
Kosmetik testen – 
ganz einfach 
zu Hause



Unsere neuartigen Studiendesigns werden mit 
Hilfe eines äußerst innovativen, kompakten Mess-
gerätes zur Betrachtung von Hautzuständen 
nach verschiedenen Kriterien realisiert. Die An-
wendung dieses Gerätes ist äußerst einfach und 
ermöglicht uns eine detaillierte Erforschung der 
Haut. Wir möchten dies nutzen, um mit Hilfe von 
Probanden*innen gemeinsam im Rahmen kosme-
tischer Anwendungsstudien die Verträglichkeit 
und Wirksamkeit von kosmetischen Produkten zu 
erforschen. Probandenstudien können also auch 
außerhalb unseres Probandenzentrums durchge-
führt werden – ganz einfach zu Hause. Wir versen-
den dazu die zu testenden kosmetischen Produk-
te sowie das Messgerät an die Teilnehmer*innen. 
Gemeinsam und in enger Abstimmung führen wir 
so die Studien durch. Ihr, als sogenannte Proban-
den*innen, werdet somit intensiv eingebunden und 
müsst euren Tagesablauf dabei nicht ändern. 

Messungen mit Hilfe eines kompakten Messgerä-
tes.

Unser innovatives und sehr handliches Messgerät 
besitzt eine spezielle Kamera, über die sehr detail-
lierte Aufnahmen der Haut gemacht werden. Es 
wird ein sogenannter Hautbericht mittels dieser 
Aufnahmen erstellt, der sich aus Aussagen zum 
Pflegestatus der Haut, zur Vitalität und zur Robus-
theit der Haut zusammensetzt. 

Eigenschaften 
der Haut ganz 
einfach zuhause 
testen.

Über welche Messungen oder Bestimmungen las-
sen sich diese Aussagen treffen?

Der Pflegestatus der Haut wird über Kriteri-
en wie Unreinheiten, Fettigkeit und Feuchtig-
keit definiert. Er zeigt an wie gut die Haut ge-
pflegt ist. Die Vitalität der Haut drückt sich 
im Detail über die Ebenmäßigkeit, Faltigkeit 
der Haut sowie das Hautalter aus. Das Haut- 
alter lässt sich tatsächlich einfach mittels mathe-
matischer Berechnungen der Aufnahmen ermit-
teln! Die Robustheit drückt sich über eventuelle 
Hautrötungen, also die Empfindlichkeit auf äußere 
Einflüsse, aus. 

Zusätzliche individuelle Faktoren, die die Haut be-
einflussen, sind die Ernährung, sportliche Aktivitä-
ten und der hormonelle Status. Auch der Schlaf-
rhythmus bzw. ein Mangel an Schlaf nimmt Einfluss 
auf das Hautbild.  

Aus diesem Grund werden auch diese Faktoren 
über die dazu gehörige App abgefragt. Denn, all 
diese Faktoren zu beobachten und eventuell zu 
steuern hat neben der Auswahl an Pflegeproduk-
ten einen wichtigen Einfluss auf die Haut.



Wir suchen dich – 
werde Proband!

Wir haben interessante Informationen zu unserem 
spannenden studies@home-Projekt und anderen 
Bereichen unseres Probandenzentrums auch bei 
Instagram oder Facebook unter 

   hh_probanden 

für dich zusammengestellt. 

Oder melde dich gleich per E-Mail oder Telefon bei 
uns. 

E-Mail:   probanden@beiersdorf.com 
Telefon:  040 4909 5600 

Du interessierst dich für Kosmetikprodukte.

Du hast noch keine Erfahrungen mit der Teilnah-
me an Kosmetikstudien für Beiersdorf.

Du bist zwischen 18 und 65 Jahre alt.

Du hast keine Scheu bei der Nutzung moderner 
Technik bzw. interessierst dich für die modernen 
Medien.

Du hast Zeit und Lust an einer innovativen Ent-
wicklung in der Kosmetikwelt mitzuwirken.

Dann bist du bei uns genau richtig!

Einfache Bedienung.

Das Messgerät ist leicht zu bedienen. Zur Aufnah-
me der einzelnen Messdaten reicht ein leichtes Hal-
ten des Messgerätes auf das zu beurteilende Hau-
tareal. Es ist so aufgebaut, dass man durch eine 
Reihe von Schritten automatisch durch die An-
wendung geleitet wird. Für die Messungen sowie 
zur Eingabe der individuellen Daten wird man über 
eine App geleitet.



Vorstand: Vincent Warnery (Vorsitzender),
Stefan De Loecker, Astrid Hermann, Thomas Ingelfinger,
Zhengrong Liu, Ramon A. Mirt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Reinhard Pöllath

Beiersdorf Probandenzentrum
Troplowitzstraße 17
22529 Hamburg
Telefon: +49 40 4909 5600
https://probandenzentrum.beiersdorf.de
E-Mail: probanden@beiersdorf.com
Instagram und Facebook: hh_probanden

Impressum (Stand 06/2021):

Beiersdorf AG
Unnastraße 48 
20245 Hamburg
Tel: +49 40 4909 0

Informationen zur Datenverarbeitung befinden sich in der Datenschutzerklärung (Abschnitt Kontaktaufnahme/Kommunikation/Zusammenarbeit) auf www.beiersdorf.de

Register und Registernummer: 
Registergericht Hamburg, HRB 1787

Umsatzsteueridentifikationsnummer: 
DE 118 513 961

Die Aufnahme der individuellen Einflussfaktoren  
auf die Haut wie beispielsweise Wetterdaten wer-
den über die spezielle App gespeichert und aus-
gewertet. Diese App kann man einfach über den 
AppStore oder den Google PlayStore auf dem 
Smartphone herunterladen. Im Zusammenspiel 
von Messgerät und App wird man automatisch 
durch ein entsprechendes Menü geführt.

Studienmöglichkeiten

Wir möchten in unserem Projekt studies@home 
verschiedene Studienprofile durchführen, also mög-
lichst viele unterschiedliche Produkte im Hinblick 
auf ihre Verträglichkeit und Wirksamkeit testen. 

Beispielsweise testen wir

•	 Gesichtspflegeprodukte	auf	ihre	Befeuchtungs- 
 leistung oder Faltenreduktion oder auch insge- 
 samt im Hinblick auf die Verbesserung des  
 Hautbildes.

•	 Dermokosmetische	 Pflegeprodukte	 auf	 ihren	 
 Einfluss auf anspruchsvolle und sensible Haut.

•	 Reinigungspflege	 auf	 ihren	 Einfluss	 auf	 Haut- 
 eigenschaften oder zum Beispiel eine nicht-aus- 
 trocknende Wirkung.

•	 Körperpflege	und	Sonnenschutz	auf	ihre	Pflege-	 
 und Schutzwirkung sowie ihre Befeuchtungs- 
 leistung.
 

Die App. 
So einfach testet man zu Hause.


