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Derma Solutions, Leverkusen

Auf der Düsseldorfer Messe Beauty im März 2016 stellte 

die Firma Derma Solutions aus Leverkusen einen neuen,

einzigartigen DNA-Test vor, der in Australien, den USA, 

Kanada, Asien und anderen Ländern schon viele Jahre sehr

erfolgreich eingesetzt wird. SkinDNA™ ist ein kleiner Test,

der erstaunliche Ergebnisse liefert. Nur anhand eines 

Abstrichs der Mundschleimhaut entschlüsselt SkinDNA™

den genetischen Code der Haut der Kundin. Anhand der

anschließenden Genauswertung, in der das Ergebnis in 

den einzelnen Kategorien in hohes, mittleres und geringes

Risiko eingeteilt wird, wird ein einzigartiges Genprofil 

erstellt. 

Der 10-seitige Testbericht liefert der Kundin auch die ideal

passenden Vorschläge für professionelle Behandlungen, 

für topische Wirkstoffe und Nahrungsergänzungsmittel.

Der Test kann dabei helfen festzustellen, welche möglichen

Hautprobleme als Resultat in der Zukunft entstehen 

werden. Das Verfahren ist also für alle zu empfehlen, die

etwas für die Gesundheit der Haut und eine optimale, 

individuelle Pflege dieser tun möchten.

Beschleunigter Kollagenabbau ermittelt

Ausgewählte Kosmetikstudios, aber auch Hautärzte und 

-kliniken sowie Anti-Aging-Studios in Deutschland können

ab sofort mit dem SkinDNA™-Teststab ermitteln, ob auch

die Haut ihrer Kunden und Patienten zu beschleunigtem

Kollagen-Abbau neigt. Denn eine von drei Frauen trägt

eine genetische Veränderung in sich, die den Kollagen-

Abbau beschleunigt. 

Im Laufe unseres Lebens wird das Strukurprotein Kollagen

kontinuierlich produziert und wieder abgebaut. Die Auf-

gabe des Kollagens ist es dabei, die Haut fest, straff und 

faltenfrei zu halten. Ab dem 40. Geburtstag beschleunigt

sich bei vielen Frauen der Kollagenverlust, die Haut er-

scheint weniger gesund. Das führt auch zu einem früh-

zeitigen Altern der Haut, zu Falten und Hautschlaffheit. 

Bei einigen Frauen wird Kollagen zudem durch genetische

Veränderungen schneller abgebaut als bei anderen. Der

SkinDNA™-Test kann herausfinden, ob Auf- und Abbau 

im Gleichgewicht sind.

Informationen zum individuellen UV-Schutzfaktor

Weiterhin zeigt der Test an, ob die Haut einen höheren

oder geringeren natürlichen Strahlenschutzfaktor aufweist.

Denn unsere Gene beeinflussen, ob unsere Haut besser

oder schlecher mit der Sonneneinstrahlung zurechtkommt.

Und zwei von fünf Personen haben eine genetische Verän-

derung, die ihren UV-Hautschutz beeinträchtigt. Doch die

Auswirkungen von UVA-Strahlen werden oft erst nach 

vielen Jahren sichtbar. 90% der Symptome der früheren

Hautalterung sowie langfristige Schäden der Haut sind 

auf die erhöhte Sonneneinstrahlung und deren UV-Licht

zurückzuführen. Deshalb kann anhand des Tests erfahren

werden, wie gut die Melanin-Produktion bei der Kundin

funktioniert und ob durch UV-Strahlung bedingte DNA-

Schäden wieder repariert werden.

Kosmetikstudios gibt es viele. Um sich von anderen abzuheben, sollten die Kundinnen auf der Suche nach dem 
idealen Kosmetikprodukt für ihre Haut noch besser unterstützt werden. Deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit 
einer wissenschaftlich gestützen Analyse der Haut anhand einer Genauswertung. 

Neu in Deutschland: SkinDNA™-Test
DNA-Hauttest mit erstaunlichen Ergebnissen 

DNA-Sammler für den SkinDNA™-Test.



Wichtig: Der Antioxidantien-Status

Der Test gibt auch Aufschluss darüber, wie es um die 

genetische Veranlagung zum verringerten Schutz durch

Antioxidantien bestellt ist. Wissenschaftler glauben, dass

freie Radikale die Ursache fast jeder bekannten Krankheit

sind: Von Herzerkrankungen bis hin zu Arthritis und Krebs.

In der Tat sind freie Radikale hauptverantwortlich für den

Alterungsprozess der Haut. Forschungen durch SkinDNA™

haben gezeigt, dass sich die Menge an Antioxidantien im

Körper direkt proportional zum gesunden, nachhaltigen

Aussehen der Haut verhält. Antioxidantien sind auch in

der Lage, einige Zeichen der Hautalterung deutlich abzu-

mildern, indem sie Falten vermindern und das natürliche

“Strahlen“ der Haut bewahren. Weitere Erkenntnisse, die

man dank des Tests gewinnt, betreffen die Faltenbildung,

die Empfindlichkeit der Haut und die Tendenz zu Entzün-

dungen der Haut.

Einfache Durchführung, exakte Ergebnisse

Die Durchführung des SkinDNA™-Tests ist kinderleicht:

Kosmetikerin bzw.  Hautarzt entnehmen der Kundin/

Patientin mithilfe des einfach zu handhabenden DNA-

Sammlers von der Innenseite der Wange eine Mund-

schleimhautprobe. Im Labor werden anschließend 16 

verschiedene Marker analysiert und ein zehnseitiger 

Bericht wird erstellt. Die Analyse der DNA ermöglicht es

dem Behandler dann, nach dem genetischen Plan des 

Kunden ein individuelles Behandlungsprogramm zu 

erstellen und Kosmetikprodukte mit den passenden 

Wirkstoffen zusammenzustellen. 

Es gibt keine Pauschalbehandlungen mehr, denn jeder

Kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse der Haut, die in

den meisten Fällen nicht im Vorfeld behandelt werden,

sondern erst bei akuten Hautproblemen. Mit den viel-

fältigen Erkenntnissen aus dem Test kann gemeinsam mit

der Kundin/Patientin eine verbesserte Hautschutzstrategie

erarbeitet werden.

Weitere Informationen:

Derma Solutions, Gabriela Sebastianko, 

Telefon: 0214 69059761, E-Mail: post@dermasolutions.de

und im Internet unter www.skindna.de.                             �
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Einfache Entnahme der Mundschleimhautprobe.

Imagine if you can recommend a skincare product specifically suited to your client’s genetic make-up, 
or perform skin treatments using parameters determined by their DNA. Sounds like something from 
science fiction, but thanks to recent research in genomics that may not be too far in the future.

Born to be beautiful? 
Genomics insights into healthy skin

Today the field of cosmetic medicine is on the brink of a

scientific revolution; thanks to recent advancements in

the field of Personal Genomics it’s now become possible

to purchase a genetic test that will assess an individual’s

DNA to reveal their genetic propensity to intrinsic age-

ing. This information can be used to empower indivi-

duals to make health-promoting lifestyle and dietary

changes, and help skin professionals make more in-

formed treatment choices.

Genetic testing used to be limited to the realms of foren-

sic analysis and parental identity, but with the unravel-

ling of the complete human genome in 2003 it’s been a

lot more pervasive. In 2008 the winner of Time Magazi-

ne’s invention of the year (…) was a new Personal 

Genetics test being offered by 23andMe. It represented

the true beginning of a personal genomics era, with 

several companies following suit.
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In the genes

Today we know that a single gene consists of a unique 

sequence of DNA that provides the complete set of 

instructions to make a protein. Genes instruct cells to

make sets of proteins at just the right times, and it is

through this specificity that our “uniqueness” arises. 

The concept of uniqueness is important because even

though the DNA of any two individuals is more than

99.9% identical, every one of us (except for identical

twins) is genetically unique. The crucial difference lies 

in the remaining 0.1% – differences most typically 

represented as variations known as Single Nucleotide 

Polymorphism (or SNPs). (…) SNPs determine most of

our personal characteristics – everything from the colour

of our hair to the shape of our nose, to the thickness of

our hair and – as recently discovered – the youth and 

vitality of our skin.

The quest for youth

Our discipline has long been focused on the mainten-

ance of youth, or at least of a youthful-looking skin. 

This has important utility for our patients, because a

youthful-looking skin is significant in interpersonal 

contact and in personal satisfaction. Recognising this

we’ve made extensive efforts into researching and 

documenting the age-related changes of the skin: 

thinning, exaggerated expression lines, enlarged pores,

wrinkling, pigmented lesions, patchy hypopigmen-

tations, and actinic keratosis. What’s been missing is 

a proper understanding of the intrinsic molecular 

mechanisms involved.

That is where recent findings from the global SkinDNA™

research collaboration led by Australian pharmacoge-

nomics company Wellbeing Genomics Pty Ltd comes in.

The collaboration of geneticists, cosmetic physicians,

skin scientists, and volunteer study participants com-

menced their work in 2006 with two principle objectives

in mind: (1) To identify the genetic factors that contri-

bute to age-related changes in the skin; and (2) to iden-

tify “actionable pathways” available for each of those 

genetic pathways in order to “help each and every indivi-

dual worldwide preserve a more youthful-looking skin”.

The researchers profiled the action of 6,347 genes and 

– using genome-wide association studies – they dis-

covered more than 200 abnormal gene traits in the form

of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) implicated in

the health and wellbeing of our skin. Most significant

was the prevalence of some of these SNPs and the effect

they had on the skin. (…) 30% of the adult population

were found to have a specific 2G2G polymorphism in

the Matrix Metalloproteinase-1 gene increasing their 

predisposition to excessive collagen breakdown; 

Polymorphisms in the ERC22 gene having a population

prevalence of 27% was associated with increased sensi-ti-

vity to sunlight and heightened sunlight-induced 

skin damage.

Current and future implications

The implications of these findings are vast. Not only has

SkinDNA™ allowed physicians and skin professionals to

incorporate a cutting-edge genomics test into the care of

its patients, it has also provided the tools to pave the way

for new strategies for diagnosis, treatment and preven-

tion plans. As the skin’s ageing mechanisms are further

identified and further insights into the underlying pro-

cesses of skin ageing emerge, better strategies to prevent

the undesirable effects of skin ageing should follow. In

the near future, look out for new gene and cell therapies

to repair skin damage and to optimise skin health as well

as personalised skincare and skin treatment programs 

tailored to our very own DNA.                                          �

[Quelle: skindna.com.au]


