äußere Einflüsse und reagiert weniger empfindlich. Rötungen und
Reizzustände werden deutlich gemildert.
orthoCos® SENSITIVE PROTECT CREAM ist auch eine ausgezeichnete medizinisch begleitende Hautpflege bei Urtikaria.
Anwendung: Abends gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen und einziehen lassen.

Spezialpﬂege
für die
unreine und zu
Akne neigende
Haut
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HORMONVERSCHIEBUNG
Von der unreinen Haut zur Akne
Hormonelle Einflüsse spielen bei akne-typischen Hautveränderungen eine zentrale Rolle. Dabei führt der Anstieg der männlichen Geschlechtshormone (Androgene) zu einer Zunahme der Talgdrüsenproduktion. Nicht jeder bekommt aufgrund eines erhöhten Androgen-Spiegels sofort eine ausgeprägte Akne. Zusammen mit einer Verhornungsstörung im Haarfollikelausgang kommt es jedoch zur Vermehrung
von Hornzellen und einer veränderten Talgzusammensetzung. Der Talg kann nicht
mehr richtig abfließen. Dadurch bläht sich die Talgdrüse mit der Masse aus Fett,
Hornzellen, weißen Blutkörperchen und Bakterien auf. Letztere bilden Lipasen, die
den Talg in freie Fettsäuren spalten und stark entzündungsfördernd wirken.
Schwankungen im Hormonhaushalt treten besonders in der Pubertät, in den Wechseljahren, in der Schwangerschaft und während der Menstruation auf. Des Weiteren können Medikamente, Stress und eine genetisch bedingte Talgdrüsenhyperaktivität die Entstehung akne-typischer Hautveränderungen fördern.

Erste Anzeichen einer akne-typischen hautveränderung:
Eine fettig wirkende, oft glänzende Hautoberfläche sowie Pickel und Mitesser in
großer Anzahl an Stirn, Nase, Kinn und Rücken.

Unsere Pflegeempfehlung:
orthoCos® ACN
Unsere orthoCos® ACN Produkte pflegen die zu Akne neigende Problemhaut optimal, indem sie die Talgdrüsenproduktion drosseln.
Zusätzlich enthalten sie ein zielgenaues Wirkpotential, dass
N

den Verhornungsprozess normalisiert

N

Bakterien bereits an der Hautoberfläche abtötet

N

die Talgzusammensetzung und deren Fließfähigkeit verbessert.

Können die orthoCos® ACN Produkte auch zur heilung von hauterkrankungen wie beispielsweise Akne vulgaris oder seborrhoischer Dermatitis verwendet werden?
Ja. – Antiseptische Produkte alleine können bei der Behandlung von Akne nur wenig ausrichten, weil die eigentliche Ursache die Hyperaktivität der Talgdrüsen ist,
welche wiederum zu einer Verhornungsstörung und damit zur bakteriellen Besiedelung in den Talgdrüsen führt. Darum ist es wichtig, die Haut zusätzlich durch
hochwertige Pflegeprodukte zu stabilisieren und zu beruhigen.
orthoCos® ACN Produkte aus dem Hause BINELLA medical beauty erzielen aufgrund ihrer Akne-Präventivformel AHB™ sowohl bei der Behandlung von unreiner Haut als auch bei der Bekämpfung von Akne vulgaris und der seborrhoischen Dermatitis erstklassige Ergebnisse. Sie drosseln die Talgdrüsenproduktion, beheben Verhornungsstörungen und stoppen bakterielle Entzündungsvorgänge in und auf der Haut.
Sie enthalten keine hautbelastenden Zusatzstoffe, Emulgatoren, chemische und
synthetische Konservierungsmittel sowie Farb- und Duftstoffe. Als therapiebegleitende Hautpflege bei unterschiedlichen Formen der Akne eignen sie sich daher ausgezeichnet.

orthoCos®
drosselt die über�äßige Talg�roduktion
orthoCos® ACN FLUID
Diese intensiv talgflussregulierende Spezialpflege ist besonders für die fette, unreine und zu Entzündungen neigende Haut geeignet.
Der hochaktive AHB™-Komplex drosselt die übermäßige Talgproduktion, beschleunigt die Wundheilung,
verbessert den Talgfluss und wirkt der Follikelhyperkeratose entgegen. Zusätzlich sorgt Mikrosilber
dafür, dass entzündungsauslösende Bakterien bereits auf der Hautoberfläche abgetötet werden. Eine
Kombination aus hochwertigen essentiellen Fettsäuren und Modukine™ sorgt außerdem für den Wiederaufbau einer intakten Lipidbarriere.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

orthoCos® ACN CREAM
Diese reparierende Nachtpflege versorgt die zu seborrhoischen Entzündungsformen neigende Haut
mit hochdosierten Wirkstoffkomplexen, die den hauteigenen Wundheilungsprozess entzündlicher
Hautareale beschleunigen.
Während die Haut das wachsartige Jojoba-Öl als überschüssiges Fett wahrnimmt und weniger Talg
produziert, schwächt Sojaöl mit seinem hohen Anteil an Phytosterolen hormonelle Veränderungen in
der Haut ab.
Durch das schützende Öl der Hagebutte wird die Haut insbesondere während der Regenerationsphase in der Nacht zur Collagenbildung angeregt. Auf diese Weise wird die Entstehung von Narben blockiert. Der hochaktive AHB™-Komplex verbessert den Talgfluss. Verstopfte Poren werden geöffnet.
Außerdem sorgen Modukine™ für die Wiederherstellung der Lipidbarriere.
Anwendung: Abends auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

orthoCos® ACN MASK
Diese antibakterielle und entzündungshemmende Spezialmaske auf der Basis von Aktiv-Kohle, Mikrosilber und dem AHB™-Komplex reguliert den Verhornungsprozess, beschleunigt das Abklingen von
Entzündungen, reinigt und öffnet die Porenkanäle und durchfeuchtet die Epidermis.
Anwendung: 2-3 mal wöchentlich auf die gründlich gereinigte Haut auftragen, 15-20 Minuten einwirken lassen, mit warmem Wasser abspülen.

Die richtige
Reinigung
für die
Problemhaut

REIZFREIE REINIGUNG

Besonders Allergiker und Menschen mit einer barrieregeschädigten, gereizten und zu Entzündungen neigenden Haut müssen stets darauf achten, alles
zu vermeiden, was zu einer weiteren Irritation und Barriereschwächung beitragen kann.
Darum sollten sie ausschließlich Reinigungsprodukte mit besonders milden
Inhaltsstoffen verwenden. Außerdem sollten sie bei der Hautreinigung grundsätzlich auf heißes Wasser verzichten, weil dadurch wichtige Barrierelipide
aus der Haut herausgelöst werden.

Unsere Pflegeempfehlung:
orthoCos® Reinigungsprodukte
Unsere orthoCos® Reinigungsprodukte basieren auf rein natürlichen, pflanzlichen
Tensiden.
Sie reinigen und klären die gereizte Haut besonders mild
N

greifen den pH-Wert der Haut nicht an

N

sind frei von Alkohol und alkoholischen Verbindungen

N

beruhigen und besänftigen die Haut bereits während der Reinigung.

orthoCos ® MOUSSE INFLAM
Dieser antibakteriell und rückfettend wirkende Reinigungsschaum ist ein perfektes Pflegemittel für trockene, irritierte, zu Allergien und Bakterienansiedlungen neigende Haut.
Er reinigt extrem sanft, befreit die Haut sofort von
Mikroorganismen, wirkt intensiv beruhigend und normalisiert den pH-Wert.
orthoCos® MOUSSE INFLAM eignet sich auch als
medizinisch begleitende Hautpflege bei Akne, Ekzemen, Dermatosen, Psoriasis und Neurodermitis.
Anwendung: Morgens und abends auf die feuchte
Hals-, Dekolleté- und Gesichtshaut auftragen, kurz
einmassieren und mit viel lauwarmem Wasser abspülen.

orthoCos®
perfekte Reinigung für die empfindliche Haut
orthoCos® BACTUS SPRAY
Dieses kühlende, antibakteriell und intensiv entzündungshemmend wirkende Gesichts- und Körperspray wurde gezielt für die Pflege der zu Entzündungen neigenden und mit Bakterien besiedelten Haut
entwickelt.
Es lindert den Juckreiz und tötet auf der Haut angesiedelte Bakterien sofort ab. Dadurch wird die Entstehung neuer Entzündungen weitestgehend verhindert. orthoCos® BACTUS SPRAY ist auch als medizinisch begleitende Hautpflege bei Ekzemen, Dermatosen, Psoriasis und Neurodermitis geeignet.
Anwendung: Morgens und abends nach der Reinigung großzügig auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufsprühen und einwirken lassen. Nicht abtrocknen. Kann mehrmals täglich aufgesprüht werden, um Entzündungsschübe, Juckreiz und Rötungen zu lindern.

orthoCos® MOUSSE OILY SKIN
Dieser antibakteriell wirkende, pH-neutrale Reinigungsschaum ist speziell für die Pflege fettiger Haut
und zur Bekämpfung von Akne geeignet.
Besonders milde, hautfreundliche Tenside (aus Kohlenhydraten) saugen den überschüssigen Fettfilm
auf und befreien die Haut porentief von Schmutz und Make-up. Der gezielt abgestimmte Wirkstoffmix
beruhigt die Haut und wirkt adstringierend, klärend sowie entzündungshemmend. Gleichzeitig hemmt
er die Komedonenbildung und verfeinert die Poren. orthoCos® MOUSSE OILY SKIN ist auch als medizinisch begleitende Hautpflege bei Akne vulgaris geeignet.
Anwendung: Morgens und abends auf die Haut auftragen und mit angefeuchteten Händen aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser abwaschen.

orthoCos® OILY SKIN SPRAY
Das antibakterielle Gesichtswasser wirkt gezielt fettiger Haut und Akne entgegen. Hamamelis und
Brennnessel wirken entzündungshemmend, verhindern die Bildung neuer Unreinheiten und verfeinern
große Poren.
Anwendung: Nach der Reinigung auf ein Wattepad geben und die Haut damit behandeln.

orthoCos®
beste Wirkstoﬀe für ein gesundes Hautbild
AhB-Komplex die patentierte Wirkstoff- Kombination von Allantoin, Brennessel- und Hamamelis-Extrakt (= AHB-Komplex) drosselt die Talgproduktion und verbessert die Fließfähigkeit des Talges.
Allantoin fördert die Wundheilung, wirkt hautberuhigend und vermindert Hautirritationen.
Arganöl wirkt antioxidativ, desinfizierend, feuchtigkeitsspendend, durchblutungsfördernd und abwehrstärkend.
Avocadoöl wirkt bakterizid und hat einen hohen Fettgehalt mit ungesättigten Fettsäuren, hauptsächlich Palmetin-, Ölund Linolsäure, Vitamin A und Vitamin E, wirkt rückfettend und schützt die Haut vor Austrocknung.
Biotin ist ein wasserlösliches Vitamin aus dem Vitamin B-Komplex. Es wirkt Hautstörungen entgegen, kräftigt die Zellstruktur und stärkt das hauteigene Immunsystem gegen Infektionen.
Bisabolol kommt im ätherischen Öl der Kamille vor. Es beschleunigt die Wundheilung, regt die Zellneubildung an und
wirkt entzündungshemmend.
Centella Asiatica wirkt antibiotisch, antimykotisch und zytostatisch. Es beugt Geschwüren vor und mindert die Narbenbildung. Centella Asiatica fördert die Neubildung peripherer Blutgefäße und regt die hauteigene Collagenproduktion an.
hagebuttenkernöl hilft bei trockener, schuppiger und rissiger Haut. Die im Öl enthaltene Transretinolsäure beschleunigt den Hautregenerationsprozess und baut Collagen auf.
hanföl enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insbesondere essentielle Omega-n-Fettsäuren, die für die Reparatur
einer atopischen Haut von großer Bedeutung sind. Es hat einen hohen Nährstoffgehalt, wirkt extrem hautpflegend und
entzündungshemmend.
hyaluronsäure lagert sich in den Zellzwischenräumen ein und durchfeuchtet somit die gesamte Epidermis und schützt
vor transepidermalem Wasserverlust.
Jojobaöl ist reich an Mineralstoffen, schützt die Haut vor Austrocknung, stärkt die Lipidbarriere, wirkt entzündungshemmend und beruhigt die gereizte Haut.
Macadamia Nuss öl enthält das seltene Palmitolein, eine Ölsäure, die besonders trockene, spröde und rissige Haut
pflegt, da seine Fettsäurezusammensetzung dem Aufbau des menschlichen Hautfettes ähnlich ist. Es wirkt ausgesprochen hautglättend, weich machend und regenerierend.
Modukine™ ist ein biologisches Milch-Peptid aus mindestens 10 Aminosäuren. Es repariert die geschädigte Lipidbarriere, reguliert den Verhornungsprozess der atopischen Haut und wirkt Juckreiz und Hautrötungen entgegen. Der cortisonfreie Wirkstoff Modukine™ zeigt:
N Anti-inflammatorische Wirkung durch Hemmung des Botenstoffes IL-8 (Interleucin-8)
N Normalisierung der Gewebewucherungen infolge von Zellvermehrung bei regenerativen oder entzündlichen Vorgängen (Proliferation)
N Reduzierung von Hautrötungen und Juckreiz
N Reparatur der Lipidbarriere
N Verhinderung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL).

Nachtkerzenöl trägt zur Heilung und Regeneration der Haut bei. Es hält die Haut geschmeidig und verstärkt den Feuchtigkeitsgehalt, reguliert die Talgproduktion, nimmt
der Haut den Juckreiz und vermindert Rötungen und Schuppungen.
Panthenol reguliert den Hautstoffwechsel, unterstützt die Neubildung der Hautzellen, wirkt juckreizlindernd, entzündungshemmend und wundheilungsfördernd.

Alle orthoCos® Produkte
sind frei von







Mineralöl
Siliconen
Duftstoffen
Farbstoffen
Parabenen
chemischen und
synthetischen
Konservierungsmitteln
 sowie toxischen oder
anderen unsicheren
Inhaltsstoffen

Retinol wird in der Haut zu Vitamin-A-Säure umgewandelt, die einen leicht schälenden Effekt hat und dadurch die anormale Verhornung in den Ausführungsgängen der
Haarfollikel verhindert.
Rosskastanie: Das aus der Rosskastanie gewonnene Wirkstoffgemisch Aescin hat
eine gefäßverstärkende, blutzirkulationsfördernde und entzündungshemmende Wirkung.
Ruscus wirkt kapillarabdichtend, den Venentonus erhöhend, entzündungshemmend
und entwässernd.
Rutin stärkt das Kapillar-System und hat antioxidative Wirkung.
Sesamöl wirkt entschlackend und entgiftend. Es zieht in die Poren ein und transportiert Schadstoffe nach außen. Sesamöl enthält potentielle Antioxidantien. Es schützt
die Haut und baut Verschlackungen ab.
Sheabutter fördert die Regeneration der Haut und hinterlässt ein elastisches, geschmeidiges Hautgefühl.
Squalan versorgt die oberen Hautschichten mit hautidentischen Lipiden und unterstützt den Reparaturmechanismus der lipidgeschädigten Hautbarriere.
Süßholzwurzelextrakt hat eine cortisonähnliche Wirkung (ohne unerwünschte Nebenwirkungen), ist entzündungshemmend, reizlindernd, entgiftend, antibakteriell und
antimykotisch. Der in der Süßholzwurzel enthaltene Süßholzzucker ist der einzige Stoff,
der die Tarnung der Viren beseitigt und damit das Auftreten neuer Entzündungen verhindert.
Traubenkernöl wirkt durchblutend, regt die Entgiftungsprozesse der Haut an, reguliert den Feuchtigkeits- und Fetthaushalt der Haut.
Tocopherol schützt vor freien Radikalen, ist ein sehr guter Feuchtigkeitsbinder in der
Haut und wirkt in hohen Konzentrationen als natürlicher UV-Schutz.
Zink ist ein unentbehrliches (essentielles) Spurenelement für den Stoffwechsel. Es
schwächt allergische Reaktionen ab, beschleunigt die Wundheilung und beugt Hautausschlägen (Ekzeme) vor.

Unsere Produkte machen Ihre Haut nicht krank
Sie enthalten
• Keine hormonaktiven Stoffe
• Keine krebserregenden Stoffe
• Keine Nitrosaminbildner
• Keine Parabene
• Kein Mineralöl

•
•
•
•
•

Keine erbgutverändernden Stoffe
Keine toxischen Stoffe
Keine unsicheren UV-Filter
Keine Silikone
Keine Duftallergene

Liebe Kundinnen und Kunden,
Werbung verspricht viel & hält meist wenig!
Verbraucher wissen das, können aber die Werbeaussagen normalerweise nicht überprüfen.
Sie, lieber BINELLA-Kunde, können bei unseren Produkten alles bis ins letzte Detail selbst überprüfen. Alle unsere Produkte wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des herstellerunabhängigen
Verbraucherportals www.kosmetikanalyse.org analysiert und daraufhin mit dem Qualitätssiegel
„Inhaltsstoffe geprüft“ zertifiziert.
Nutzen Sie unsere vollständige Produkttransparenz
Wir haben zu jedem Produkt einen QR-Code mit einem Link zur kompletten Produktanalyse
erstellt. Mit der entsprechenden Scannerapp scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem
Smartphone ein und erhalten auf Ihrem Display die Produktbewertung und die Bewertungen
aller Inhaltsstoffe.
Wenn Sie auf die jeweiligen Inhaltsstoffe klicken, sehen Sie alle bewerteten Eigenschaften
des kosmetischen Stoffes und können alle Zitate aus fachlichen Publikationen mit Herkunfts
angabe nachlesen.
Wir sind wirklich sehr stolz auf diese einmalige Transparenz von Produktqualität
im Sinne des Verbraucherschutzes und natürlich auch auf die hervorragenden Bestätigungen
durch die Qualitätssiegel.
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Was S ie noc h interessieren k ö nnte :

CELL IQ® age protect

Siva babylike®

Anti Aging-Pflege für die Haut

Schadstofffreie Kinderpflege
ab dem 3. Monat

CELL IQ® age protect

PRO YOUTH®

Orthomolekulare Vitalstoffe
für die Haut

Die orthomolekulare
Nahrungsergänzung

ULTRAMESO®

no age® Selection de Luxe

Anti Falten-Pflege für die Haut

Ein Maximum an Verjüngung
mit über 40 Hautvitalstoffen

DermageTIC®

no age® LIFT EXPRESS

Systempflege für die Haut

non-invasive Gewebeverjüngung
mit Sofort- und Langzeiteffekt

SUN FUN
Sonnenschutz für die Haut

follow us
on facebook
www.Binella.de
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