
Auf der größten Vulkaninsel der Welt 
glaubt man nicht nur an Elfen und Trolle. Die 
Wissenschaft hat sich dort einer nobelpreis-
gekrönten Entdeckung verschrieben und 
produziert damit ein Schönheitselixier mit 
märchenhafter Wirkung.
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Keine Frage, die Geschichte 
der Marke Bioeffect klingt wie der Plot 
von einem Science-Fiction-Film: Ein 
paar junge isländische Wissenschaftler 
leben auf einer Vulkaninsel. Sie kopieren 
ein Protein, das man in der menschlichen 
Haut findet, und reproduzieren es in  
Gerste. Der Wirkstoff heißt EGF (Epider-
mal Growth Factor) und wird in einem 
hochwertigen Kosmetikprodukt 
weiterverarbeitet. Das Ergebnis ver-
spricht nicht die ewige Jugend, aber eine 
schönere, prallere und gesündere Haut.

Die Sängerin Björk ist Fan und 
Dorrit Moussaieff, die First Lady von 
Island, würde das Produkt am liebsten 
literweise verwenden und macht sogar 
Werbung im französischen Frühstücks-
fernsehen dafür. Die Rede ist vom 
Schönheitselixier mit dem kühlen Namen 
»Bioeffect EGF Serum«. Ein Produkt, das 
scheinbar ohne Marketing-Effekthasche-
rei auskommt und auch mit seiner 
Verpackung nicht unbedingt Glamour-
Punkte sammelt. Aber dafür wirkt es. 
Rund 30 Prozent der isländischen Frauen 
über 30 schwören auf die glasklaren 
Tropfen, die mit gerade einmal neun 
Wirkstoffen auskommen. Aber was steckt 
dahinter? 

Ährenwert.
Für die Entdeckung des Epidermal 

Growth Factor (EGF) wurden die 
Wissenschaftler Stanley Cohen und Rita 
Levi-Montalcini im Jahr 1986 mit dem 
Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. 
Seither arbeiteten nicht nur die isländi-
schen Wissenschaftler an der Möglich-
keit, die Erkenntnisse über diese Haut- 
Wachstumsfaktoren, Proteine, für 
Kosmetikprodukte nutzbar zu machen. 
EGF ist ein Aktivator, der in der mensch-

lichen Haut vorkommt und in der Lage 
ist, die Zellerneuerung zu beschleunigen. 

Dr. Björn Örvar, CEO und leitender 
Wissenschaftler der Firma Sif Cosmetics, 
hat das mit einem besonderen Zugang 
geschafft: »Der Ursprung der Wachs-
tumsfaktoren ist entscheidend. Wenn sie 
von menschlicher Haut produziert 
werden, ist das kaum an die Konsumen-
ten kommunizierbar. Wenn sie aus 
Bakterien stammen, werden zugleich 
Toxine produziert. Darum haben wir uns 
für den Weg einer pflanzlichen Herstel-
lung entschieden.« Was einfach klingt, 
ist das Ergebnis von über zehn Jahren 
Forschung. Und warum in der Gerste? Er 
sagt: »Das ist eine ganz pure Pflanze, die 
sich selbst befruchtet und ihre Samen 
deshalb hundertprozentig nutzen kann.«

Das Getreide wird in großen 
Glashäusern in Vulkanasche angebaut, 
die mitten in der moosbewachsenen 
Vulkanlandschaft Islands stehen und in 
der Dunkelheit des Winters wie leuch-
tende UFOs aussehen. Ein Science- 
Fiction-Märchen braucht eben auch die 
richtige Location.   

»Wir sind eine Bio-
technologie-Firma, 
die auch in der 
Kosme tikindustrie 
tätig geworden ist.«

Björn Örvar

der experte
Dr. Björn Örvar ist Molekular
biologe und der leitende 
Forscher sowie Gründer der 
Unternehmens ORF Genetics 
und Sif Cosmetics. Er hat – 
nach eigenen Angaben – einen 
grünen Daumen.

9000 pulverisierte  
Gerstenkörner ergeben die 
Inhaltsstoffe für 60 Flakons 

à 15 Milliliter.
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DAS pRODUkt
Die Produktrange von BIOEFFECT ist klein, 
aber fein. Das »EGF Serum« etwa sollte vor 
dem Schlafengehen ohne weitere Nachtcreme 
aufgetragen werden, da die darin enthaltenen 
Fette die Wirkung der Proteine einschränken 
könnten. Das »EGF Serum« kostet 135 Euro und 
ist exklusiv bei Nägele & Strubell erhältlich.

Im 2200 Quadrat-
meter großen 
Gewächshaus 
gedeiht die Gerste 
unter optimalen 
Bedingungen.


