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Es Ist Zeit etwas Neues zu beginnen 
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen 

Regulative Therapien verlangen die sorgfältige und gewissenhafte
Berücksichtigung aller Zusammenhänge im System Haut.
Während der Krebstherapie findet eine radikale Veränderung aller
Systeme im Körper statt, selbst die Haut und deren Anhänge bleiben
dabei nicht verschont. Es kommt zur Ermüdung des gesamten Stoff-
wechselsystems. Diese unsere äußere Schutzhülle ist gestresst durch
die Anforderung  der Entgiftung von bestimmten Stoffen aus dem
Körper. Unter dem Begriff Fatigue, findet man Symptome auf der phy-
sischen als auch auf der psychischen Seite, die Anlass geben über
eine ganzheitliche Hautpflege nachzudenken. Man fühlt sich nicht
mehr wohl in seiner Haut. Das muss nicht so hingenommen werden.
Durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung  sich selbst gegenüber,
sollte es zu einem Umdenken in der Haut – und Körperpflege kom-
men. Die regulative Hauttherapie ist dabei eine große Unterstützung,
d.h. in der Anwendung und Umgang mit Pflegemitteln und deren Zu-
sammensetzung. Nach einer jahrelangen Erfahrung auf diesem Ge-
biet, möchten wir unser Wissen gezielt allen Betroffenen zur
Verfügung stellen. Die Methode nach „Rosel Heim“, spricht gezielt
individuelle Hautveränderungen an und kann in der Therapie eine
Unterstützung leisten, die das Wohlbefinden unterstützt und die Re-
generation  der Haut begleitet.
Es ist an der Zeit den Blickwinkel auf ein anderes Ufer zu stellen, ein
Grün kann nur ein Grün sein, aber aus einer anderen Perspektive be-
trachtet verändern sich das Ufer und dessen Grün.
Daher stellen wir uns dieser Verantwortung und möchten Ihnen hel-
fen,  in dem schönsten Kleid das Sie besitzen, dem System Haut,  ein
Wohlbefinden wieder zu entwickeln.
Wir bieten Ihnen eine individuelle und fachlich kompetente Beratung
an, die fundiert von Wissenschaftlern und Medizinern begleitet wird.
Die Beratung kann telefonisch als auch individuell im Institut durch-
geführt werden.
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