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besonders an Kunden mit Akne-Narben und Pigmentstörungen 
richtet. Es sorgt bereits nach wenigen Anwendungen für ein deut-
lich glatteres, feineres Hautbild. 

Bietet das SBC über die Facials hinaus auch noch andere Behand-
lungen an? 
Seit unserer Neueröffnung bieten wir nun auch gesondert Körper-
massagen an, sowie Maniküre und Pediküre in unserem neuen, 
separaten Hands & Feet Studio. Ein weiterer Fokus liegt zudem 
auf Make-Up: Unsere Kundinnen können sich von unseren Pro-
fis schminken lassen oder Make-Up Events für kleine Gruppen 
buchen. Unsere speziell ausgebildete Mikropigmentistin widmet 
sich zudem der optimierten Form des Conture-Make-Ups. Natür-
lich bieten wir auch Injektionstherapien wie Botox oder Hyaluron 
zur Hautverjüngung an! Hier kooperieren wir wieder mit dem 
Dermatologikum, da diese Behandlungen ausschließlich von 
Fachärzten durchgeführt werden. 

Was war der ausschlaggebende Grund für die Eröffnung eines 
Instituts, das sich dem Wohlbefinden der Haut widmet?
Anna Chaskas: Prof. Dr. Volker Steinkraus, Leiter des Dermato-
logikum Hamburg, ist in seiner täglichen Praxis immer wieder 
mit den Fragen nach der optimalen Pflege und Prävention gegen 
vorzeitige Hautalterung konfrontiert worden. Das Kundenbedürf-
nis nach einem Kosmetikinstitut mit dermatologischer Expertise 
wurde immer deutlicher – und damit war die Idee des SBC gebo-
ren. 

Das SBC ist angekoppelt an das Dermatologikum Hamburg. Gibt 
es Bereiche, in denen zusammen gearbeitet wird?
Das SBC ist ein eigenständiges Institut, arbeitet aber eng mit dem 
Dermatologikum zusammen. Wir kümmern uns vor allem um die 
Gesunderhaltung und Verjüngung der Haut. Bei uns stehen die 
Kosmetik, Prävention sowie eine Wohlfühlatmosphäre ganz klar 
im Vordergrund. Wenn wir jedoch bei der Betrachtung des Haut-
bildes unsicher sind, konsultieren wir direkt einen Facharzt aus 
dem Dermatologikum. 

Was ist das Besondere an einem Besuch im SBC?
Das  SBC zeichnet sich durch ganz individuelle Behandlungs-
konzepte aus, die alle auf dem momentanen Hautzustand des 
Kunden basieren. Kern jeder Behandlung ist die so genannte 
Pro-Youthing-Beratung, mit dem Ziel, der Hautalterung vorzu-
beugen. Ein ausführlicher Skin-Scan erlaubt es uns, individuelle 
Strategien für mehr Schönheit, Ausstrahlung und gesunde Haut 
zu entwickeln. Hierbei arbeiten wir ausschließlich mit Produkten, 
die nachgewiesenermaßen eine substantielle Wirkung auf die 
Haut haben.

Welche Behandlungsmöglichkeiten bietet das SBC an?
Bei uns gibt es die Möglichkeit einer kurzen, sehr intensiven Rei-
nigungsbehandlung, verschiedener 60-minütiger Fresh Ups – das 
sind sehr effektive kurze Behandlungen - sowie unsere umfang-
reicheren Regenerations, die von der Basic bis zur Regeneration 
4 aufeinander aufbauen. Wir legen sehr viel Wert auf genaues und 
gründliches Arbeiten. Das Wichtigste aber ist: Wir nehmen uns 
Zeit. Die Behandlungen dauern im Schnitt zwischen eineinhalb 
und zwei Stunden. Zusätzlich bieten wir kosmetische Laserbe-
handlungen und das MicroNeedling an, welches sich erfolgreich 

Bereits 1999 wurde das Skin Biology Center (SBC) gegründet. Die Entscheidung für die Alte Oberpostdirektion fiel aus gutem 
Grund: Das Zusammenspiel des historischen Baus in Kombination mit modernem Interieur und innovativen Behandlungsme-
thoden legte den Grundstein für die heute im Gebäude angesiedelte Institution, die sich als geballte Kompetenz der Gesund-
heit und dem Wohlbefinden der Kunden verschrieben hat. Anna Chaskas, die Leiterin des Skin Biology Centers, betont die 
Großzügigkeit und Weite der Räumlichkeiten, die dazu einladen, sich fallen und die Seele baumeln zu lassen.  

Das Skin Biology Center.

SKIN BIOLOGY CENTER
Dammtorwall 4

20354 Hamburg
T +49 40 350 90 33

ALTE OBERPOSTDIREKTION PROMOTION SPEZIAL

www.sbc-hamburg.de

… im Skin Biology Center
Anna Chaskas
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