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« N AT U R I N S P I R I E R T E »  P R E M I U M K O S M E T I K

Der Premiummarkt der Kosmetik ist in der Schweiz einer der 
Topmärkte, der auch in der Krise relativ stabil bleibt. Zudem 
gewinnt der Wunsch nach einem gesunden, ökologischen 
und nachhaltigen Lebensstil in der Gesellschaft weiterhin an 
Bedeutung. Die kommerziellen Bedürfnisse werden mit öko-
logischer und ethischer Korrektheit befriedigt. Dieser Kon-
sumstil betrifft neben der Ernährung und Gesundheit auch 
die Auswahl der Kosmetikprodukte. Immer mehr Kunden ent-
scheiden sich bei Kosmetik für natürliche, hochwirksame und 
nachhaltig hergestellte Produkte.

Marktexpertin Elfriede Dambacher (Herausgeberin Naturkos-
metik Branchenreport) beobachtet zudem einen Trend zur 
Entideologisierung von Naturkosmetik. Verbraucherinnen se-
hen diese als Ergänzung zum bisherigen Kosmetiksortiment 
und akzeptieren häufig auch unkonventionelle, sogenannte 
naturkosmetiknahe Konzepte, bei denen es sich nicht um 
100 %ige Naturkosmetik handelt. 

Auch die Ergebnisse der Marktforscher von Kline zeigen, dass 
immer mehr Konsumenten in den entwickelten Märkten  
Europas und der USA Produkte mit überwiegend natürli-
chen Inhaltsstoffen kaufen. Dennoch wird der Naturkosme-
tikmarkt von naturnahen Kosmetikprodukten, die noch viele 
synthetische Inhaltsstoffe enthalten, dominiert. Kline zufolge 
machten diese 2014 etwa 75 % des Marktanteils aus1. 

Das Wachstum der vergangenen Jahre verdeutlicht, wie der 
Naturkosmetikmarkt Richtung Mainstream geht. Nebst den 
vielen naturkosmetiktreuen Kunden hat sich neu eine Gruppe 
von Konsumenten entwickelt, die kaum zwischen naturna-
her Kosmetik und zertifizierter Naturkosmetik unterscheidet. 
Ausschlaggebend für den Kauf eines Produktes ist nicht das 
Vorhandensein eines Labels, sondern, ob es sie überzeugt2. 

Diese Marktbeobachtungen haben uns dazu veranlasst, un-
sere neuste Ausgabe der beautycare dem Thema «natur- 
inspirierte» Kosmetik in Premium Qualität zu widmen. 
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D I E  G E S C H I C H T E  D E R  N A T U R K O S M E T I K

Die Geschichte der Naturkosmetik ist wahrscheinlich so alt 
wie die Menschheit selbst. Seit jeher wurden Zubereitungen 
aus Kräutern und Fetten verwendet, die als Körperbemalung, 
Pflege und später auch dekorativen Zwecken dienten. Mit 
der Entwicklung grosser Kulturvölker hat die Geschichte der 
Schönheitspflege, wie wir sie heute kennen, begonnen. Ins-
besondere die Ägypter verstanden es, den Körper zu pflegen 
sowie Salben, Tinkturen und duftende Ölauszüge herzustel-
len. 

Noch bis Anfang des vergangenen Jahrhunderts war es 
selbstverständlich, pflegende Produkte für Haut und Haare 
aus Kräutern und Pflanzenteilen selbst herzustellen3. Die 
maschinelle Produktion im Rahmen der Industrialisierung 
sowie die Möglichkeiten der chemischen Konservierung ha-
ben dazu geführt, dass die häusliche Kosmetikherstellung 
immer mehr zurück ging. Viele Rezepturen aus vergangenen 
Zeiten gerieten in Vergessenheit. Dennoch wurde Einiges an  
«naturkosmetischem Know-how» von Generation zu Gene- 
ration weitergegeben. 

Vor rund 90 Jahren begann die Geschichte der heutigen  
Naturkosmetik. Der Pionier der Naturkosmetik initiierte 1921 
die Entwicklung ganzheitlicher Naturkosmetikprodukte und 
machte es sich zur Aufgabe, die Gesundheit des Menschen 
zu erhalten, zu fördern und wiederherzustellen. Seit Beginn 
bis heute achtet das Unternehmen bei Entwicklung, Abbau 
und Herstellung auf einen sorgsamen Umgang mit der Um-
welt und ihren Ressourcen. Noch heute finden sich im Natur- 
kosmetiksortiment Klassiker aus der Gründerzeit dieses  
Pionierunternehmens. 

Nach dem Grundsatz «Aus der Natur für den Menschen» wur-
de 1935 eine Heilmittelfirma gegründet, die Präparate aus 
der Natur zu entwickeln begann. Dies in einer Gesellschaft, 
in der die schnellen technischen Lösungen das Bewusstsein 
für die Natur abgelöst haben. Einige Jahre darauf wurde das 
Arzneimittelsortiment durch eine Kosmetiklinie ergänzt – 
quasi eine Erweiterung der Präparate zur Gesunderhaltung 
der Haut. 1967 kamen die ersten Produkte dieser unkonven- 
tionellen Kosmetiklinie auf den Markt4. 

Diese beiden Pioniere haben die Entwicklung der Naturkosme-
tik, wie wir sie heute kennen, ins Rollen gebracht. Der Begriff 
der Naturkosmetik hat grundsätzlich keine geschützte Defini- 
tion. Prinzipiell darf also jeder seine Produkte als Naturkosmetik 
bezeichnen, was für die Konsumenten oft verwirrend ist. Folg-
lich entstanden verschiedene Gütesiegel, deren Richtlinien 
vorgeben, was verwendet werden darf und was nicht. 

Die aktuelle Entwicklung des Trends der Naturkosmetik zeigt, 
dass eine Rückbesinnung auf Natürlichkeit und Reinheit der 
Inhaltsstoffe stattfindet. Dem modernen Konsumenten ist 
es wichtig, auf seine Umwelt zu achten und sich selbst et-
was Gutes zu tun. Die Labels dienen als Orientierungshilfe,  
dennoch fällt die Wahl oft auf naturnahe Kosmetikprodukte 
ohne Gütesiegel. Solche sogenannten naturnahen Kosmetik-
produkte erleben grossen Aufschwung. 

Literaturangaben: 
1)    http://www.spa-business.eu/news/top-news/1155-naturkosmetik- 
 nat%C3%BCrlich-2
2) http://www.spacamp.net/2012/08/der-naturkosmetik- 
 branchenkongress-alle-augen-auf-den-wachstumsmarkt
3) http://kräuteramsee.de/natuerlich-verwoehnen/die-geschichte- 
 der-naturkosmetik.html
4) http://www.dr.hauschka.com/de_CH/ueber-uns/kurzdarstellung/
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N AT U R B A S I E R T E  Ö L E ,  E M O L L I E N T S  U N D  F E T T E 
f ü r  K o s m e t i k p r o d u k t e  i n  P r e m i u m q u a l i t ä t

Das wachsende Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein mo-
derner Konsumenten motiviert immer mehr Kosmetikherstel-
ler und Formulierer naturbasierte Inhaltsstoffe zu verwenden. 

Die Kombination von natürlichen und edlen Ölen mit mo-
dernen und leichten Ölkomponenten eröffnet neue Mög-
lichkeiten für die Sensorikmodifizierung und erlaubt die Ent-
wicklung leichter Formulierungen, die ein angenehmes und 
gepflegtes Hautgefühl hinterlassen. Nebst der Wirkung sind 
diese sensorischen Eigenschaften für Kosmetikprodukte in 
Premiumqualität ausschlaggebend, denn sie werden beim 
Konsumenten direkt als emotionales Erleben wahrgenom-
men. Premiumkosmetika müssen das Lebensgefühl der Kon-
sumenten treffen, denn die Verbraucher haben heutzutage 
ein starkes Bedürfnis, sich mit ihren eigenen Emotionen zu 
beschäftigen. «Ich tue etwas für mich» ist ein entscheiden-
des Kaufmotiv, mit dem der Alltagsstress mit schönen und 
speziellen Dingen kompensiert wird. Premiumkosmetik wird 
nicht mit Unbezahlbarem gleichgestellt, eher mit etwas  
Besonderem und Individuellem. Die Vermarktung wird zu-
dem durch eine naturbasierte Zusammensetzung des Pro-
duktes positiv beeinflusst, da dies dem gesunden, ökologi-
schen und nachhaltigen Lebensstil moderner Konsumenten 
entspricht. 

Luxuriöse und pflanzliche Butter
Exotische, zartschmelzende Butter eignen sich aufgrund ihrer 
verwöhnenden und hoch wirksamen Eigenschaften hervor-
ragend für die Entwicklung von naturbasierten Pflegepro-
dukten in Premiumqualität.

Die reichhaltige Moabi Butter findet man in Afrika, beson-
ders im Land Kamerun. Aufgrund seiner stattlichen Höhe von 
50 – 60 m gilt der Moabi-Baum in Afrika als Symbol der Kraft. 

Die aus den Samen gewonnene Butter wird auch als «Shea 
Butter des Waldes» bezeichnet, da der Moabi- und der Shea-
Baum aus der gleichen botanischen Familie stammen. Die 
Entwicklung der reichhaltigen Moabi Butter bietet daher eine 
einzigartige Alternative für Shea Butter. 

Moabi Butter besitzt einen hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren (Omega-9) und ist reich an Phytosterolen. Dank 
dieser einzigartigen Zusammensetzung weist Moabi Butter 
feuchtigkeitsspendende, nährende und Hautschutzbarriere 
stärkende Eigenschaften auf. In Haarpflegeprodukten einge-
setzt, wirkt Moabi Butter reparierend und lässt das Haar ge-
sund erscheinen. 

Die Produktion der Moabi Butter erfolgt im Rahmen nachhal-
tiger Entwicklungsprogramme, wobei die Qualität vom Baum 
bis zum Endprodukt rückverfolgbar ist.

Die Moabi Butter ist bei Raumtemperatur in festem Zustand, 
weist jedoch ein niedriger Schmelzpunkt auf (26 – 28 °C) 
weshalb sich die Butter unter anderem für die Entwicklung 
von schmelzender Körperbutter, reichhaltigen Body Lotions 
sowie Körper- und Gesichtspflegeprodukten eignet. 

Die Produktion der exklusiven Chiuri Butter unseres Part-
ners Naturex findet im Rahmen nachhaltiger Entwicklungs-
programme sowie unter Einbezug der einheimischen Be-
völkerung statt und erfolgt durch Kaltpressung der Kerne 
der Chiuri Früchte. Der Chiuri-Baum wird in Nepal auch als  
«Butter-Baum» bezeichnet und gedeiht in Lagen zwischen 
1500 – 2200m über dem Meeresspiegel. Die Bevölkerung  
Nepals nutzt die reichhaltige Butter traditionell für verschie-
dene kosmetische als auch medizinische Zwecke. So wird 
Chiuri Butter in ländlichen Gebieten zur Heilungsunterstüt-
zung von Verbrennungen, Wunden und rissiger Haut oder 
Lippen verwendet.

Chiuri Butter zeichnet sich durch seine einzigartige Zusam-
mensetzung an Omega-6 und Omega-9 Fettsäuren aus. Dank 
des 100 % natürlichen Herstellungsprozesses durch Kaltpres-
sung, bleiben die hautberuhigenden, irritationshemmenden, 
feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Eigenschaf-
ten, die die Chiuri Butter ursprünglich mit sich bringt, erhal-
ten.

Chiuri Butter eignet sich für den Einsatz in Bodycremes, re-
parierenden Lippenpflegeprodukten, nährender Körpermilch 
sowie pflegenden Shampoo-Formulierungen.

Natürliche Öle 
Kaltgepresste Pflanzenöle sind das Non-Plus-Ultra in der na-
türlichen Körperpflege. Sie liefern eine Vielzahl von Nähr- und 
Wirkstoffen und runden die Formulierung in gehaltvoller Wei-
se ab. 

Die Stachelkaktusfeige 
ist eine tropische, ess-
bare Frucht, die in tro-
ckenen Region des Mit-
telmeerraumes sowie 
in Afrika, Marokko und  
Tunesien wächst. Die re-
generierende Kraft des 
Stachelkaktus wurde 
traditionell zur Behand-
lung von Entzündun-
gen, Verbrennungen, 
Diabetes und über-
höhtem Cholesterin- 
spiegel genutzt. 
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Oft wird von den kultivierten Stachelkakteen nur die Frucht 
oder deren Saft verwendet, während die Kerne ungenutzt 
bleiben. Unser Partner Naturex verwertet diese kostbaren 
Kerne zum edlen Stachelkaktusfeigenkernöl Barbary Fig Öl.

Das Barbary Fig Öl zeichnet sich durch einen hohen Anteil 
an wertvollen Omega-6 (59 – 67 %) und Omega-9 Fettsäuren 
(15 – 25 %) aus und enthält mit 1000 mg/kg beziehungsweise 
850 mg/100g einen hohen Anteil an Tocopherol (Vitamin E) 
und Phytosterolen. Aufgrund dieser Zusammensetzung eig-
net sich das kaltgepresste Barbary Fig Öl hervorragend für 
feuchtigkeitsspendende, reparierende und nährende Haut-
pflege- sowie für reparierende und haarfarbeschützende 
Haarpflegeprodukte. 

Die natürliche Herstellung des Barbary Fig Öls erfolgt nach-
haltig und in Zusammenarbeit mit einer marokkanischen 
Frauenkooperative, die ebenfalls bei der Argan-Öl-Produktion 
mitarbeitet. 

Das aus dem Amazonasgebiet stammende Ungurahui Öl ist 
reich an Omega-9 Fettsäuren (68 – 85 %) und unverseifbaren 
Phytosterolen. Das wertvolle Öl ist traditionell bekannt zur 
Behandlung von Haarausfall. Eingesetzt in Haarpflegepro-
dukten lässt das nachhaltig gewonnene Ungurahui Öl das 
Haar natürlich glänzen und erhöht die Widerstandsfähigkeit 
und Regeneration des Haares. Ungurahui Öl verbessert die 
Gesundheit von Haar und Kopfhaut und stärkt die Haarfol-
likel, wodurch Haarausfall vorgebeugt wird. Eingesetzt in 
Hautpflegeprodukten zeichnet sich Ungurahui Öl durch be-
merkenswerte Anti-Falten Eigenschaften sowie seine beruhi-
gende Wirkung aus.

Trotz seiner hervorragenden Eigenschaften ist Marula Öl 
bisher ein eher unbekanntes pflanzliches Öl. Der wild- 
wachsende Marula-Baum ist im südlichen Afrika beheimatet, 
seine Frucht ist reich an Vitamin C und ist die Grundlage er-
frischender Getränke und Spirituosen. Das aus den Kernen 
der Marula-Frucht gewonnene Marula Öl wirkt antioxidativ, 
rückfettend und feuchtigkeitsbindend. Es eignet sich nicht 
nur hervorragend zur Pflege trockener, rissiger Haut sondern 
auch zur Haarpflege. Auf der Haut hinterlässt es ein beson-
ders weiches, gepflegtes Gefühl und kann sowohl in der Ge-
sichts-, als auch in der Körperpflege und Massage verwen-
det werden. Durch seinen hohen Gehalt an Palmitin- und 
Stearinsäure stärkt Marula Öl den hauteigenen Lipidschutz, 
zieht jedoch relativ langsam ein. Dadurch eignet es sich 
auch zum Schutz der Haut vor Umwelteinflüssen. Indem es 
den Feuchtigkeitsverlust der Haut verringert, wirkt dieses Öl  
Hautreizungen und -rötungen entgegen. 

Ölkomponenten
Silikon Öle werden aufgrund ihrer Performance gerne in Kör-
perpflegeanwendungen eingesetzt. Durch ein verändertes 
Umweltbewusstsein entscheiden sich viele Konsumenten 
für Produkte ohne Silikone. Gefragt sind gleichwertige Alter-
nativen zu Silikon Öl, die eine vergleichbare Performance in 
der Formulierung aufweisen und ein angenehmes, trockenes 
Hautgefühl hinterlassen. 

Die bisher innovativste Entwicklung im Bereich volatiler Öl-
komponenten findet sich im 100 % naturbasierten Emollient 
Cetiol® Ultimate. Mit einer sehr hohen Spreitfähigkeit von 
>2,500 mm2/10 min ist Cetiol® Ultimate ein ultra-leichtes 
Emollient und erzeugt ein Hautgefühl wie beim Cyclomethi-
cone. Die pflegende Ölkomponente erfüllt die unterschied-
lichsten Ansprüche – von ultradünnen Öl-in-Wasser-Formu-
lierungen über Trockenöle für geschmeidige Haut bis hin zu 
sehr leichten Foundations mit hoher Deckkraft. Dank seiner 
leichtflüchtigen Eigenschaften lassen sich Hautpflegepro-
dukte mit Cetiol® Ultimate leicht verteilen, ziehen schnell ein 
und hinterlassen ein zartes, frisches Hautgefühl. 

Cetiol® RLF ist das erste Kosmetiköl im BASF Portfolio, das 
durch einen enzymatischen Prozess hergestellt wird. Die qua-
litativ hochwertige Ölkomponente besteht aus 100 % natür-
lich nachwachsenden Rohstoffen. Cetiol® RLF hinterlässt ein 
leichtes Hautgefühl mit hoher sensorischer Akzeptanz und 
wurde im Rahmen einer subjektiven Evaluation an 20 Pro-
banden mit einer gestörten Hautbarrierefunktion dermatolo-
gisch getestet und als besonders empfehlenswert eingestuft.

Das als «Happy-EmollientTM» bekannte Cetiol® Sensoft  
verleiht Ihrer Formulierung eine seidene und pflegende Tex-
tur. Die hochspreitende Ölkomponente vermittelt der Haut  
luxuriöse und samtige Weichheit und generiert gemäss  
einem emotionalen Assessment bei den Probanden positive 
Emotionen. 

Das innovative, flüssige Emulgatorensystem Sucragel AOF 
ist ein exzellentes Verdickungsmittel für alle unpolaren Lipide 
als auch natürlichen Öle. Die Produkte basieren auf Zucker-
derivaten natürlichen Ursprungs, sind biologisch abbaubar, 
unbedenklich und mild zur Haut. Die Produkte der Sucragel- 
Serie gelieren nahezu jedes Lipid und verwandeln dieses in 
ein viskoses Gel, das bei Wasserkontakt spontan emulgiert. 
Somit bietet Sucragel vielfältige Möglichkeiten für Kosme-
tikanwendungen wie «leave-on» und «rinse-off» Produkte. 
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V O N  D E R  N AT U R  I N S P I R I E R T E  W I R K S T O F F E

Die Wirkungen von Heilpflanzen und Gewürzen werden in 
der Naturheilkunde seit der Antike genutzt. In der Kosmetik-
industrie werden die meisten Wirkstoffe entweder direkt von 
Naturstoffen abgeleitet oder zumindest von ihnen inspiriert. 
Verwendet werden sie in Naturkosmetik aber auch in konven-
tionellen Kosmetikprodukten. 

Manchmal lassen sich Wirkstoffentwickler aber auch von in 
der Natur beobachteten Prozessen und Mechanismen inspi-
rieren.

Inspiration durch Entdeckung beim Tierschutz 
So haben Schneckenfarmer in Chile, deren Hände regelmäs-
sig Schneckensekret ausgesetzt waren, festgestellt, dass ihre 
Hände glatter wurden und kleine Wunden schneller heilten. 
Schon Hippokrates setzte das Sekret von Schnecken aus me-
dizinischen Gründen ein. Dieses Wissen geriet aber mit den 
Jahren in Vergessenheit. Die heilende Wirkung des Schne-
ckensekrets auf der menschlichen Haut war die zufällige 
«Neu»-Entdeckung einer Familie chilenischer Naturschützer 
und führte zur Entwicklung der ersten Cremes mit Schne-
ckensekret.

Der Wirkstoff Poly-Helixan PF wird aus dem Sekret der ge-
fleckten Weinbergschnecke Helix aspersa gewonnen. Die-
se Schneckenart existiert seit 600 Millionen Jahren und hat 
sich an extreme Umweltbedingungen angepasst. Wenn die 
Schnecke in den Winterschlaf übergeht, wird ein spezielles 
Sekret polymerisiert, das den Eingang des Schneckenhauses 
bedeckt und so den Schneckenkörper schützt. Der Wirkstoff 
Poly-Helixan PF ist ein reichhaltiger Komplex für die Hautre-
generation. Er ist reich an Kalziumkarbonat. 

Zusammensetzung von Poly-Helixan PF:
• Allantoin: stimuliert die Hautregeneration und besitzt 

entzündungshemmende Effekte
• Proteine: nährende, glättende und Hauttextur verbes-

sernde Eigenschaften
• Vitamine A, C und E: stimulieren die Kollagensynthese 

und Hauterneuerung
• Mucopolysaccharide: feuchtigkeitsspendender Effekt, 

schützen die Haut vor externem Stress
• Proteolytische Enzyme: unterstützen die Protease/ 

Anti-Protease-Balance
• Kollagen und Elastin: Bestandteile des Bindegewebes

Poly-Helixan PF wurde an 15 Probanden mit Narben im Alter 
von 13 bis 55 Jahren getestet. Die Teilnehmenden wende-
ten eine kosmetische Formulierung mit 5 % Poly-Helixan PF 
zweimal täglich im Bereich der Narbe an. Die Messungen 
der Hautelastizität (Cutometer) und die der Hautfeuchtigkeit 
(Corneometer) erfolgten vor der Anwendung sowie 30 Tage 
danach. Zudem wurde am Tag 0 und am Tag 30 die Narben 
mittels Videomikroskopie begutachtet.

Die Cutometer- beziehungsweise die Corneometermessung 
ergab eine 32 %ige Zunahme der Hautelastizität und eine  
17 %ige Zunahme der Hautfeuchtigkeit. Weiter zeigt sich 
nach 30 Behandlungstagen mit 5 % Poly-Helixan PF eine vi-
suelle Verbesserung der Narben. (Abb. auf Anfrage).

Inspiration durch «Winterschlaf» der Pflanzen
Auch unser Partner IBR hat Prozesse in der Natur beobachtet: 
Was hindert die Samen in der Tomate daran auszukeimen? 
Warum spriesst die Narzisse nicht an einem verschneiten 
Wintertag? Es sind spezielle Hemmstoffe, sogenannte Dor-
mine, die verhindern, dass die Zellen in einem unpassenden 
Moment aktiv werden. Genau auf diesem Prinzip der Inhibie-
rung der Zellproliferation basiert der Wirkmechanismus der 
IBR-Dormine®. 

Durch die Verlangsamung der Zellproliferation bleibt die Zel-
le länger in einem jungen und intakten Stadium. 

Die Plausibilität dieses innovativen Ansatzes wurde anhand 
diverser in-vitro als auch in-vivo Studien nachgewiesen. Das 
Prinzip der Verlangsamung der Zellproliferation kann in der 
Kosmetik als Anti-Aging-, Whitening- oder Anti-Haarwachs-
tumswirkstoff umgesetzt werden. 

Die Wirksubstanzen der Produktlinie Dormine® werden aus 
Narzisse (IBR-Dormin®), Schneeglöckchen (IBR-Snowflake®), 
Dragon Fruit (IBR-Dragon®) und Datteln (IBR-CalmDeAge®) 
gewonnen.
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Inspiration durch ein karibisches Bodenphänomen
Vertisol ist eine Bodenart, die auf der Insel Martinique star-
ken klimatischen Schwankungen zwischen Regen und Dürre  
unterliegt. Die Bodenanalyse ergab, dass ein Bakterium,  
welches ein Exopolysaccharid mit hoher Wasseraufnahme- 
fähigkeit ausschüttet, verantwortlich dafür ist, dass die  
Bodenstruktur trotz der Wetterschwankungen erhalten bleibt.  
 
Dieses Phänomen hat Soliance mit der Entwicklung von  
Hydreïs für die Kosmetik nutzbar gemacht.

Hydreïs ist ein niedermolekulares Oligosaccharid (1 – 15 kDa), 
das durch einen aus Vertisol isolierten Bakterienstamm her- 
gestellt wird. Der Hautschutzbarriere stärkende Wirkstoff 
Hydreïs stimuliert die Proteine Filaggrin, Involucrin und 
Aquaporin-3 (in-vitro), die für die Restaurierung und Funk- 
tionsfähigkeit der Hautschutzbarriere verantwortlich sind. 

Filaggrin und Involucrin haben einen massgebenden Einfluss 
auf die Qualität und die Anordnung der Korneozyten und 
den hauteigenen Feuchtigkeitsfaktor (NMF). Die beiden Pro-
teine stärken und regenerieren demnach die schützenden 
Funktionen der Hautschutzbarriere. Zudem stimuliert Hydreïs 
die Produktion von Aquaporin-3, das den intra- und extrazel-
lulären Wasserhaushalt im Gleichgewicht hält. Ergänzend 
dazu zeigen ex-vivo Tests, dass Hydreïs durch die Stimula- 
tion der Filaggrin- und Aquaporin-3 Synthese die Hautbar-
riere repariert sowie den transepidermalen Wasserverlust 
(TEWL) deutlich reduziert, wodurch die Hydration der Haut 
gefördert wird. Der Effekt von Hydreïs, den TEWL zu reduzie-
ren und somit die Hautschutzbarriere zu verbessern, wurde 
in einer klinischen Studie mit einer Creme mit 1 % Hydreïs 
bestätigt.

Inspiration durch bewährte Hausmittel
Der Portulak hat eine kühlende, adstringierende Kraft und 
besitzt viele wertvolle Vitamine, Mineralien sowie Omega-3 
Fettsäuren. Bereits seit Jahren wird Portulak zur Behandlung 
von entzündlichen Hautstellen sowie Mücken- und Schlan-
genbissen eingesetzt. Vitalab hat mit Portulaca Vita einen 
gereinigten, wässerigen Portulaca Extrakt entwickelt, der 
hautberuhigend und pflegend wirkt sowie antioxidative, 
DNA schützende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaf-
ten aufweist. Eine klinische Studie zeigt, dass eine Creme mit  
0.5 % Portulaca Vita einen signifikant hautberuhigenden  
Effekt hat und Erytheme bereits 60 Minuten nach Anwendung 
um 22.18 % reduziert. Dieser Effekt ist sogar höher als der 
eines pharmazeutischen Antihistaminika. Zudem reduziert  
Portulaca Vita Juckreiz (in-vivo) auf signifikante Weise. 

Inspiration durch wasserreinigende Wirkung von Mo- 
ringasamen 
Seit jeher werden die vielseitigen Eigenschaften des afri-
kanischen Moringa-Ölbaums Moringa Oleifera zur Heilung 
und Körperpflege genutzt. Eine einzigartige Eigenschaft der 
Moringasamen findet sich in deren Fähigkeit, verunreinigtes 
Wasser zu reinigen und so trinkbar zu machen. In vielen länd-
lichen Gegenden Afrikas steht diese Methode der Wasserauf-
bereitung auf der Tagesordnung. Die einzigartige Wirkung 
der Moringasamen hat unseren Partner BASF inspiriert, da-
raus den schützenden und reinigenden Wirkstoff Purisoft™ 
zu entwickeln. Dieser Anti-Stress-Wirkstoff aus natürlichen, 
kationischen Proteinen zeigt einen «zwei-in-eins» Effekt: Der 
Moringaextrakt schützt die Haut einerseits vor negativen  
äusserlichen Einflüssen wie Schadstoffen in der Luft. Anderer-
seits verhindert Purisoft™ die Ablagerung von Mikropartikeln 
auf der Haut, wodurch eine gründliche Reinigung der Haut 
ermöglicht wird. 
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S E N S O R I K  –  W A S  U N S  A N  K O S M E T I K  B I N D E T

Achten Sie sich einmal, wie Sie mit Kosmetikprodukten um-
gehen, wie Sie sie auswählen, kennenlernen und verwenden. 
Wir berühren, fühlen und riechen. Damit bauen wir über die 
Sensorik eine innere Beziehung auf. Aus der Wahrnehmens- 
psychologie ist bekannt, dass unsere Sinneswahrnehmungen 
unsere Einstellungen und schliesslich auch unser Handeln 
lenken. 

In der Kosmetik versteht man unter Sensorik Eigenschaften 
wie Farbe, Duft, Textur und Hautgefühl. Diese sensorischen 
Eigenschaften sind oftmals entscheidend dafür, ob wir ein 
Kosmetikprodukt mögen. Um die sensorische Wahrnehmung 
von Produkten zu optimieren, setzen Hersteller Hochleis-
tungsinhaltsstoffe ein. Denn wenn sich ein Produkt gut an-
fühlt, bleiben wir diesem treu. 

Für die Entwicklung von Natur inspirierten Pflegeprodukten 
in Premiumqualität sind die sensorischen Eigenschaften von 
grosser Wichtigkeit, diese gelten nämlich als wichtiges Quali-
tätsmerkmal von Premiumkosmetika. Weiter gilt es, dem zum 
Teil negativen Ruf aus vergangenen Zeiten von schweren 
und unschönen Formulierungen der Naturkosmetika entge-
genzuwirken. 

Gerne stellen wir Ihnen im folgenden Abschnitt Textur-, Vis-
kositäts- und Hautgefühl verbessernde Rohstoffe vor, die den 
Kundenansprüchen an Premiumkosmetika gerecht werden. 

Texturadditive für hochwertige Kosmetikformulierun-
gen
Moderne Formulierungskonzepte setzen neben Wirkstoffen 
zunehmend auch auf den Einsatz von Texturadditiven, die 
den Verbraucheransprüchen an hochwertige Kosmetik ge-
recht werden. Mit Texturadditiven können mehrere Eigen-
schaften der Endformulierung modifiziert werden.

Das neuartige Texturadditiv Marshmallow Powder ist eine 
Kombination aus porösem PMMA und elastischem Urethan 
und verbessert die Sensorik sowie die Verteilbarkeit Ihrer For-
mulierung und hinterlässt ein weiches Hautgefühl. Dank der 
guten Ölabsorbtion können mit Marshmallow Powder reich-
haltige, tendenziell ölige Formulierungen kaschiert und mit 
einem angenehmen Finish vollendet werden. Aufgrund der 
Sebum absorbierenden Wirkung eignet sich Marshmallow 
Powder auch für Produkte zur Pflege fettiger Haut. Zudem 
vermittelt der einzigartige Soft Touch von Marshmallow  
Powder eine luxuriöse Sensorik.

Aufgrund des mineralischen Ursprungs können die sphäri-
schen Silica von Sunsil 130 in Naturkosmetikprodukten als 
Texturadditive eingesetzt werden. Sunsil 130 besitzt durch 
seine Porosität eine hohe Ölaufnahmekapazität und weist 
nebst Haptik verbessernden Eigenschaften einen mattieren-
den als auch einen leichten Soft-Focus Effekt auf.

Den grössten Soft-Focus Effekt erreichen Sie mit SH 219.  
SH 219 ist eine Kombination aus Silica und Titandioxid:
• Silica erzeugt ein samtweiches Hautgefühl und streut 

durch ihre sphärische Form einfallendes Licht diffus 
• nanofeines Titandioxid reflektiert als plättchenför-

miges, weisses Pigment Licht und wird daher als UV-
Schutz in kosmetischen Formulierungen eingesetzt 

SH 219 lässt sich problemlos einformulieren, hat neben dem 
Soft-Focus Effekt einen positiven Einfluss auf die Rheologie 
und Sensorik der Formulierung. SH 219 ist ein sehr effektives 
Soft-Focus Additiv. So bewirken bereits geringe Einsatzmen-
gen zwischen 2 – 5 % eine starke, sichtbare Wirkung. Zusätz-
lich ist SH 219 ECOCERT konform und eignet sich daher auch 
hervorragend für Naturkosmetik. 

Inspiriert von fernöstlichen Pflegegewohnheiten hat unser 
Partner Lessonia das fein mikronisierte Reispulver Microzest 
Rice entwickelt. Eingearbeitet in Kosmetikprodukte hinter-
lässt Microzest Rice ein seidig glattes Hautgefühl. Zudem zei-
gen Studien, dass das feine Reispulver eine hohe Wasser- und 
Ölaufnahmefähigkeit besitzt. Microzest Rice eignet sich da-
her hervorragend für Foundations und Puder für ölige Haut 
und lässt sich in Deodorant- und Antitranspirationsformulie-
rungen einarbeiten. 

Auch Microzest Bamboo eignet sich zur Verfeinerung der 
Textur Ihrer Formulierung. Das cremefarbene bis weisse Pul-
ver wird aus dem Tabasheer der Bambusstämme gewonnen. 
Dieser besteht zu 95 – 98 % aus Kieselsäure mit geringem 
Wasseranteil und eignet sich unter anderem auch als Binde- 
und Füllmittel für Cremes und Gele. Microzest Bamboo weist 
eine noch höhere Wasser- und Ölaufnahmefähigkeit auf als 
Microzest Rice. 

Das dunkelbraune Pulver Microzest Coconut wird nach  
Entfernung der Fasern aus den harten Kokosnussschalen  
hergestellt. Microzest Coconut verfeinert Ihre Formulierung 
als Texturadditiv sowie als farbgebendes Pigment und hat 
dieselben Eigenschaften wie Microzest Rice und Microzest 
Bamboo. 
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Viskositätsverbessernde Rohstoffe
Das Produkt Sucraclear HC-31 ist eine natürliche Mischung 
aus Cellulose Gum, Carrageenan, Ceratonia Siliqua Gum und 
Sucrose und ermöglicht die Herstellung von klaren, wässeri-
gen Gels mit exzellenter Hitze- und pH-Stabilität. 

Die Viskosität und Klarheit von Gelen formuliert mit Sucraclear 
HC-31 ist vergleichbar mit der von Carbomergelen.  
Sucraclear HC-31 eignet sich für die Herstellung von Gelen, 
Emulsionen, Make-up und Babypflegeprodukten.

Mit Sucrathix VX können cremige, sanfte Gele formuliert 
werden, die die Stabilität des Endprodukts in Abhängigkeit 
der verwendeten Einsatzkonzentration verbessern. Sucrathix 
ist elektrolytenstabil, nicht klebrig und die Viskosität ist tem-
peraturunabhängig. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar 
und eignet sich unter anderem zur Herstellung von leichten  
Lotionen, sprühbaren Pflegeprodukten, Seren und Feucht- 
tüchern.

Natürliche Emulgatoren zur Optimierung der sensori-
schen Wahrnehmung
Emulgatoren sind für viele Pflegeprodukte unverzichtbar.   
Nebst ihrer Funktion als Texturgeber können sich diese auch 
positiv auf die sensorischen Eigenschaften der Formulierung 
auswirken. 

Der naturbasierte Emulgator Emulgade® Sucro Plus weist 
neben einer guten Emulgierfähigkeit und einer hohen Elek-
trolytenverträglichkeit besondere sensorische Eigenschaften 
auf. Formulierungen mit Emulgade® Sucro Plus bilden einen 
Gleitfilm auf der Haut, der ein seidiges und trockenes Haut-
gefühl hinterlässt und das Auftragen verbessert. Darüber hi-
naus besitzt der Emulgator eine gute Hautverträglichkeit, die 
durch Verbrauchertests bestätigt wurde und kann die Aus-
bildung lamellarer Strukturen unterstützen. Emulgade® Sucro 
Plus ist als Granulat erhältlich und kann für alle Hautpflege-
produkte verwendet werden.

Sucramulse 163 verleiht Ihrer Formulierung einen luxuriö-
sen Touch. Mit Sucramulse 163 lassen sich Emulsionen mit 
feinen und doch stabilen Strukturen entwickeln. Der nicht- 
ionische Emulgator erhält und steigert die Hautfeuchtigkeit 
und hinterlässt ein sehr weiches Hautgefühl. Sucramulse 163 
wurde speziell entwickelt, um Kosmetikherstellern die Mög-
lichkeit zu bieten, mit nur einem einzigen Emulgator zeit- und  
kostengünstig natürliche Premiumemulsionen zu formulie-
ren.
 
Eine Premium-Formulierung mit schöner Textur kann dank 
des Emulgators Eumulgin® SG erzielt werden. Der anioni-
sche Emulgator zeigt eine exzellente Elektrolytenverträglich-
keit und ist bereits bei geringer Einsatzkonzentration sehr 
effektiv. Eumulgin® SG begünstigt die Formierung einer la-
mellaren Gel-Textur und eignet sich für Pflegekonzepte mit 
Wohlfühlcharakter. 
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S H A M P O O  U N D  D U S C H F O R M U L I E R U N G E N 
I N  P R E M I U M Q U A L I T ÄT

Eine morgendliche, warme Dusche mit Shampoo und Dusch-
mittel ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Doch noch 
vor gut 100 Jahren musste das Wasser erst erwärmt werden 
und als Waschzusatz gab es oft nur einfache Seife. 1904 ent-
wickelte der Berliner Drogist Hans Schwarzkopf ein Haar- 
waschpulver, das sich problemlos in Wasser löste. 1927 folgte 
das erste Haarwaschmittel in flüssiger Form. Seine Konsistenz 
machte das Haarwaschen einfacher, denn es war das erste 
Mittel, das direkt auf feuchtes Haar gegeben werden konnte. 
Durch reiben und massieren wird es im Haar verteilt – daher 
auch der Name. «Shampoon» bedeutet auf indisch nämlich 
reiben bzw. massieren. 

Seit den Anfängen der Shampoo- als auch Duschmittel Ent-
wicklung hat sich viel getan und es ist heute für die Bedürf-
nisse wirklich jedes Haar- und Hauttyps gesorgt. Gerne stel-
len wir Ihnen im Folgenden verschiedene Rohstoffe vor, die 
wir für naturinspirierte Shampoo- und Duschformulierungen 
in Premiumqualität empfehlen können. 

Feuchtigkeitsspendend und rückfettend 
Häufiges Baden und Duschen strapaziert die Haut, trocknet 
sie oft aus und kann Irritationen hervorrufen. Neben der rei-
nigenden Leistung ist auch Pflege in Form von Barriereschutz 
beziehungsweise Rückfettung gefragt. 

Hierfür können spezielle lipidhaltige Additive eingesetzt wer-
den, die das Hautgefühl verbessern sowie die Haut bei der 
Regeneration unterstützen. 

Lamesoft® OD ist eine aus nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellte Mikroemulsion und ermöglicht dadurch die leichte 
Einarbeitung von pflegenden Ölen in waschaktiven Formu-
lierungen. Lamesoft® OD enthält fein dispergiertes Öl, dessen 
Komponenten nach dem Waschen auf der Haut verbleiben. 
Dadurch wird der natürliche Hautschutz unterstützt und ein 
zartes, geschmeidiges Hautgefühl erzeugt. Lamesoft® OD ist 
damit auch hervorragend für den Einsatz in Produkten für 
sensible Haut geeignet. Die Mikroemulsion erlaubt eine ein-
fache Herstellung – auch im Kaltprozess – von transparenten 
oder opaken Formulierungen und ermöglicht sogar die Lö-
sungsvermittlung von ätherischen Ölen.

Der hydro-regulierende Extrakt MelhydranTM ist ein Extrakt 
aus natürlichem Bienenhonig und verfügt über ein ausge-

prägtes Feuchtigkeitsbindeverhalten über einen längeren 
Zeitraum, da er mit seinen Aminosäuren eine ähnliche Zu-
sammensetzung wie der Natural Moisturizing Factor besitzt. 
Die feuchtigkeitsregulierende Wirkung verbessert die Haut-
struktur und -geschmeidigkeit. 

Auch in Haarpflegeprodukten wirkt MelhydranTM feuchtig-
keitsspendend. Im Rahmen einer Studie wurden die Haare 
mit einem Shampoo das 2 % oder 5 % MelhydranTM enthielt, 
gewaschen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Shampoo mit 
MelhydranTM das Haar über einen langen Zeitraum besser mit 
Feuchtigkeit versorgt als ein Shampoo mit 5 % Glycerin. 

Geschmeidigkeit und Glanz
Glänzendes und gesundes Haar gilt als anmutig und verfüh-
rerisch, und ist ein Schönheitstraum vieler Frauen. Kein Wun-
der ist frau stets auf der Suche nach der perfekten Pflege, die 
das Haar noch glänzender, leuchtender und schöner erschei-
nen lässt. 

Der Wirkstoff Glossyliance lässt den Traum vom perfekt gepfleg-
ten Haar wahr werden. Der natürliche Extrakt aus Zuckerrohr 
und Zitronenschale verbessert den Haarglanz (ex-vivo) und ver-
schliesst die Haarschuppen (ex-vivo), wodurch das Haar geglät-
tet wird. Zur Überprüfung dieser ex-vivo-Resultate wurde eine 
in-vivo Studie mit 80 Probandinnen durchgeführt, die entweder 
ein Placebo-Shampoo anwendeten oder eine Formulierung mit 
1, 3 oder 5 % Glossyliance. Die in-vivo Ergebnisse zeigen, dass 
Glossyliance den Haarglanz signifikant erhöht. Nach der Anwen-
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dung der 3 %-igen Glossyliance Formulierung hatten 86 % der 
Probandinnen, bei der 5 %-igen Glossyliance Formulierung sogar  
95 % der Probandinnen den gewünschten Glanzeffekt. Zudem 
erhöht Glossyliance die Geschmeidigkeit der Haare, wobei die-
ser Effekt einsatzkonzentrationsabhängig erfolgt. Das konservie-
rungsstofffreie Glossyliance eignet sich als Alternative zu Siliko-
nen und die empfohlene Einsatzkonzentration beträgt 3 – 5 % 
für Shampoos, Haarkonditionierungsmittel und Haarmasken. 

Das aus der Region Senegal in Afrika stammende Baobab 
Öl eignet sich hervorragend für reparierende, glanzbrin-
gende und (kopf )hautberuhigende Shampoo- und Dusch-
formulierungen. Baobab ist ein tropischer Baum, der bis zu 
3000 Jahre alt wird und riesige Dimensionen erreicht. Der 
besondere Baum wird auch Affenbrotbaum, Apotheker-
baum, Lebensbaum, Wunderbaum oder magischer Baum 
genannt und wird von der lokalen Bevölkerung in Afrika 
von den Blättern, der Rinde, den Früchten bis zu den Wur-
zeln als Nahrungs- und Heilmittel genutzt. Bereits seit Jahren 
wird das Öl der relativ kleinen Samen der Frucht für Haut- 
und Haarpflege benutzt. Die Produktion  unseres Baobab 
Öls findet im Senegal in Zusammenarbeit mit der lokalen 
Bevölkerung auf nachhaltige Weise statt. Das wertvolle 
Öl zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt an Vitamin E, 
Omega-9 und Omega-6 aus und ist sehr oxidationsresistent. 

Natürliche Haarwuchsförderung
Der biotechnologisch hergestellte Komplex natürlichen 
Ursprungs wirkt Haarausfall entgegen und stimuliert den 
Haarwuchs. Biocapigen-Veg ist eine Mischung aus hydroly-
siertem Sojaprotein, roter Zwiebel und Ginsengextrakt, und 
enthält Vitamine der Gruppe B, Sulfopeptide, Glukose und 
Aminosäuren. Nebst der Anti-Haarausfallwirkung und der 
Haarwuchsförderung lässt Biocapigen-Veg das Haar gepflegt 
erscheinen, reduziert Schuppen und reguliert die Sebumpro-
duktion der Kopfhaut. 

Mild, Pflegend und konditionierend
Das sprühgetrocknete Joghurtpulver Yogurtene® ist reich  
an Laktose, verschiedenen Proteinen und Mineralien. Die  
Proteine von Yogurtene® verbessern die Hautfestigkeit  
(in-vitro) undd erhalten die Haut gesund und ausgeglichen. 
Eine klinische Studien zeigt, dass eine Shampooformulierung 
mit 1 % Yogurtene® die Handhabung der Haare verbessert 
und das Volumen der Haare sowie die Schaumtextur des 
Shampoos positiv beeinflusst. Zudem hat eine Shampoo- 
formulierung mit 0.2 % Yogurtene® einen positiven Einfluss 
auf die Weichheit von Afro-Haaren und wirkt definierend auf  
Locken. 

Das leistungsstarke Plantaquat® NC ist eine anionische 
Verbindung und bietet effektiven Schutz vor Haarbruch,  
effiziente Spliss-Reduzierung und ein aussergewöhnliches 
sensorisches Profil. Das Produkt besteht ausschliesslich aus 
nachwachsenden und biologisch abbaubaren Rohstoffen 
und beinhaltet eine ausgewogene Kombination aus Emulga-
tor, Konsistenzgeber und Konditionierwirkstoff. 

Proteine sind mitunter die wichtigsten Bestandteile aller  
lebenden Organismen. Insbesondere Haut und Haare, die 
bevorzugte Ausrichtung aller kosmetischen Anwendungen, 
bestehen hauptsächlich aus Proteinen. Es ist daher sinnvoll, 
ähnliche Strukturen in kosmetischen Formulierungen zu nut-
zen. Unsere vielseitig einsetzbaren Hochleistungsproteine  
Gluadin® eignen sich für schützende, kräftigende und pfle-
gende Shampoo- sowie regenerierende Duschformulierun-
gen. 

Das hydrolisierte Keratin Nutrilan® Keratin W PP besitzt die 
selbe Aminosäurezusammensetzung wie menschliches Haar 
und eignet sich für milde, schützende und kräftigende Haar-
pflegeprodukte. 
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Phase INCI Trade Name % Function Supplier

A Water QSP100

Xanthan gum Keltrol ® CG-SFT 0.35 Gelling agent Azelis/ CP Kelco
B Oenocarpus bataua oil Ungurahui oil

virgin deodorized
1 Active ingredient Naturex

Mauritia flexuosa oil Buriti oil virgin 
deodorized

1 Active ingredient Naturex

Prunus Armeniaca 
L. oil

Apricot oil refined 1 Active ingredient Naturex

Hydroxyethyl acrylate/ 
Sodium acryloyldimethyl
taurate copolymer

0.4 Emulsifier

C Tocopheryl acetate Alpha-tocopheryl
acetate, natural

0.1 Antioxidant Azelis/Selco

D Aloe barbadensis 
miller & ascorbic acid 
& sodium benzoate

Botany select Aloe 
Vera_FLU-68000

1 Moisturizer Naturex

Dehydroacetic acid  
& benzyl alcohol

Geogard® 221 0.8 Preservative Lonza

Fragrance* White Musc 
RS31849

0.1 Fragrance Technicoflor

E Sodium hydroxide & 
water

QSP pH 
5.5

pH adjuster

*Citronellol, Geraniol

Ingredients:
Water, Prunus Armeniaca L. oil, Oenocarpus bataua oil, Mauritia flexuosa oil, Aloe barbadensis leaf extract, Xanthan gum, 
Ascorbic acid, Sodium benzoate, Dehydroacetic acid, Hydroxyethyl acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, 
Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Sodium Hydroxide, Fragrance.

Procedure:
Sprinkle xanthan on water heated to 70° C of phase A. Mix for 15 min at 70° C. 
Weigh phase B and heat to 70° C,
Emulsify by adding B+C into A under defloculator (1500RPM ) for another 10 minutes.
Lower agitation to 10000RPM for antoher 10 minutes. Then cool down with cold bath.
At 40° C, slowly add ingredients of phase D, one b yone, mix well.
Adjust pH.

Product specifications:
Fluid yellow translucent
cream-gel
Viscosity (Brookfield RV) = 1800 cPs (S02, 12rpm, 23° C) +/- 200 cPs
pH +/- 0.3 = 5.5  


