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Interview   V A L E S K A  J A N S E N
Fotos   B I O E F F E C T ;  S T O C K S Y

Mit 
Geothermik 
zu schöner 

Haut

Einblick Einblick

Bei der isländischen Beauty Firma Bioeffect dreht sich alles 
um das EGF Protein (Epidermal Growth Factor), einen 

Wachstumsfaktor in der menschlichen Haut, der massgeblich 
für deren Zustand verantwortlich ist. Mit fortschreitendem 

Alter verringert sich die Anzahl dieses Proteins und die 
Hautalterung schreitet voran.
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Dr. Björn Örvar, Mitgründer und CSO 
(Chief Scientific Officer) von Bioeffect hat 
auch die Position des CEO sowie des Di-
rektors der Gentechnologie inne. Er er-
hielt seinen Ph.D. in Pflanzenmolekular-
genetik von der University of British Co-
lumbia und war Postdoktorand an der 
McGill University in Montreal, bevor er 
nach Island zurückkehrte, um zusammen 
mit zwei befreundeten Wissenschaftlern 
ein Hautpflege Unternehmen zu starten. 
Um der menschlichen Haut eine jugend-
lichere Ausstrahlung zu verleihen, züch-
teten sie in Gerste das Protein EGF. Die-
ses Jahr feiert das Unternehmen mit zwei 
neuen Gesichtsreinigungsprodukten das 
Element Wasser. Als Schlüssel für eine 
schöne, gesunde und strahlende Haut 

eignet sich das sehr reine Wasser aus Is-
land ganz besonders dafür. Natürlich ge-
filtert durch diverse Schichten Vulkan-
Gestein wird dieses Element zusätzlich 
noch mit wichtigen Mineralstoffen ange-
reichert. Vor allem ein edler Wirkstoff aus 
der Natur, die Kieselerde, soll die Haut 
mit einem Gesichtsspray, dem «OSA Wa-
ter Mist», beruhigen und befeuchten. Der 
Name verrät auch schon den wichtigsten 
Inhaltsstoff, nämlich OSA (Orthosilic 
Acid), was die chemische Bezeichnung für 
Kieselsäure ist, besser bekannt als Kiesel-
erde. Ein neues Reinigungs-Gesichtswas-
ser, «Micellar Cleansing Water», soll die 
Haut nicht nur von allen Verschmutzun-
gen befreien, sondern gleichzeitig auch 
als besondere Feuchtigkeitsquelle dienen.

FS   Bioeffect hat eine völlig unterschied-
liche Entwicklungsgeschichte als die 
meisten anderen Kosmetik Pflege-
marken?

BÖ   Ja, denn unser Ansatz kommt ur-
sprünglich aus der Biotechnologie. 
Wir hatten uns darauf spezialisiert, 
den Human Growth Factor (Mensch-
licher Wachstumsfaktor, Anm. d. Red.) 
zu kopieren. Dies sind kleine Proteine 
in der menschlichen Haut, die für de-
ren Struktur und Zusammensetzung 
verantwortlich sind. Wir hatten eine 
spezielle Technik der Reproduktion 
dieser Proteine, kurz EGF, in Pflanzen 
entwickelt. Dabei kamen wir auf die 
Idee, diese in Gerstengras reprodu-
zierten Wachstumsfaktoren in kosme-
tische Produkte zu integrieren. Damit 
waren wir die ersten, die diese neue 
Technik anwandten

FS   Können Sie noch etwas genauer 
erklären, was der Human Growth 
Factor ist?

BÖ   Jeder Mensch hat hunderte von unter-
schiedlichen Proteinen in seinem Kör-
per. Diese kontrollieren viele verschie-
dene biologische Funktionen. Nicht 
nur in unserem Körper, sondern auch 
in der Haut. Mit fortgeschrittenem Al-
ter verringert sich die Anzahl dieser 
Proteine. Bei der Haut macht sich das 
durch die Hautalterung bemerkbar. 
Unsere Idee hier war, die von uns 

«Das aus der Gerste 
gezüchtete Protein EGF 

stimuliert die Zell-
erneuerung und wirkt 

so dem Alterungs-
prozess entgegen.» 

Im Interview erklärt Dr. Björn Örvar 
was an der Marke Bioeffect und 
auch an seinen jüngsten Produkten 
so besonders ist:
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Lieblingsgericht: Smoked Lamb

Lieblingsreiseziel: 
Paris

Lieblingsbeschäf-
tigung: Wandern

«OSA Water Mist» erfrischt, mattiert und 
definiert das Gesicht, ideal für alle 

Hauttypen, natürlich- und parfumfrei.
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gezüchteten Proteine in unserer Gerste, in Pfle-
geprodukte zu integrieren, um die Haut damit 
wieder mit Proteinen aufzufüllen.

FS   Aber wie kamen Sie darauf, diese Proteine 
gerade in Gerste zu entwickeln?

BÖ   Gerste ist besonders gut geeignet, um Proteine 
zu züchten. Wir implantierten den Human 
Growth Factor in ihr und fanden heraus, dass 
sich Gerste als Träger sehr gut eignet. Vor al-
lem in ihren Samenkörnern entwickeln sich 
sehr viele dieser Proteine. Hinzu kommt, dass 
die Körner einfach geerntet und sehr gut gela-
gert werden können. Deshalb können die Pro-
teine auch dann entnommen werden, wenn sie 
benötigt werden. Dazu kommt, dass Gerste 
eine unabhängige Pflanzengattung ist. Das be-
deutet, dass sie einen eigenen geschlossenen 
Kreislauf hat und durch äussere Faktoren somit 
nicht massgeblich verändert wird.

FS   Island ist bestimmt nicht die geeignetste 
Region, um Gerste anzubauen?

BÖ   Die Pflanzen wachsen in unseren eigenen geo-
thermisch beheizten Gewächshäusern, und 
während der Wachstumsphase vermehren sich 
auch die Proteine. Ein weltweit einzigartiger 
Prozess. Wenn der Reifeprozess beendet ist, 
entziehen wir der Gerste die Proteine und ver-
arbeiten sie in unseren verschiedenen Tex-

turen. Von A bis Z wird alles, einschliesslich 
den Verpackungen auf Island produziert.

FS   In Ihrem neuen Gesichtsspray «OSA Water 
Mist» befindet sich Kieselerde. Ist «OSA» die 
isländische Antwort auf Hyaluronsäure?

BÖ   Nicht ganz. Aber genauso wie Hyaluronsäure 
dafür bekannt ist, dass sie eine wichtige Rolle 
bezüglich der sofortigen Hydration der Haut 
spielt, hat «OSA» eine wesentliche Wirkung auf 
den Kollagenhaushalt. Unser Wirkstoff ist 
«bioverfügbar, was bedeutet, dass er in seiner 
Struktur und Zusammensetzung den Hautzel-
len bei der Produktion von Kollagen hilft. Dies 
ist allerdings nicht mit jeder Form von Kiesel-
erde möglich, mit unserer besonders reichhal-
tigen schon.

FS   Sie gewinnen Ihr «OSA» aus dem Dampf 
heisser Quellen. Wie gelangt er in die Tube?

BÖ   Wir verwenden geothermischen Dampf als un-
sere Quelle für OSA, da in ihm reichhaltig Kie-
selerde vorhanden ist. Durch Filter- und Kon-
zentrationsprozesse erhalten wir reines geo-
thermales Wasser mit der OSA, die wir dann in 
unserer Rezeptur verwenden können.

FS   Normalerweise ist Kieselrede als Nahrungs-
ergänzungsmittel bekannt. Es soll gut für die 
Knochen, Haare, Fingernägel und so weiter 
sein. Hat es vergleichbare Auswirkungen auf 
die Haut?

BÖ   Ja, es hat das gleiche Wirkprinzip, solange es 
die Zielzellen in der Haut erreicht.

FS  Ihr Tipp für die perfekte Hautreinigung?
BÖ   Vor allem sollten Frau und Mann regelmässig 

Gesichtspeelings benutzen. Eine sanfte Reini-
gung mit unserem neuen Mizellenwasser, ge-
folgt von einem sanften Sprühnebel des OSA 
Water Mist oder reichlich Wasser sind völlig 
ausreichend. Wir sollten immer daran denken, 
dass unsere Haut Eigenschaften aufweist, die 
berücksichtigt, respektiert und geschützt wer-
den sollten. So wie die Erhaltung der natürli-
chen Mikroflora, das ursprüngliche Hautfett 
und ein gesundes Stratum Corneum (die obers-
te Schicht der Epidermis, Anm. d. Red.). 

Lieblingshotel: 
Hotel SP34 Copenhagen

brochner-hotels.com/hotel-sp34/

Das neueste Produkt: 
Das Mizellen-Reinigungs-

wasser entfernt Schmutz 
und auch Makeup 

vom Gesicht.

Björ 
Örvars 
Favoriten


