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Edelcare ist eine neue Serie von Natur- und Bioprodukten, die die 
Eigenschaften des Edelweiß und anderer Pflanzen aus der Schweizer 
Alpenregion nutzen, um Atem- und Verdauungsbeschwerden von Säuglingen 
zu lindern, ihren Schlaf zu verbessern und ihre natürlichen Abwehrkräfte zu 
stärken. 
 
Wie ist Edelcare entstanden? 
 
2013 wurde das Labor Bioacpharm im schweizerischen Crans-Montana von Olivia Kahn 
gegründet. Sie besitzt einen MBA-Abschluss, eines ihrer Interessensgebiete sind in den 
Apotheken verkaufte Marken und sie geht von einer ganz einfachen Feststellung aus, die sie 
im Alltag gemacht hat: als berufstätige junge Frau und Mutter von Zwillingen fand sie es sehr 
bedauerlich, keine Produkte finden zu können, mit denen sich Blähungen sowie Schlaf- und 
Atembeschwerden ihrer Töchter lindern ließen. Und wenn Olivia ihre Töchter in die Krippe 
brachte, waren deren Abwehrkräfte geschwächt und sie waren viel anfälliger für Bakterien. 
Auch hier bedauerte sie es, kein Natur- und Bioprodukt für Säuglinge zu haben, das deren 
Abwehrkräfte stärkt. 
 
Denn die erhältlichen Produkte sind entweder für Kinder ab sieben Jahren oder unwirksam. 
Als Kennerin der Natur und der Pflanzenwelt des Wallis interessiert sich Olivia besonders für 
die Eigenschaften des Edelweißes, der emblematischen Schweizer Pflanze. Allerdings 
finden sich auf dem Markt der Natur- und Bioprodukte keine Erzeugnisse, die für Babys 
geeignet sind, denn ätherische Öle sind für Säuglinge verboten. 2013 begann Olivia deshalb 
mit der Entwicklung einer Hautpflegeserie aus dem Bereich der Dermo-Pädiatrie mit vier 
Hautpflegemitteln für Säuglinge, die sämtliche Pflanzeneigenschaften mit der wohltuenden 
Wirkung von Massagen für Säuglinge verbinden. 
Während sie ihre Zeit zwischen Crans-Montana, Paris und Washington aufteilt, legt sie 
größten Wert darauf, dass ihre Produkte in einwandfreier Qualität angeboten werden, um 
über alle Kulturen hinweg auch die anspruchsvollsten Mütter weltweit zufriedenzustellen. 
 
 
Wie wurden die wissenschaftlichen Tests für die Edelcare-Produkte 
durchgeführt? 
 
Die vier Edelcare-Produkte haben überprüfte Eigenschaften und erzielen einen 
Zufriedenheits- und Wirksamkeitsgrad von zwischen 95 und 100 %. Die Wirksamkeit der 
Edelcare-Produkte wurde in dermatologischen und pädiatrischen Tests nachgewiesen, die 
von unabhängigen Labors und Instituten über einen Zeitraum von knapp zwölf Monaten 



durchgeführt wurden. Diese Wirksamkeit ergibt sich aus der Kombination ausgewählter 
Inhaltsstoffe mit nachgewiesenen Eigenschaften. 
 
 
Wie das Edelweiß und andere Pflanzen des Schweizer Wallis die 
Edelcare-Pflegeprodukte und -Massagen revolutioniert haben 
 
Mit den Edelcare-Produkten können Babys geschützt, gepflegt, gestreichelt und massiert 
werden. Sie wurden entwickelt mit dem Ziel, die Säuglinge zu pflegen und gleichzeitig durch 
die einfachen Massagen, die für jedes Produkt einzeln erklärt werden, die Bindung zwischen 
Mutter und Kind zu stärken. Edelcare ist die erste Serie dermatologisch-pädiatrischer 
Pflegeprodukte, die entwickelt wurde, um die kleinen Alltagsbeschwerden von Säuglingen zu 
lindern. Die Edelcare-Produkte sind Bio-Gel-Emulsionen, die aus einem natürlichen 
Geliermittel (Homoglykan) hergestellt werden. Es handelt sich also nicht um Öle – die 
Produkte sind übrigens vollkommen ölfrei. Darüber hinaus sind die Pflegeprodukte 
hypoallergen, garantiert hautfreundlich und unter dermatologischer und pädiatrischer 
Kontrolle getestet. Sie enthalten weder Parabene noch Phenoxyethanol, Isothiazolinone 
oder andere unerwünschte Bestandteile. Die Textur der Balsame und Fluids ist sanft, bleibt 
während der Massage homogen und wird von der Haut rückstandslos aufgenommen. Ihr 
Duft ist angenehm und dezent. 
 
Edelweiß ist eine mythische, seltene und geschützte Pflanze, die man insbesondere in den 
Alpen in einer Höhe zwischen 2.000 und 3.000 Metern findet. Weil diese Pflanze unter 
extremen klimatischen Bedingungen überlebt, hat sie sehr wirkungsvolle physiologische 
Abwehrkräfte entwickelt, mit denen sie eisigen Temperaturen, starken Winden und einer 
brennenden Sonne standhält. Sie ist der exklusive Wirkstoff der Hautpflegeserie Edelcare. 
Weitere Pflanzen sind Bestandteile der Hautpflegeserie, die dem jeweiligen Produkt seine 
spezifischen Eigenschaften verleihen. Für jedes der vier Produkte der Pflegeserie steht ein 
Datenblatt „Inhaltsstoffe/Eigenschaften“ zur Verfügung (siehe Dropbox-Link – Anhang 2). 
 
Schlaf ist für das gesunde Wachstum und die psychische Entwicklung des Säuglings 
besonders wichtig. Manche Säuglinge schlafen schlecht ein oder schlafen nicht durch. Die 
bei der Massage angewendeten Griffe und die Wirkstoffe im Massagebalsam regen den 
Kreislauf an und tragen zu einer wirksamen Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper 
bei. 
 
Verdauungskomfort 
Aufgrund des hohen Milchkonsums und ihres noch nicht vollständig entwickelten 
Verdauungssystems leiden Säuglinge häufig unter Koliken.  Die Flüssigkeitsaufnahme führt 
zur Ausdehnung des Verdauungskanals, die wiederum ein schmerzhaftes Aufblähen des 
Bauches zur Folge hat. Das Produkt wird zur Beruhigung und Linderung alltäglicher Koliken 
und Blähungen bei Säuglingen empfohlen. Es verbessert die Verdauung, mindert Blähungen 
und Aufstoßen. 
 
Atemkomfort 

Säuglinge sollten durch die Nase atmen, weil sie so leichter aus dem Fläschchen oder ander 
Mutterbrust trinken können.  Bei verstopfter Nase ist das Stillen und Essen schwierig, 
deshalb ist es so wichtig, dass die Nase vor dem Füttern und dem Schlafengehen immer frei 
ist. 
 
Gesundheitsschutz 
Der Körper eines Säuglings ist äußeren Einflüssen, Viren und Infektionen ausgesetzt. 
Deshalb ist es so wichtig, Säuglinge vor diesen äußeren Einflüssen zu schützen. 



 
 
Ergänzende Informationen 
 
Die vier Edelcare-Produkte werden in der Schweiz in Apotheken verkauft; die Genehmigung 
für das Inverkehrbringen wurde im Februar 2015 von SwissMedic erteilt. 
 
 
Wirkstoffe der Pflegeprodukte: 
 
Formulierung aus schweizerischen Bio-Pflanzen: Schützt, stärkt und bekämpft. 
 
Gatuline® Derma Sensitive: Steigert das Wohlbefinden bei sensibler Haut. 
 
Hydrasalinol®: Spendet Feuchtigkeit, restrukturiert und stärkt den Hydrolipidfilm. 
 
 
Die Produkte werden in der Schweiz zu folgenden Preisen verkauft: 
Atemkomfort: 50 ml: 49 CHF 
Verdauungskomfort: 50 ml: 49 CHF 
Schlaf: 50 ml: 45 CHF 
Gesundheitsschutz: 50 ml: 45 CHF 
 
50 ml sind ausreichend für einen Monat bei täglicher Anwendung des Produkts. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie das Bioacpharm-Labor per E-Mail 
(contact@edelcare.com ) oder Telefon (+41786182158).  
 


