
tockdunkel ist es.
Und das um neun
Uhr am Morgen in
Reykjavík. Dass es
Anfang Dezember
ist, sollte nicht ver-
schwiegen werden.
Für knapp drei
Stunden wird es Ta-

geslicht geben. Aber dennoch oder gerade
deswegen ist es hier magisch. Diese Stille!
Auch in der Hauptstadt. 120.000 der 320.000
Isländer leben hier. Eigenartig unsichtbar. Als
wäre die Stadt trotz Flughafen, Industrie und
Oper nur weites Land. 
Island ist aber nicht nur die Heimat der Was-
serfälle, der Vulkane, der Geysire, sondern seit
ein paar Jahren auch Provenienz eines Se-
rums, das die Kosmetikwelt kopfstehen lässt
und zum Exportschlager wurde. Der Erfinder
Dr. Björn Örvar wartet schon in einem kleinen
Konferenzraum der Firmenzentrale von Sif
Cosmetics. Er trägt Anzug, leicht gräulich ge-
kräuseltes Haar. Unspektakulär wie alles hier
und besonders im Vergleich zu den üppig aus-
gestatteten Zentralen anderer Kosmetikunter-
nehmen. Hier regiert die Wissenschaft, kein
Marketingkonzept. Daran erinnert eine weiße
Tafel an einer Wand des Raumes, auf der sich
– für Laien unverständlich – chemische Reak-
tionen, Formeln und Buchstaben aneinander-
reihen. Es ist die Formel für einen ungeahn-
ten Erfolg, für jenes „Wunderserum“, das Ör-
var und seine Forschungskollegen entwickelt
haben. „Dieses Brett erinnert uns an den An-
fang“, erklärt der Molekularbiologe. Fotogra-
fieren und Wegwischen sind verständlicher-
weise verboten.
Dass ihr Serum gegen Falten derart viel Auf-
merksamkeit bekommen würde, daran hatten
sie im Traum nicht gedacht. Mit dem Diplom
in der Tasche war Örvar nach dem Studium in
Kanada Ende 2000 in seine Heimat zurückge-
kehrt. Dort wollte er ein Verfahren entwi-
ckeln, mit dem sich ein Wirkstoff namens
EGF (Epidermal Growth Factor), der ein
natürlicher Bestandteil der Haut ist, am
besten reproduzieren ließe. Für die Er-
forschung dieses Wachstumsfaktors hat-
ten der Amerikaner Stanley Cohen und
die Italienerin Rita Levi-Montalcini 1986
bereits einen Medizin-Nobelpreis erhal-
ten. „Wir wussten also, dass EGF für die

Struktur unserer Haut sehr wichtig ist. Es ist
der heilige Gral der Kosmetikbranche“, erklärt
der 54-Jährige lachend. Die Frage also lautete:
Wie kommen wir am besten hinein? Fünf Jah-
re lang forschten sie, bis sie schließlich den
Schlüssel gefunden hatten: In Gerste, und
nicht wie bis dahin üblich in Bakterien oder
Zellen tierischer Lebewesen, ließ sich EGF in
höchster Qualität heranzüchten. Purer geht es
kaum. Die Gerste ist quasi ein Haus auf Zeit, in
dem der Wirkstoff wachsen kann, ohne dass
er manipuliert wird. Und auch die Gerste wird
gut behütet, wächst in einem 2200 Quadrat-
meter großen Gewächshaus aus Glas auf. Pu-
rer geht es kaum. Ob es an der Landschaft
liegt? Jedenfalls sind die Isländer die einzi-
gen, die EGF in Pflanzen produzieren. 
Zu Beginn verkauften sie ihre Entdeckung
noch an andere Kosmetikunternehmen, doch
fanden sie, dass sie dort falsch eingesetzt und
mit 40 bis 50 anderen Wirkstoffen gemischt
wurden, sodass die eigentliche Wirkung eher
verloren ging. Also betrieben sie Marktfor-
schung, kauften alle erdenklichen Kosmetik-
produkte der großen Firmen, untersuchten
sie und standen vor der Frage, ob und wie sie

es besser machen könnten. Allein: Wie
überzeugt man ein Team aus Wissen-
schaftlern, dass man nun in Kosmetik
macht? Eitelkeit bedient, anstatt sich in
den Dienst der Medizin-Forschung zu

stellen? Doch Örvar versprach seinen Mitar-
beitern, dass die wissenschaftlichen Stan-
dards nicht herabgesetzt würden. Von da an
waren sie Wissenschaftler, die bloß mit Kos-
metik arbeiten. Deal. 
2008 wurde das Treibhaus am Rande von
Reykjavík, in dem die Gerste angebaut wird,
fertiggestellt und es gab den ersten Prototyp
des Serums, das EGF und nur weitere acht In-
haltsstoffe beinhaltet. Im Herbst 2009 wur-
den erste Proben des nun Bioeffect genann-
ten Produkts an isländische Frauen verteilt.
Durch (faltenfreiere) Mund-zu-Mund-Propa-
ganda verkaufte es sich wie von allein. Und
schnell entwickelte es sich auch international
zum Hit, im Pariser Luxus-Conceptstore Co-
lette ist es das meistverkaufte Pflegeprodukt.
Zum Erfolg beigetragen hat sicher auch die
Begeisterung, mit der die isländische First La-
dy Doritt Moussaieff für das Reinheitsangebot
wirbt. Geradezu süchtig sei sie, das Fläsch-
chen halte bei ihr angeblich bloß zwei Wo-
chen (im Normalfall gelten zwei bis drei Mo-
nate) und am liebsten hätte sie eine Literfla-
sche, schwärmte sie im amerikanischen Fern-
sehen bei US-Talkerin Martha Stewart. Mehr
geht kaum. Und doch bestellen die Forscher
Tag für Tag sechs Probandinnen in ein Minila-
bor in ihre Zentrale, um die Wirkung des
durchsichtigen, geruchlosen Serums und sei-
ner vier Geschwisterprodukte zu messen.
„Nur wird es immer schwieriger, in Island
überhaupt noch Frauen zu finden, die noch
‚jungfräulich‘ sind“, erklärt Örvar lachend. 

Das Geheimnis der Gerste
Auf der größten Vulkaninsel glaubt man seit jeher an Elfen und
Trolle. Und nun auch an ein Kosmetik-Serum mit magischen Kräften.
Caroline Börger ließ sich in Island verzaubern

Natur pur in Island. Da baut
auch Bioeffect in Reykjavík
die Gerste nach dem Rein-
heitsgebot an: für ein Serum 
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Reiner geht es kaum: Das hautver-
jüngende EGF Serum von Bioeffect 
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