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Island ist nicht wirklich als Exportnation bekannt. Umso mehr 
kann die weltweite Fangemeinde des dort ansässigen Kosme-
tikunternehmens Sif Cosmetics als Indiz für die Qualität der 
vor Ort hergestellten Produkte gesehen werden. Sif Cosmetics 
ist ein echter Vorreiter in der biotechnologischen Forschung. Als 
bisher größter Coup des Unternehmens kann die Entdeckung 
eines Zellaktivators gesehen werden, der aus Pflanzen gewon-
nen wird. Der sogenannte »Epidermal Growth Factor«, kurz 
EGF, ist in seiner Struktur den menschlichen Aktivatoren, die 
für die Erneuerung von Hautzellen verantwortlich sind, extrem 
ähnlich. Die daraus resultierende Wirksamkeit in der Verjün-
gung des Hautbildes wurde von verschiedenen unabhängigen 
Instituten bestätigt. Unter anderem ist auch der Präsident der 
»American Academy of Dermatology«, Ronald L. Moy, ein be-

kennender Fan des »Bioeffect EGF Serums«, in dem die pa-
tentierte EGF-Technologie seine Anwendung findet. Honoriert 
wurde die Entdeckung des Zellaktivators mit keiner geringeren 
Auszeichnung als dem Nobelpreis für Medizin, eine bis zu die-
sem Zeitpunkt unerreichte Ehrung für ein Kosmetikprodukt.
Trotz all dem internationalen Erfolg, bei der Entwicklung und 
auch der Gewinnung des Produktes bleibt das isländische Un-
ternehmen bis heute seiner Heimat treu: In einem Hightech-
Treibhaus außerhalb Reykjaviks wächst genetisch modifizierte 
Gerste auf lokal abgebauten Vulkanbimsstein, um daraus das 
EGF zu generieren.
Gold, Platin und Diamanten: Es scheint oftmals, als entscheide 
allein die Kostbarkeit eines Rohstoffes darüber, ob er Verwen- 
dung in luxuriösen Cremes und Seren findet. Doch sind die ge-

nannten Edelingredienzen und andere klangvolle Inhaltsstoffe 
wirklich wirksam, um unser Hautbild zu verschönern, oder nur 
ein glamourös klingendes Marketinginstrument? »Die Wirk-
samkeit von Gold ist unbestreitbar«, so Maria Hatzistefanis, 
Gründerin und Inhaberin der Kosmetikmarke Rodial. Natür-
lich müssen jedoch besondere Verbindungen und Verarbeitun-
gen entwickelt werden, damit das Element nicht nur für die 
glamouröse Aufschrift auf dem Tiegel dienlich ist. Eines der 
Produkte des Unternehmens macht sich die Wirksamkeit einer 
Nano-Gold-Technologie zunutze. Dabei kommen Mikropar- 
tikel des Edelmetalls zum Einsatz, die, wie in klinischen Stu- 
dien bewiesen, die Produktion von Kollagen anregen. »Beson-
ders Kollagen vom Typ 1 und Typ 3 verstärken die Festigkeit 
des Bindegewebes merklich, dadurch können selbst tiefere Fal-
ten sichtbar verringert werden«, sagt Maria Hatzistefanis. 
Auch die Kosmetikmarke Peter Thomas Roth des gleichna-
migen Firmengründers hat Cremes mit 24-karätigem Gold im 
Sortiment. »Es sind jedoch oftmals die überhaupt nicht teuer 
klingenden Inhaltsstoffe, die besonders kostbar sind. Insbeson-
dere, wenn ein Rohstoff noch überhaupt nicht erforscht wurde, 
entstehen enorme Kosten in der Entwicklung eines darauf ba-

sierenden, hocheffektiven Pflegeproduktes«, erzählt Roth. Er 
muss es wissen, denn es scheint, als würden er und sein For-
schungsteam bis in die entlegensten Ecken der Erde reisen, 
um neue, hocheffektive Substanzen zu entdecken. In einem  
seiner Seren wird beispielsweise das etwas martialisch klingende  
»Dragon’s Blood« als Inhaltsstoff verwendet. Das purpurne Ex-
trakt wird aus dem im Amazonasgebiet heimischen Drachen-
blutbaum gewonnen und wirkt enorm beruhigend auf gereiz-
te und geschädigte Haut. »Selbst wenn man glücklicherweise 
einen effektiven neuen Wirkstoff entdeckt hat, dauert es noch 
Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte bis eine verwendbare For-
mulierung geschaffen wird. Bei vielen Inhaltsstoffen waren wir 
die ersten, die sie in der Hautpflege verwendet haben. Dem-
nach müssen meine Chemiker und Wissenschaftler im Labor 
bis ins kleinste Detail Wirkungen und natürlich auch etwaige 
Nebenwirkungen erforschen.« Haltbarkeit, eine angenehme 
Textur und die Wechselwirkung verschiedener Ingredienzen 
sind zusätzliche Herausforderungen, die eine Entwicklungszeit 
von drei Jahren schlagartig als durchaus überschaubar erschei-
nen lassen.
Natürlich sind es nicht nur Nischenfirmen, sondern insbeson-
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Es ist naheliegend, dass in einer Branche, in der es um Schönheit geht, die Außenwirkung eines Produktes nicht unwesentlich 
ist. Kostbare Verpackungen und aufwendig inszenierte Präsentationen im Verkauf gelten deswegen in der Luxuspflege gemein-
hin als selbstverständlich. Doch wirklich relevant bei einer Creme, egal ob sie fünf oder 500 Euro kostet, ist nach wie vor 
ihre Wirkung. QVEST wagt einen Blick hinter die Kulissen, in das Herzstück der Industrie: die Labore wahrer Innovations- 
führer im Bereich der Hightech-Pflege.
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dere auch die großen Globalplayer, die mit ihrem Know-how 
und nicht zuletzt ihren finanziellen Mitteln in der Lage sind, 
immer wieder bahnbrechende Technologien zu erforschen 
und zur Marktreife zu bringen. Die japanische Firma Kanebo 
schafft mit ihrer Luxusuntermarke Sensai seit Jahrzehnten In-
novationen im Pflegebereich. Hyaluronsäure als körpereigener 
Stoff, der für die Festigkeit des Bindegewebes verantwortlich 
ist, ist mittlerweile in der Pflege keine Trend-Ingredienz mehr, 
sondern fester Bestandteil in diversen Produktlinien. Sensai 
kann bei dieser Entwicklung jedoch als echter Vorreiter ange-
sehen werden. Die Cremes der Marke werden nicht künstlich 
mit Hyaluronsäure angereichert, sondern lassen Seidenproteine 
für eine verstärkte, körpereigene Herstellung der Substanz sor-
gen. Der Vorteil dieser von japanischen Forschern entwickelten 
Technologie besteht nicht nur in der garantierten Verträglich-
keit, sondern auch durch das Erreichen tieferer Zellschichten, 
die durch einen von außen zugeführten Wirkstoff nicht in dieser 
Form möglich wäre. Zusätzlich setzen sich die Forscher des Un-
ternehmens intensiv mit der bestmöglichen Auftragungstechnik 
von Seren und Cremes auseinander. Die neueste Augenpflege 
von Sensai wird mit einem speziell entwickelten Massagespatel 

zur Auftragung verkauft, der die Wirksamkeit noch erhöht. Ein 
weiteres von unzähligen Patenten, das die Firma innehat.
Das Geschehen in den Laboren führender Kosmetikfirmen 
zeigt: Bei all dem schönen Schein, den luxuriöse Cremes und 
Seren in ihrer Wirkung bieten sollen und in ihrer Optik auch 
selbst verkörpern, der Kern eines guten Hautpflegeproduktes 
ist jahrelange Forschung, Kompromisslosigkeit bei den Inhalts-
stoffen und ein Expertenteam, das permanent die Wirkweisen 
verschiedenster Rohstoffe erforscht und sich parallel Technolo-
gien und Ergebnisse aus den unterschiedlichsten Wissenschaf-
ten zu Nutze macht. Das Ergebnis sind Cremes und Seren, die 
als Echte Hightech-Produkte bezeichnet werden können. Die-
se haben ihren Preis, ein einzelner Tropfen eines Serums kann 
tatsächlich umgerechnet einen Euro kosten, manche 200-Milli-
liter-Tiegel liegen im vierstelligen Bereich. Doch so absurd die 
Kosten bisweilen anmuten, der Blick in die Labore und die dort 
stattfindenden jahrelangen Entwicklungsprozesse relativieren 
die höheren Anschaffungskosten nicht unwesentlich.


