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Anwendungsbeobachtung
zur Hautpflege bei Neurodermitis
Karoka Wellness Produkte
Wir haben auf der diesjährigen Beauty International das Unternehmen Karoka AG aus der Schweiz und dessen
Geschäftsführer Roman Kalberer kennengelernt. Sehr schnell entspann sich ein hoch interessantes Gespräch zum
Thema Stutenmilch – Hautpflege – Neurodermitis. Dieses Gespräch führte letztlich dazu, dass wir es in Angriff
nahmen, verschiedene Produkte der Karoka-Wellness-Linie über einen Zeitraum von 4 Wochen mit NeurodermitisPatienten zu testen.

Karoka stellt Produkte mit dem Hauptinhaltsstoff Stuten-
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sich um ein Kittharz, das für den Bau des Bienenstocks
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Besonders wichtig im Zusammenhang mit der Nutzung
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dieser natürlichen Rohstoffe ist für Karoka das Wohl der

zu vielen Fettanteilen belastet zu werden. Müde Haut wird

Stuten und Fohlen. Um dieses zu gewährleisten, wurde ei-
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sames Produkt im Vordergrund. Von der Stutenmilch darf

schönerem, gepflegterem Aussehen.

nur der Überschuss-Anteil verwendet werden, dem Fohlen
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Herren unterschiedlichen Alters) durchgeführt. Die Patien-
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zeitraum haben alle Probanden ausschließlich die Test-
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(Handcreme und Lippenpflege individuelle auch öfter).
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Getestet wurden folgende Produkte: Duschcreme, Reini-

gemäß angegriffene Selbstwertgefühl dieser Patienten. Alle

gungsmilch, Balancecreme, Handcreme, Sonnencreme,
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Lippenpflege, getönte Tagescreme. Die komplette Produkt-
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palette ist dabei noch wesentlich umfangreicher (Badezusatz, After Sun, Fußcreme, Augencreme, Bodycreme,
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Die Konsistenz der einzelnen Produkte ist eine leichte und
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moderne Formulierung. Es gibt keine schwere, fettende
und stundenlang auf der Haut liegende Creme, alles zieht
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gut und schnell ein. Die Produkte sind reichhaltig, daher
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Fette wie Olivenöl verwendet. Das Unternehmen hat eine

oder sonstige Irritationen. Keines der Produkte hat auf der

Volldeklaration alle verwendeten Inhaltsstoffe auf der

empfindlichen, teilweise aufgekratzten Haut der Neuro-

Internetseite veröffentlich (www.karoka-wellness.com).

dermitiker gebrannt oder gejuckt. Einige der weiblichen
Probandinnen benutzen Make-up und Puder, auch hier gab

Alle Produkte haben einen fast neutralen, zurückhaltenden

es keinerlei Unverträglichkeiten in der Kombination mit

Duft, sehr dezent, ganz leicht frisch. Dieser Duft wurde von
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Pflegewirkung, ziehen schnell ein und hinterlassen über
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viele Stunden ein sehr weiches Hautempfinden. Die
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Verpackung und Preise

Schutzwirkung hält den ganzen Tag an.
Die Produkte sind entweder in einer leichten Kunststoff-

Wirksamkeit

Spenderflasche oder in einer Tube, jeweils mit einem leichten, hellgrauen Umkarton. Die Beschriftung ist gut leser-

Die Produkte haben eine stark regenerierende Wirkung, die

lich und ausreichend. Voraussichtlich werden einzelne
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eher die Duschcreme oder Balance Creme (auch nach der

Der Inhalt von Flaschen und Tuben lässt sich leicht und

Rasur). Insgesamt sind die Produkte sehr gut aufeinander

vollständig entleeren. Die Verpackungsgrößen reichen für

abgestimmt und ergänzen sich in ihrer Wirksamkeit opti-

4-6 Wochen, je nach Anwendung.

mal. Gerade bei Menschen mit empfindlicher Haut bzw.
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Die Preise werden von der Firma in Schweizer Franken angegeben und können in Deutschland je nach Distribution
ein wenig variieren, liegen insgesamt aber in einem mittleren Preissegment, das angesichts der Produktqualität von
allen Probanden als angemessen beurteilt wurde.

Fazit
Stutenmilch hat viele positive Eigenschaften, versorgt die
Haut mit Fett und Feuchtigkeit und hält sie rein bzw. sorgt
für ein klares Hautbild. Menschen mit Tendenz zu Neurodermitis und Ekzem, die oft ein trockenes, juckendes und
schuppiges Hautbild aufweisen, profitieren durch die
Stutenmilchprodukte und finden hier Erleichterung.
Unsere Probanden waren mit den für Sie individuell erreichten Ergebnissen sehr zufrieden! Die Haut ist beruhigt,
fühlt sich weich an und sieht auch ebenmäßiger aus. Sicher
sollten diese Produkte über einen längeren Zeitraum benutzt werden, um der über Jahre durch Hauterkrankungen
geschädigten Haut wieder ihr Gleichgewicht zu geben.
Die allermeisten Probanden wollen die Produkte weiterempfehlen und auch in der schubfreien Zeit selbst weiter
benutzen.

■

Frau Steffens führt Produkttests für spezielle Kosmetika bzw.
deren Eignung für Patienten mit Neurodermitis durch. Frau
Steffens ist selbst betroffene Neurodermitikerin seit ca. 27
Jahren. Die Hersteller stellen Studienware zur Verfügung, haben
jedoch keinen Einfluss auf die Struktur und den Ablauf der in
Eigeninitiative durchgeführten und nicht fremdfinanzierten
Studie mit standardisierten Analysebögen. Die Probanden sind
Neurodermitis-Patienten mit unterschiedlichem Schweregrand
der Erkrankung, denen die Produkte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinausgehende finanzielle Anreize für
die Patienten gibt es nicht. Alle getesteten Erzeugnisse sind freiverkäufliche und bereits fertig getestete Produkte.

