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dokumen-
tiert, es fördert 
die Zellregeneration 
und den Zellaufbau. 
Kurz gesagt: Es sind Inhaltsstoffe, die 
schädliche Umwelt-einflüsse wie die viel-
zitierten „freien Radikale“, reduzieren in 
Kombination mit regenerierenden und 
feuchtigkeits-spendenden Wirkstoffen. 
Was natürlich keinesfalls in Frage kommt, 
sind Silikone und Paraffine – sowie alle 
weiteren Dinge, die jemals als bedenklich 
eingestuft wurden.  
Wie findet man da die Balance zwischen 
kurzfristigem Effekt und Langzeitwirkung?

Wir setzen auf wissenschaftlich bestä-
tigte Wirkung, die eine nachhaltige, in 
Gewebeproben sichtbare, Hautverbesser-
ung erreicht. 
Es fällt auf, dass keines der Produkte einen 
Lichtschutzfaktor enthält – eine bewusste 
Entscheidung? 

Die Schädlichkeit chemischer 

Vier gewinnt! 
Zumindest wenn es 
um den Kampf gegen 
die Hautalterung 
geht. Das Pflege-
programm der Marke 
„Dr. Tonar“ umfasst 
neben einer Tages-, 
Nacht- und Augen-
Creme auch ein 
„Boost“-Serum, das 
unter anderem im 
hauseigenen Online-
Shop unter dr.tonar-
cosmetics.com 
versandkostenfrei 
erhältlich sind. 

Ich setze ganz auf die Stoffe, die sich 
in meiner Berufserfahrung als Derma-
tologin auch bewährt haben. Darunter 
Fruchtsäure und tiefer wirksame Oligo-
Hyaluronsäure, aber auch Ectoin – das 
ist aktuell sozusagen die neueste Ent-
deckung. Es handelt sich dabei um ein 
Anti-Stress-Molekül, das Zellen vor 
Umwelteinflüssen schützt. Es bindet 
sehr viel Feuchtigkeit um sich und wirkt 
hydratisierend. Auch dabei sind die Vit-
amine A, C und B sowie Probiotika und 
Retinol. Deren Wirksamkeit im Anti-
Aging-Bereich ist in zahllosen Studien gut 

Unsere Redaktion hat in der Vergangenheit 
schon unzählige Pflegeneuheiten getestet, aber 
selten war das Ergebnis derart positiv. Was 
machen Sie besser als andere Marken?

Wir hören stark auf die Bedürfnisse der 
Anwenderinnen und sind schon während 
der Entwicklung in ständigem Austausch 
– vom Duft bis zur Konsistenz ist es ist 
also ein gemeinsamer Prozess. Ich lege 
auch sehr großen Wert darauf, dass auch 
wirklich hochwertige Wirkstoffe enthalten 
sind und nicht überflüssige Füllstoffe. 
Lassen Sie uns dazu etwas mehr ins Detail 
gehen: Auf welche Inhaltsstoffe setzen Sie? 

WISSENSCHAFT STATT WUNDER  
Seit rund einem Jahr macht die Dermatologin Dr. Ursula Tonar mit 
einer eigenen Kosmetiklinie von sich reden. Unter all jenen, die nach 
der ewigen Jugend streben, gilt das Pflegeprogramm als ultimative 
Geheimwaffe. Ein Gespräch über die Krux mit dem Alter, Inhaltsstoffe, 
die wirklich wirken und ihre jüngsten Produktentwicklungen.  

Von Christoph steiner 
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Im Portrait: die namensgebende 
Markengründerin Dr. Ursula 
Tonar (rechts), die gemeinsam 
mit ihrer Geschäftspartnerin, 
Dr. Sabine Schnabel, übrigens 
ebenfalls eine Anwenderin 
der ersten Stunde, auf 
Wirkstoffkosmetik setzt. 
Weitere Informationen sind 
unter dr.tonar-cosmetics.com 
zu finden.

Lichtschutzfaktoren wird neuerdings 
wissenschaftlich diskutiert, und ein phy-
sikalischer Schutz hinterlässt einen uner-
wünschten weißen Film auf der Haut. Zwar 
sind durchaus Stoffe enthalten,  
die die Haut gegen UV-Strahlung und 

beispielsweise auch gegen Blaulicht 
schützen, beispielsweise 

Ectoin, aber ich 
möchte nicht, 

dass sich 
meine Anwen-
derinnen in 

falscher Sicher-
heit wiegen. 

Mein Zugang zu 
dem Thema ist 

sehr simpel: Wer 
sich effektiv schützen 

möchte, vermeidet am 
besten die Sonne. 

 Produziert werden   
die Produkte in Deutschland?

Ja, wir produzieren in München. Auch 
die Rohstoffe kommen aus der nahen 
Umgebung, beispielsweise Aprikosenkern- 
öl oder Phytosqualanöl. Das liegt mir 
besonders am Herzen – es braucht hier 
auch gar keine exotischen Öle, die impor-
tiert werden müssen. Der CO2-Abdruck 
ist mir dabei genauso wichtig wie die faire 
Gewinnung der Rohstoffe. Natürlich ist 
das aus wirtschaftlicher Sicht kosteninten-
siver, aber das Ergebnis spricht für sich.
Überspitzt formuliert: Oft ist bei Kosmetik der 
Tiegel teurer als der Inhalt – auch das ent-
spricht nicht Ihrer Philosophie? 

Das stimmt. Schon aus meiner Pro-
fession heraus liegt der Fokus auf den 
Inhaltstoffen. Die müssen hochwertig, gut 
verträglich und wirksam sein. Sonst setzen 
wir bei der Verpackung auf ausschließlich 
wiederverwendbare Stoffe und eine hygi-
enefördernde Verpackung. Die Produkte 
sind in einem Airless-Spender aus Glas, 
das hat den positiven Nebeneffekt, dass die 
Cremes auch ganz ohne Konservierungs-
stoffe etwa zwei Jahre haltbar sind. Das 
Produkt steht auch im Marketing immer im 
Vordergrund – eine „Lean & Clean“-Phi-
losophie.   
Gerade für kleine Unternehmen ist Expansion 
oft eine Herausforderung. Wie ist hier Ihr Plan 
für die Zukunft? 

Wir haben von Anfang an stark auf eine 
hybride Strategie mit Online- und Off-
line-Wachstum gesetzt: Einerseits kon-
zentrieren wir uns im Markenaufbau auf 
Online-Marketing und Social Media. Ziel 
dabei ist natürlich das Wachstum des eige-
nen Online-Kanals und der Online-Kanäle 
unserer Partner. Diese Strategie pusht aber 
auch das Offline-Geschäft, das wir mit 
ausgewählten Vertriebspartnern betreiben. 
Ein weiteres Element der Expansion ist die 
Internationalisierung: Derzeit starten wir 
gerade in der Schweiz und in Deutsch-
land, weitere Länder sind in Planung. Hier 
stehen hochkarätige Vertriebspartner und 
Luxushotels im Vordergrund. 
Wachstum ist ein gutes Stichwort: Derzeit ist 
das Sortiment mit vier Produkten noch ein 
wenig schlank – darf man sich bald über Neu-
heiten freuen?  

Wir haben ursprünglich mit zwei Pro-
dukten gestartet, eben war ich noch stolz, 
dass wir aufgrund der Nachfrage bereits 
zwei weitere entwickelt haben! Natür-
lich werden wir laufend die Entwick-
lung fortsetzen. Ein Serum auf reiner 
Öl-Basis ist schon in der Testphase, das 

kann man im Winter beispielsweise auch 
mit der Tagespflege mischen, um deren 
rückfettende Komponente zu erhöhen. 
Die meisten Anwenderinnen haben ein 
Verlangen nach reichhaltigen Produkten, 
weil man diese am Markt eher selten fin-
det. Inhaltsstoffe auf Öl-Basis sind dabei 
auch oftmals die hochwertigeren. Im 
Prinzip ist man mit dem Basisprogramm 
aber schon bestens versorgt – zumal man 
die Haut auch nicht überfordern sollte, 
sonst steigt das Risiko für periorale Der-
matitis. 
Neben der Kosmetiklinie sind Sie weiter-
hin im Bereich der ästhetischen und ope-
rativen Dermatologie mit eigener Praxis in 
Wien tätig. Ein wenig provokant gefragt: 
Ist Ihr neues Business da nicht beinahe 
geschäftsschädigend? 

Im Gegenteil: Die richtige Haut-
pflege stellt die Basis für alle weiteren 
Behandlungen dar. Es hat keinen Sinn, 
bei schlecht gepflegter Haut ästhetische 
Eingriffe durchzuführen. Es ist daher 
viel eher eine Ergänzung und gerade 
bezogen auf die Wundheilung auch eine 
unbedingte Voraussetzung.   


