
Wirkstoffe: Gute Produkte haben die perfekte Wirkstoffe-Menge: 

Coenzym Q10:Ist eine vitaminähnliche, körpereigene Substanz, die essentiell für die Zellatmung ist. Wie ein Energizer 

regt Q10 den zellulären Energiestoffwechsel an und verbessert die Zellatmung und Sauerstoffversorgung. Auf der 

anderen Seite ist der Wirkstoff ein wichtiges Antioxidans und schützt die Haut sehr effektiv vor Umwelteinflüssen. 

Ihre Haut lebt wieder auf und wird widerstandsfähig.    

 DMS derma membrane system: DMS als Cremegrundlage aus hautidentischen Lipiden ist kein Wirkstoff im 

herkömmlichen Sinne, hat jedoch enorme Wirkung auf die Haut. Sie wird ohne Zusatz von Emulgatoren in eine 

Struktur ähnlich dem Aufbau der menschlichen Hornschichtlipiden gebracht. Dadurch werden die Lipide integriert 

und liegen nicht oben auf. So wird der Feuchtigkeitsverlust von Innen nach Außen (TEWL) gemindert. Die Haut wird 

widerstandsfähiger und kann das Eindringen von Fremdstoffen besser abwehren. Selbst sensible Haut findet ihre 

Balance wieder und die natürliche Regeneration wird aktiv gefördert.  

ECM MatriBuild®: Der Haut-Architekt MatriBuild® optimiert die Matrixfunktionen und definiert eine neue Qualität 

von Hautbalance. Der hautidentische Wirkstoff schafft die Basis für vitale Zellen. Rötungen und Irritationen werden 

sichtbar gemildert.  

Kraft und Lebendigkeit jeder Zelle hängen vom Umgebungsmilieu ab. Ist der Mutterboden, (= extrazelluläre Matrix 

ECM) unterversorgt, kann es zu verschiedenen Hautstörungen kommen. Das patentierte MatriBuild® schafft ein 

optimales Milieu für die Zellerneuerung und optimiert die natürlichen Mechanismen der Hautregeneration. 

Ectoin: Ectoin ist ein multifunktionaler Wirkstoff in der medizinischen Hautpflege, hoch verträglich und ohne 

irritatives Potential. Die studienbelegte Formel schützt die UV-empfindlichen Langerhans-Zellen, die eine 

Schlüsselfunktion im Immunsystem der Haut haben. Zudem unterstützt Ectoin die Bildung von Hitzeschockproteinen 

(HSP) und bewahrt die Haut so nachhaltig vor hautschädigenden Stressfaktoren wie Hitze, UV-Strahlung und 

Austrocknung. Durch das enorme Wasserbindungsvermögen verbessert Ectoin die Hydration der Haut und mindert 

den transepidermalen Wasserverlust. Rauigkeit oder Schuppung der Haut werden spürbar gemindert, die Elastizität 

der Haut positiv beeinflusst. Ideal für die sonnenbelastete Haut.  

EGF: Hautwachstumsfaktoren EGF (Epidermal Growth Factor) sorgt für glatte und vitale Haut durch maximale Zell-

Power. Mit zunehmendem Alter nimmt die natürliche Zellaktivität ab, der "Cell Turnover" (Geschwindigkeit der 

Zellteilung) wird langsamer. EGF wirkt dem gezielt entgegen und aktiviert hauteigene Regenerationsprozesse. Das 

Signalprotein EGF reguliert das Zellwachstum und gleicht den Cell-Turnover den jugendlicher Haut an. Es verbessert 

spürbar Hautdichte und Festigkeit der Haut für eine vitale Ausstrahlung.  

Enzyme: Enzyme lösen durch biologische Prozesse auf der Haut super soft altes Zellmaterial aus ihrem Verbund, 

ohne mechanische Beanspruchung der Haut. Der Teint wirkt wieder rosig und klar, die Haut verfeinert und zart.  

Für die Bioexfolation sind drei Enzym-Gruppen relevant: Amylase spaltet Glykogen (Stärke), Proteasen wie Bacillus 

Ferment kümmern sich um das Keratin (Proteine) und die Lipasen sorgen für den enzymatischen Abbau von Lipiden. 

Die zu lange im Stratum corneum verbliebenen Hornzellen werden auf diese Weise sanft von der Haut abgetragen. 

Nachfolgende Wirkstoffe werden optimal aufgenommen. 

Hyaluronsäure: Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil unserer Haut. Als Moisturizer in Pflegeprodukten sorgt 

sie für sofortige Tiefendurchfeuchtung und bildet gleichzeitig ein Reservoir zur Langzeitdurchfeuchtung. Die Haut 

wirkt prall und frisch, Rauigkeit wird verringert und die Elastizität verbessert.  

Entscheidend für die Wirkung ist weniger die Konzentration der Hyaluronsäure. Viel mehr von Bedeutung sind 

Molekulargewicht und die synergistische Komposition mit anderen Inhaltsstoffen. Kleinmolekular ist der Moisturizer 

eher in tieferen Zelllagen aktiv, größeres Molekulargewicht in den Oberen.   

Kerabionic: Der einzigartige Wirkstoffkomplex Kerabionic® mit intelligentem pH-Wert Kontrollsystem bringt die Haut 

ins Gleichgewicht. Damit Sie sich wieder in Ihrer Haut wohlfühlen, werden Regulationsmechanismen der Haut 

aktiviert und die Widerstandsfähigkeit erhöht.   

Eine Hautflora mit saurer Hautoberfläche (pH-Wert 5) sorgt nicht nur für die Abwehr unerwünschter Keime. Auch 

Schlüsselenzyme, die an der Bildung und Aufrechterhaltung der Hautbarriere beteiligt sind, werden stark vom pH-



Wert beeinflusst. Durch kluges pH-Management können sich die Enzyme voll entfalten und die Hautgesundheit 

fördern.  

OPC: OPC neutralisiert Freie Radikale und sorgt für optimalen Zellschutz. Über die anti-oxidative Wirkung kann es 

auch Entzündungen reduzieren. Der im patentierten Verfahren gewonnene Pflanzen-Extrakt verlangsamt nachhaltig 

den Alterungsprozess der Haut und erhält die jugendliche Ausstrahlung.  

Zudem stärkt OPC die empfindlichen Blutgefäße der Haut. Sichtbare Äderchen und Couperose werden gemildert, der 

Teint erscheint ebenmäßig. Als Arzneimittel anerkannt ist OPC beispielsweise in Frankreich der dort am häufigsten 

gegen Gefäßschwäche verschriebene Wirkstoff. 

Peptide:  

 Stehen für eine hautidentische Eiweißgruppe, die eine prominente Stellung im Bereich der modernen Hautpflege 

einnimmt. In der Medizin werden Peptide zur besseren Wundheilung eingesetzt. Sie verzögern als exzellente 

Radikalfänger den Alterungsprozess der Haut. Die zelleigene Regeneration wird aktiviert und damit die 

Zellerneuerung der Hautoberfläche ver doppelt. Durch die Stimulation der Collagen synthese reduzieren Peptide die 

sichtbaren Zeichen der Hautalterung. Freuen Sie sich über eine glatte und jugendliche Haut – fast wie eine 

Verjüngungskur.  

Vitamin C: Ist das Schönheitsvitamin und einer der bestuntersuchtesten Anti-Age-Wirkstoffe, dessen Wirkung 

wissenschaftlich bestätigt ist.  

Es fördert die hauteigene Enzymtätigkeit zur Regeneration der Epidermis ebenso wie die Kollagensynthese. Dadurch 

wird ein straffes, geglättetes Hautrelief gefördert, das Bindegewebe gestärkt und die Neubildung von hauteigenen 

Kollagen aktiviert. Durch den Aufbau eines anti-oxidativen Netzes in der Haut ist Vitamin C ein wirkungsvoller 

Radikalschutz der  vor frühzeitiger Hautalterung schützt. 

Ganz besonders in den warmen Monaten bieten sich Vitamin C Pflegeprodukte an, da der oxidative Stress im 

Sommer durch die höhere UV- und Ozon-Strahlung deutlich ansteigt.   

Lipide:  Sind ein zentraler Baustein der natürlichen Barriere Funktion der Haut. Eine gestörte Lipidbarriere erleichtert 

schädlichen Umwelt stoffen und Mikroorganismen das Eindringen. Hautidentische Lipide wirken dem Verlust der 

Barriere Funktion entgegen und schützen so die Haut vor Umwelteinflüssen und Feuchtigkeits verlust. Ihre Haut 

behält ihre Vitalität und Sie Ihr frisches Aussehen.   

 

Weihrauch (Boswelliasäuren): Die cortisonähnliche Wirkung des Weihrauchs blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte 

in der ayurvedischen und der mittelalterlichen Klostermedizin zurück. Heute findet diese entzündungshemmende 

Wirkung in der Schulmedizin Verwendung. Weihrauch lindert die vielfältigen Symptome von Entzündungen – frei von 

Nebenwirkungen. Ideal selbst bei Neurodermitis und Psoriasis. 

Der Weihrauch greift direkt in die Entzündungsprozesse ein und reguliert die beteiligten Botenstoffe und deren 

Funktionen. Boswelliasäuren hemmen die Einwanderung von Entzündungszellen in die Haut und die 

proinflammatorischen Reize.   

Wilder Indigo: Wilder Indigo, der neurokosmetische Anti-Stress-Faktor, hat eine entspannende Wirkung auf 

gestresste Haut. Das subjektive Wohlbefinden wird umgehend verbessert, Missempfindungen wie Juckreiz oder 

Brennen sofort gelindert.  

Das besondere an neurokosmetischen Wirkstoffen ist ihre Interaktion zwischen Haut und Gehirn. Nachgewiesen ist, 

dass dieser natürliche Extrakt die Freisetzung des „Glückshormons“ β-Endorphin aktiviert. Eine Wohltat besonders 

bei empfindlicher, entzündlicher oder hyperreaktiver Haut. 

 


