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Health4you 22.12.2020

Thema: KAMI

Der Name des jüngsten Sohnes der 
Ärztin Dr. Kerstin Schallaböck stand 
Pate für das von ihr entwickelte 
Hautpflegeöl: KAMI. Der Wunsch 
nach einer natürlichen Lösung für 
die Hautprobleme ihres Kindes ver-

anlasste die vierfache Mutter zur 
Recherche. Die Synthese aus ihrem 
medizinischen Wissen und der Liebe 
zur Natur führte sie zur Rezeptur des 
SOS Hautpflegeöls für gestresste Haut. 

Jeder Moment im Leben ist kost-
bar - jede Berührung wertvoll 
Dr. Kerstin Schallaböck ist Allge-
meinmedizinerin und Mutter von 
vier Kindern. Neben ihrer Wiener 
Praxis sowie ihrer Tätigkeit als 
Arbeitsmedizinerin schlägt ihr 
Herz auch für soziale Projekte, ins-
besondere karitative ärztliche Ein-
richtungen. Das Leben als Working 
Mum mit vier Kindern und einem 
Familienhund ist turbulent und muss 
gut organisiert sein. Ein Kleinkind 
mit akuten Hautproblemen stellt eine 
Herausforderung dar. Der Wunsch zu 
helfen ist groß, die in jeder Hinsicht 
richtige Lösung zu finden schwierig. 
Im Rahmen ihrer Beschäftigung als 

Neues 100 % natürliche Hautpflege-
öl für gestresste Haut aus Österreich 

Arbeitsmedizinerin bei einem österreichi-
schen Kosmetikunternehmen bekam sie 
für ihren damals knapp einjährigen Sohn 
eine Ölmischung auf natürlicher Basis 
zum Probieren. "Das Tolle war, ich hatte 
Kami das Ol nur zweimal aufgetragen 
und er konnte bereits die erste Nacht ohne 
Kratzen durchschlafen. Innerhalb weniger 
Tage waren die Entzündungen weg. Da 
wusste ich, dass ich etwas Wertvolles 
entdeckt habe, das ich unbedingt weiter-
entwickeln will", so Dr. K. Schallaböck. 

natürlichen Heilungsprozess bei ent-
zündlichen Hautzuständen. Für das 
Pflegeprodukt wurden Inhaltsstoffe 
mit besonders hautberuhigender, zel-
lerneuernder und Hautbarrierestär-
kender Wirkung ausgewählt. Zum 
Einsatz kommen unter anderem reine 
Öle aus Lavendel, Karottensamen, 
Mohn, Pflaumenkernen, Weizenkeim, 
Traubenkem und Oliven sowie Ringel-
blumenextrakt. 

Ein weiterer, bereits bei Paracelsus 
und Hildegard von Bingen gelobter 
Inhaltsstoff, das Murmeltier-Öl, sorgt 
zusätzlich für wohltuende Effekte. 
"Auch wenn mein Hautpflegeöl nicht 
zur Gänze pflanzlich ist, ist es den-
noch zu 100% natürlich. Von der 
schmerzlindernden und entzündungs-
hemmenden Wirksamkeit konnten sich 
schon meine Familie, unser Freundes-
kreis und zahlreiche Patienten über-
zeugen - und das ganz ohne Chemie ", 
meint Dr. Schallaböck. 

Die Wirksamkeit des Öls war dermaßen 
beeindruckend, dass die Ärztin beschloss, 
langjährigen Freunden und Patienten Pro-
ben mitzugeben. Dabei stellte sie fest, 
dass die Ölmischung bei einer Vielzahl 
von Beschwerden, wie z. B. gereizten 
Achillessehnen, Schuppenflechte, Insek-
tenstichen oder auch Neurodermitis half. 

Altes Wissen und Bestes aus der Natur 
Altes Wissen und die Kombination wert-
voller Öle aus den Bergen und Tälern 
Mitteleuropas resultieren letztendlich 
in einer hochwertigen, rein natürlichen 
Ölmischung zur Linderung von akuten 
Hautreizungen. Das KAMI SOS Hautpfle-
geöl nährt, schützt und unterstützt den 

We are Family 
Da die Familie für Dr. Schallaböck an 
erster Stelle steht, spielte sie auch bei 
der Entwicklung des Produktes und 
der Marke KAMI eine große Rolle. So 
wurde z. B. Kamis Lieblingsfarbe Grün 
als Flaschenfarbe gewählt. 

Das KAMI Skincare SOS Hautpflegeöl 
kann ab sofort online unter www.kami-
skincare.com bestellt werden. Wer den 
persönlichen Kontakt schätzt, erhält das 
Öl in der Praxis von Dr. Schallaböck 
in 1130 Wien sowie im ausgewählten 
Fachhandel. Weitere Produkte sind be-
reits in Planung. 
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