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HAUTPFLEGE & -GESUNDHEIT AN DER SPITZE DES FORTSCHRITTS 
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Die Haut als Spiegel der Seele – aber auch der Ernährung, der Bewegung, des 

Stresslevels, der Umwelteinflüsse … Mit der wissenschaftlich basierten, 
ganzheitlichen Méthode Physiodermie auf Basis reinster Pflanzenwirkstoffe und 

biomimetischer Technologien wird unsere Haut zum Spiegel unserer Gesundheit und 
unseres Wohlbefindens.  
 
Als größte Barriere zur Außenwelt fängt unsere Haut nahezu alles ab, was von draußen auf 

uns hereinströmt. Nicht umsonst sollte man sich in gefährlichen, belastenden oder 

unangenehmen Situationen eine “dicke“ Haut zulegen. Neben den Umwelteinflüssen und 

mechanischen Reizen spiegelt unsere Haut vor allem auch das wider, was von innen kommt – 

über unsere Psyche und unserer Ernährung. Stress und Schlafmangel erkennt man allzu gerne 

auf den ersten Blick und: Du bist nicht nur, was du isst, du siehst auch so aus. 

Da unsere Haut neben Schutzschild auch unsere Visitenkarte ist, sollten wir ihrer Pflege ganz 

besonderes Augenmerk schenken: mit einer ganzheitlichen kurativen und präventiven, 

personalisierten Pflege, wie sie im Laboratoire Syntil in der Schweiz seit knapp fünf 

Jahrzehnten erforscht und entwickelt wird: Méthode Physiodermie. 

Méthode Physiodermie – Naturkraft und modernste Technologie in Synergie 
Die Méthode Physiodermie verfolgt in allen Anwendungen und ihren rein pflanzlichen 

Produktlinien denselben Ansatz: die Ursachen von Anomalien erkennen und das Hautbild 

mittels individualisierter, 100 % pflanzlicher Wirkstoffseren in Kombination mit neuesten 

Technologien und biomimetischen Verfahren auf ganzheitlicher Basis wieder ins Gleichgewicht 

bringen. Essenziell für die Wiederherstellung der Balance ist eine tiefgreifende individuelle 

Analyse, die mittels der auf antikem Wissen basierenden Typologie durchgeführt wird. 

3 Säulen für eine gesunde Haut und gegen vorzeitige Alterung 
Um ein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen, basiert die Methodé Physiodermie auf dem 

holistischen Prinzip der T3Cure:  

 Typologie 

 Technologie 
 Treatment 



 

Antike Typologie für die moderne Welt adaptiert  
Auch wenn wir dem ein oder anderen Menschen in vielem gleichen, ist doch jeder auf seine 

Art ganz individuell und besonders. Das spiegelt sich nicht nur in unserem Charakter, unserem 

Körperbau und unseren Empfindungen wider, sondern auch in unserem Hautbild. Die 

morphologische Analyse der Méthode Physiodermie basiert auf der antiken Typologie, die 

Menschen nach Körperbau, Muskulatur, Hautbild und -beschaffenheit, Haarstruktur und 

Charaktereigenschaften in vier verschiedene Grundtypen einteilt. Diese Typologie wurde 

wiederbelebt und auf Basis der aktuellen Forschungslage für die heutige Zeit und die 

ganzheitliche (Haut-)Gesundheit adaptiert. Unterschieden werden vier Grundtypen: 

„Nerventyp“, „Gallentyp“, „Bluttyp“, „Lymphtyp“. Im Rahmen eines Anamnesegesprächs mit 

einem zertifizierten Therapeuten und in Kombination mit einem Derma-Scan werden die 

morphologischen, hautspezifischen, aber auch psychologischen Merkmale analysiert und 

Ungleichgewichte identifiziert. Auf Basis der Analyseergebnisse wird die Typologisierung 

vorgenommen und daraus sowohl ein individueller Behandlungsplan als auch die 

personalisierte Zusammensetzung der Wirkstoffseren abgeleitet. Die Personalisierung der 

Wirkstoffe erfolgt mittels Mischen oder Layering, die Wirkstoffe können aber auch pur 

aufgetragen werden – ja nach Typ und Hautbedürfnis. 

MEIMA Technologie & biomimetische E3C 
Die einzigartige, in Genf entwickelte Multi-Active-Individual-Micro-Encapsulation-Technologie 

(MEIMA) ermöglicht das programmierte Eindringen der hochkonzentrierten, typologisierten 

Wirkstoffe in die verschiedenen Schichten der Haut. Durch diese programmierte präzise 

Platzierung entfalten die Wirkstoffe ihre maximale Wirksamkeit. 

Neben der MEIMA-Technologie kommt in den Physiodermie-Produkten ein weiteres 

revolutionäres Verfahren zum Einsatz: E3C. Dieses Konzept basiert auf dem PCbG-Komplex, 

der die Hydrolipidbarriere sowie das natürliche Ökosystem der Haut mittels biomimetischer 

Verfahren wieder herstellt und dadurch ihren Schutz erhöht. Zudem wird der Haut in einer 

kontrollierten Zeitspanne die benötigte Energie zugeführt. Die Kombination aus natürlichen 

individualisierten Wirkstoffseren, modernsten biomimetischen Technologien und spezifischen 

Behandlungstechniken führt zu einem hocheffizienten, präzisen, sofort sicht- und spürbaren 

Ergebnis mit nachhaltigem Effekt. 

Treatments von Kopf bis Seele  
Die Massagen und Behandlungen der Méthode Physiodermie basieren auf Techniken der 

asiatischen und europäischen Heilmassage. Sie aktivieren und maximieren die 

Wirkstoffsynergien der Seren, regen die Entgiftung an, stimulieren die Zellregeneration sowie 

die Nährstoff- und Sauerstoffzufuhr und stellen die körpereigene Balance wieder her. 

Essenziell für die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts sind die Reinigung und 

Regeneration des Verdauungssystems, die durch die manuellen Techniken angeregt und durch 

Wirkstoffe unterstützt werden. Deshalb steht am Anfang jeder Physiodermie-Therapie eine 

ausleitende Behandlung, ehe die haut- und typspezifischen Treatments zur Anwendung 

kommen. 

 

Die spezielle ML-Digestiv-Behandlung stimuliert über spezielle Akupressurpunkte die 

Ausscheidungsorgane, verstärkt den Abtransport und die Ausscheidung von Toxinen, bringt 

die Magen-Darm-Funktion in ihr natürliches Gleichgewicht und stärkt damit auch das 

Immunsystem, das zu 80 % im Darm sitzt. Die Körperbehandlungen beseitigen 

Lymphstauungen und Flüssigkeitseinlagerungen, verbessern den Hautton, festigen das 

Gewebe, straffen die Haut, fördern die Fettverbrennung und regen die Versorgung des 
Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen an. Die spezielle Toning-Behandlung stärkt den 

Muskeltonus, regt die muskuläre Durchblutung an und sorgt für Dehnung und Regeneration 

nach dem Sport. Der Curative Wrap stimuliert die Nieren-, Gallen und Lungenaktivität, fördert 

die Lipolyse in den adipösen Zellen und wirkt so aktiv gegen Cellulite. Die Hydrotherapie wirkt 



 

beruhigend auf den Sympathikus, regt Kreislauf und Fettverbrennung an und fördert zudem 

die Entgiftung. Die Pflegeprotokolle der Gesichtsbehandlungen werden individuell den 

Hautalterationen angepasst und adressieren sensitive oder belastete, trockene oder 

dehydrierte Haut, devitalisierte, erschlaffte Haut, Anti-Aging Falten, unreine, von Toxinen 

belastete und ölige Haut sowie ölige Haut mit erweiterten Poren. 

 

Naturkosmetik: Individuell, wirkstark, am neuesten Stand der Wissenschaft  
Die Méthode Physiodermie arbeitet mit drei Produktlinien, deren Grundlage neben den 

innovativen Technologien ein umfangreiches Forschungsprogramm im Bereich der Botanik und 

der nachweisbaren kurativen und präventiven Wirksamkeit verschiedener Pflanzenfamilien 

und -wirkstoffe ist. Die ganzheitliche Hautpflege bietet Lösungen für diverse Hautanomalien,  

-krankheiten und -probleme, sowohl kurativ als auch präventiv: 

 
 Präventiv – um Problemen, Anomalien und Alterserscheinungen vorzubeugen 

 Balancierend – zur Milderung von Spannungen und Rötungen 

 Stabilisierend und mattierend – zum Schutz vor Umwelteinflüssen  

 Hydrierend – zur Wiederherstellung des optimalen Feuchtigkeitsgrads und zum Erhalt 

der Elastizität 

 Nährend – zur Stabilisierung und Regenerierung der Hydrolipidschicht 

 Reinigend – für ein gesundes, porentief reines und strahlendes Hautbild 

 Revitalisierend– zur Regeneration der natürlichen Schutzbarriere und Stärkung der 

Abwehrkraft  

 Straffend – zur Optimierung der Elastizität und um die Konturen neu zu definieren 

 
Equilibre Essentiel – reinste Naturkosmetik und modernste Verfahrenstechnik 
Hochkonzentrierte, reinste pflanzliche Wirkstoffe mit wissenschaftlich nachgewiesener 

Wirkung, dermatologisch geprüft nach den strengen Schweizer Sicherheitsstandards, 

werden individuell für den jeweiligen Typ zusammengestellt und mittels der innovativen 

MEIMA-Technologie und speziellen Behandlungstechniken in die Haut eingebracht. Durch 

das E3C-Konzept wird die hydrolipide Schutzbarriere biomimetisch wiederhergestellt und 

das natürliche Ökosystem der Haut stabilisiert. Physiodermie Equilibre Essentiel versorgt 

die Haut auf höchstem Niveau und nach dem Prinzip der Ganzheitlichkeit – 

morphologisch, physiologisch, dermatologisch und psychologisch abgestimmt auf die 

individuellen Hautbedürfnisse. 

 
Chrono Homme – einzigartig stark und individuell, wie Mann sich fühlt und gerne 
sieht 
Gender spielt nicht nur in der Kommunikation eine Rolle, sondern vor allem auch in der 

Medizin und Therapie. Nachweislich unterscheidet sich Männerhaut physiologisch in 

Beschaffenheit, Robustheit und Bedürfnissen stark von weiblicher Haut. Auf Basis der 

aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse wurde die Linie 

Chrono Homme speziell für Männerhaut entwickelt. 

 
Clinical Swiss Organics – kurative Pflanzenkraft, zertifiziert biologisch, rein vegan  
360°-Bio-Ansatz im Laboratoire 
Die Linie Clinical Swiss Organics steht für garantiert biologische, nach dem COSMOS-

Standard durch Ecocert Greenlife zertifizierte Naturkosmetik mit höchster Transparenz der 

Inhaltsstoffe und ihrer Wirkungen. Die klinisch getesteten funktionellen Inhaltsstoffe 

werden garantiert mit höchstmöglichem Wirkstoffanteil und ohne weitere Zusatzstoffe 

eingesetzt. Clinical-Swiss-Organics-Produkte sind rein vegan und frei von Duftstoffen, 

Silikonen, Parabenen, Mineralölen. Für vollkommene kurative und präventive 

Schönheitspflege im Einklang mit Natur, Umwelt und Ethik. 



 

Alle Produkte der Méthode Physiodermie sind absolut frei von tierischen Inhaltsstoffen, 

werden tierversuchsfrei nach den höchsten Schweizer Qualitätskriterien geprüft, nachhaltig 

produziert und mit überwiegend recycelbaren Materialen sowie Glas verpackt. 

 
5 Jahrzehnte Forschung, die „unter die Haut geht“ 
Das Laboratoire Syntil mit Sitz in Genf widmet sich seit 1974 der Forschung, Entwicklung und 

Produktion von innovativen Produkten, Methoden und Technologien in der pflanzlichen 

Wirkstoffkosmetik und High-end-Hautpflege. Die Cosmetology-Experten mit eigenem Labor 

entwickeln die Produkte und Methoden auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

jahrzehntelanger Forschung nach den strengen Schweizer Qualitäts- und Prüfstandards.  
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