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Woran forscht die Wissenschaft?  
Was geht schon heute? Die AUSSICHTEN sind rosig! 
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Customized

inato Mirai, 
„Hafen der Zukunft“, der Name 
könnte nicht passender sein. Viel-
leicht fehlen noch ein paar Flug-
taxis, die zwischen den Gebäude-
riesen aus Glas, Stahl und Beton 
herumsurren, gesteuert von einem 
Roboter aus der App-Zentrale. 
Aber sonst ist Minato Mirai, die 
Boomtown von Yokohama, schon 
ganz schön weit auf dem Weg in 
die nächste Zeit. Ein Meilenstein 
ist S/Park, Shiseidos neues For-
schungszentrum, das im April  
eröffnet wurde: ein eigener 
 Wolkenkratzer für die Zukunft 
der Schönheit, 77 Meter und  
16 Stockwerke hoch, vollgepackt 
mit Wissenschaft, Innovationen und Visionen. S/Park 
bietet auf 58 000 Quadratmetern ein hypermodernes 
Layout an Out-of-the-box-offices mit flexiblen Büroein-
heiten. Darunter einige, die wie Apartments aussehen, 
um den Lebensalltag der Konsumenten besser zu simu-
lieren, es gibt Begegnungsplätze mit heimelig einge-

richteten Zelten und Lounge-Wiesen für eine neue 
kreative Kommunikation der 800 internationalen Wis-
senschaftler (Platz ist für 2000). Die meisten Stockwerke 
gehören natürlich den Labors und Forscherzellen, eini-
ge ausgestattet mit den weltweit schärfsten Elektronen-
mikroskopen, um das Innere von Hautzelle oder Haar 
sichtbar machen zu können. Digital, 3-D und Highend- 
Hightech: Der Forscher-Park soll ein Investment von min- 
destens 330 Millionen Euro sein. Oben auf dem Dach 
findet man eine Terrasse mit großem Ausblick und 
einem kleinen Shinto-Tempel für alle guten Geister, 
damit sie auch gelingen möge, die Revolution Beauty.

Bei allen Bedenken und Zukunftsängsten: Wenn es 
um Gesundheit und Schönheit geht, sieht die Zukunft 
rosig aus. Dazu gehören vor allem die Fortschritte bei 
der Züchtung gesunder Organe, die Anregung des 
Selbstheilungsprozesses für erkrankte Zellen und die 
gezielte Aktivierung von Genen, die den Alterungs-
prozess verlangsamen. Die Forschungen der Beauty-
Wissen schaftler gehen in dieselbe Richtung. Das 147 
Jahre alte Unternehmen Shiseido mit seinen zahlreichen 
Wissen schafts-Awards gehört zu den erfolgreichsten auf 
diesem Gebiet und gewann im letzten Jahr den IFSCC 
Prize für die Erkenntnis, dass es rund um die Talgdrüsen 
auch bei der alternden Haut noch genug Stammzellen 
gibt, die – wieder aktiviert – für ein jüngeres Hautbild 
sorgen. Im Moment wird intensiv an neuen Produkten 
mit dem Geheimcode Second Skin laboriert, einer paten-
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ein personalisiertes Hautserum.  
Bei den neuen Tools geht es oft um  
mehr Kenntnis und Wissen, wie 
der Hype um Fitness-Tracker und 
Co. zeigt. Wer möchte in Zeiten  
von Umweltverschmutzung, Blue- 
light und UV-Strahlung nicht 
mehr dazu erfahren, wie gefährdet  
man wo ist? Um hier mehr Klar-
heit zu schaffen, hat La Roche- 
Posay in Kooperation mit Apple 
einen kleinen tragbaren und was-
serfesten Sensor entwickelt, der 
an eine App gekoppelt zeigt, wie 
hoch die Schadstoff belastung, 
Luftfeuchtig keit und UV-Exposi-
tion gerade sind und welche Pol-
len aktuell fliegen. Von Letzterem 
profitieren vor allem Allergiker. 

Anpassung ist auch das Stich-
wort für das Make-up 4.0. Wie 
oft matcht der vermeintlich rich-
tige Foundation-Farbton dann 
doch nicht! Dieses Problem geht 
jetzt Lancôme mit der customized 

Le Teint Particulier-Foundation an. In den USA bereits 
 etabliert, kann man nun auch bei uns an ausgewählten 
Lancôme-Verkaufsstellen sein individuelles Make-up 
anmischen lassen: Zuerst werden mit einem Hand- 
Scanner drei verschiedene Gesichtspartien gemessen, 
um die ideale Nuance zu ermitteln. Ein Fragebogen via 

tierten Creme, die sich wie eine unsicht bare, straffende 
Maske über den Teint legt, dabei Unregel mäßigkeiten 
und Fältchen ausgleicht, die Haut über Stunden mit 
Feuchtigkeit versorgt und sich am Abend einfach 
abnehmen lässt. Für viel Wirbel sorgt auch Optune,  
ein hochkomplexes, individuelles Beauty-System mit 
täglicher Hautanalyse und customized Creme – je nach  
Wetterlage, Luftverschmutzung und Hautzustand. In 
 Japan ist es bereits in einer Testphase auf dem Markt. 
Und funktioniert so: Am Anfang steht eine zwei-
stündige Hautanalyse auf letztem wissenschaftlichem 
Stand. Anschließend wird eine Kollektion an Emul-
sionen speziell für den Kunden entwickelt. Mithilfe 
einer App kann dann jeden Morgen die Pflegemix-
tur für den Tag berechnet werden. In einem Dispen-
ser (wie eine Minikaffeemaschine) mit fünf Kartu-
schen für Seren und Lotions wird die passende Ration 
frisch gemischt. Für 10 000 Yen im Monat (rund 82 
Euro) gibt es Pflege und Apparatur im Abo-Prinzip. 
Ein anderes Beispiel wie Zukunftsmusik: Von Ihada,  
einer Tochterfirma Shiseidos, ist bereits ein Polymere- 
Spray für Allergiker auf dem Markt, das über Haar 
und  Gesicht gesprüht, Pollen aus der Luft physikalisch  
wie ein unsichtbarer Schirm abhält. Für ein paar Yen 
eine große Hilfe für Geplagte und ein smartes Souvenir 
von der nächsten Japan-Reise. 

Nicht nur in Fernost arbeitet die Wissenschaft frei 
nach dem Motto The future is now. So lancierte kürzlich 
SkinCeuticals mit Custom D.O.S.E ein personalisier-
tes Hautpflegekonzept für den Alltag. Auch hier wird 
vorab eine präzise Hautdiagnose vom Experten durch-
geführt, ein Algorithmus entwickelt dann aus mehr als 
85 000 Prozessdaten und zwölf wertvollen Aktiv stoffen 
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eine der dringendsten Fragen aller Patienten. An einer 
möglichst realistischen Nachher-Simulation arbeitet 
zum Beispiel die französische Firma nextmotion. Jeder 
Eingriff soll durch eine passende Software sehr naturge-
treu dargestellt werden können – die Verkleinerung der 
Nase, die Straffung der Haut, der größere Busen. Im-
mer noch bleiben wird erst mal das Risiko des Eingriffs.  
Virtual-Reality-Training, Fitness-Apps und digi-
tale Work-outs gehören hingegen fast schon zum 
Alltag, der große Traum bleibt ein perfektes Body- 
styling – ohne Anstrengung. Das verspricht die neue 

Technologie EmSculpt. Mit Sport 
hat das erst mal nichts zu tun, 
eher mit einem Arztbesuch. So-
genannte Impulsgeber (sehen aus 
wie kleine abgerundete Bügel- 
eisen) werden auf Gesäß oder 
Bauch gegurtet, mit starken elek-

Tablet klärt zusätzlich, ob das Finish eher leicht oder 
deckend sein soll und ob zusätzliche Pflege sinnvoll ist. 
Anschließend mischt ein Gerät die passende Founda-
tion an. Für alle, die keinen Lancôme-Counter in der 
Nähe haben, bietet die Homepage einen virtuellen Pro-
bier-Service an. Via Handy- oder Laptopkamera können 
Lippenstifte, Mascaras und Foundations getestet werden. 

Virtual Reality wird in Zukunft eine immer grö-
ßere Rolle spielen. 3D-Darstellungen und Animation 
können zum Beispiel bei Schönheitsoperation und vor 
allem in deren Vorbereitung sehr nützlich sein. Wie 
werde ich nach dem Eingriff aussehen ist sicherlich 

„Le Teint Particulier Custom Made Makeup“, um 110 €  Individuell abgestimmt 
auf das Hautbedürfnis: „Custom D.O.S.E Serum“, um 195 €  „Anti Aging Beauty Drink“  

mit  Hyaluron, um 59 €  Zum Wearable-Tracker die ideale Sprühpflege für Allergie-geplagte 
Haut: „Toleriane Ultra 8“, um 16 €  Starterset mit Flasche und Pods, um 30 €, Nachfüllset mit  

drei Pods, um 5 €  Mit Magnetwellen werden Muskeln aufgebaut, Bauchfett verbrannt, mybody.de
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tronischen Impulsen werden die 
Muskeln dann während der nächs-
ten 30 Minuten zu rund 20 000 
Kontraktionen animiert, was etwa 
der gleichen Anzahl an Kniebeu-
gen oder Sit-ups entspricht! Not-
wendig sind vier Sitzungen, Der 
Kostenpunkt: jede ab 450 Euro. 
Bereits nach der ersten Behand-
lung scheint der Bauch fester, ein 
Muskelkater ist deutlich zu spüren.

Ein ganzheitlicher Ansatz für 
Gesundheit und Schönheit ist 
 sicherlich einer der Megatrends, 
das heißt: Pflege von außen und in-
nen. Was der Körper braucht oder 
ihm schadet, lässt sich mit einem 
Testkit von Cerascreen einfach zu 
Hause checken. Ob Unverträg-
lichkeiten, Vitaminmangel oder 
der Stand des Hormonhaushalts –  
für jeden Selbsttest gibt es ein 
 passendes Set (um 29 - 199 Euro). 
Je nach Test muss eine kleine Blut-,  
Speichel-, Urin- oder Atemgas-
probe eingeschickt werden. Die Auswertungszeit be-
trägt nur wenige Tage, auch das Ergebnis ist leicht 
verständlich. Hinter Cerascreen steckt nicht nur ein 
TÜV-geprüftes Labor, sondern auch ein Netzwerk aus 
Ernährungs wissenschaftlern und Sportexperten, mit 
denen man ein telefonisches Beratungsgespräch verein-

baren kann. Den Arztbesuch soll und kann die DYI- 
Methode jedoch nicht ersetzen.

Fitness ohne Anstrengung, bei der Ernährung wäre 
das Pendant: Schlemmen ohne Zunehmen. In puncto 
Essen wird dazu emsig geforscht, beim Trinken ist man 
schon einen Schritt weiter – mit einer Trinkflasche. Die 
hat das Start-up Air Up auf den Markt gebracht. Befüllt 
wird sie mit Wasser, der Clou steckt im aufklickbaren 
Aroma-Pod. Einmal aufgesteckt, vermischt sich jeder 
Schluck Wasser mit dem Duft natürlicher Aromen von 
Apfel, Pfirsich, Limette beispielsweise (es gibt bislang 
fünf Fruchtsorten). Unser Riechzentrum sorgt dafür, 
dass wir es als Geschmack wahrnehmen. Das Ergeb-
nis: Frucht im Getränk ohne Geschmacksverstärker,  
Süßungsmittel, Fruktose und ohne eine einzige Kalorie.

Nahezu täglich gibt es neue Getränke oder Schön-
heitskapseln als Zusatzernährung, doch vor allem bei den 
Beauty-Energydrinks verrät ein Blick auf die Inhalts-
stoffe, dass meist eine reichliche Portion Zucker oder 
künstliche Süße hinzugegeben wurde. Was nicht nur den 
positiven Effekt der Supplements schmälert, Vitamine  
frisst und zudem ungesunde Kalorien bedeutet. Anders 
agiert das deutsche Unternehmen Dr. Niedermaier.  
Trotz innovativer Produkte, wie der Detox Kur zur  
Bindung von Schwermetallen, basieren alle Produkte 
auf einem alten und sehr gesunden Verfahren: der Kas-
kadenfermentation, einer Komposition aus fermentier-
ten Enzymen. Zusammen mit rund 50 000 sekundären 
Pflanzenstoffen und Antioxidantien, gelöst in rechts-
drehender Milchsäure, erhöht dieser Mix nachweislich 
die Zellenergie ohne zugesetzten Zucker. Was wieder 
mal beweist: Wer die Zukunft besser machen will, sollte 
die Vergangenheit und ihre Schätze kennen. 
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