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Royal Fern

MIT DER KRAFT DES FARNS
Der Dermatologe Dr. Tinun Golueke ließ sich von der Natur z u e iner HauLp(legeserie
inspidtren. J.n Gespräch erklärt er. wie der Wirksloffkomplex von Royal Ftrn f unktionier t
und was seine nächsten Pläne sind.

E.nt ....ticklungszril ließ ich d iesen neuen
natürlichen Wirkstoffkomplex als »RoyaJ
Rm Skincare Comp}ex.. patentieren.

2015 wurde unser cntt'S darnufbasirrend~>S Produkt, die •·Phytoa.:tivc Anti-Agins
Crcam .., bei ßergdorf Goodman in New
Yorlt gelauncht.
Wie brlßgen Sie ln der Produktentwlck·

lung und Tutphase Ihre medl:zln lsche
bpet'tise ~n?
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Eine rAsnze, die mehr als 400 .~ii lli onen
Jahreall isl, macht in rler Schönheitsweil
von skh reden. Die Rede ist ''Ofll immer·
grllnen Fa.m. Wiedere.ude..:kr hat ihn
Dr. Timm Golueke. Dermatologe und
lnh:lber eine•· Hau1klinik in der Milnchner
M3:dmilianst1.'ße. Sein fo.f'S(hungsinter·
es~ glll der F.ntwld:lung \'Oll P·rodukten,
die mehrere Funkiloneo in sich verei•)en:
A.mi·Aging, SdH•tz und Pflege.
Or, Golucke, wi e bmen Si• auf die Idee,
~in• eigone Ski nc~re-Li nie tu entwickeln?

Jn meiner derm;atolog.ischc.-n Praxis sehe

i<b tllglich Patientton au$ ''ieltn Ländtrn
und wNde oft nach d.:m idealen Hautpfh··

g<"protokoU gefragt. Einig.,. Patienten wen·
den zu \'ielc oder falsche Produkte an. Aus
dieser Nachfrage ents1and der Wunsch,
eine eigene Linie zu entwickeln.
Im M.lttefpu.nkt d ieser Pflege steht der
K6nigsfarn. Wu N t u damit auf t lch?

Mehrere unabhängige wisscnschnftliche
Studien belegen, dass die Wurzeln und
Blätter vQn Farnen lnhahsstQffc: enthalten, die alle Zeichen der inrrinsischen.
also genetischen, und der extrinsischenumweltbedingten - Hautalterung pQS.il i\'
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beelnflus.sen. Sie MOppen den Kollagenund ElitStinabbau und Slimulieren die
NeubUdung von .KoUagen durch eiM wr·
srlitkte Au$$d lr,uung von Wae:hsnunsf:.k·
Ioren. Da sie auch über ein gewaltiges
;lJllloxidath·e.s Pot~nUal ''erfügen. we!'den
bereits entstandme Sc.Mden rep-ariert
und neue ''erblnderr. Farnextrakte wlrl<en
Mtle,nzünd.llch. teruh.l.gend, ;lntib:kterl·
ell - die perfekte Antwott 3Uf Stress und
Umweheinlll•SSe. Auch anderswo wird
diese Kraft gl"llut~t. Es g.ibl ßO'luen~. die
ihrt Äpfel auf Famblättnn lagc:rn, damit
$ie nicht schrumpeln.
Können Si• uns etwas über d•n Entwlck·
lung54)roteulhre• Produkte verrat•n?
Zusammen mil d("m Team um den Chemiker und Forscher Prof. Or. Lconhard
Zastrow, dtr weltN.eit mehr als 500 kosmetische i>·Jtente enlwickeh hat, suchte
ich nach we-iteren Pflanzen, die von Natur
aus resistent gcg?:n UV-Bda.stung sind
und die Kratt des ?arns noch potenzieren
können. Wir fanden eine Kombin:~tion
aus hochkonuntrie11en Ölen des Sanddoms, \Vildrosemlüten, St~m en des afrik:~ ni schen Vo.1canga·Baums SQWie sc.hüt·
zenden MineraJo:lliden. Nac.h vierjihriger

Als Ckrmnrologe kenne ich natürlich d ie
Probleme meiner Patienten, ihre unte-rschiedlichen BedürfniSM. Ich bin im Alltag ht~uptsächl ich An:t - der Arbeit an
meiner Skinrore-linie "''idme ich mich
nebenbei mit ebenso großer Leidenschaft.
Durch meine Praxis in Mlmchen, meine
iil'llliche Tätigkeit in der tondoner Klinik
VVaterhouse Young und meine regelmäßigen Reisen zu ln tern t~tionaten Arz,ekongressen setle ich mich sowohl mit den
8edür(n1554!n verschiedenster Paticnh::n
al$ tluch den neuesten Technologien und
Behandlungsmethoden in der Dermato·
logie ~useinander.
Wtolche Produkte sind für d ie Zukunft
geplant?

Ich habe d ieses: Frilhj:lhr ~wei Ampullen-

Seu ;~uf den Markt

gebrt~cht. insges:3mt

$ind es darnil akh1ell siebe•' Produkte Im
Sorthnent vo1\ RO)'"' Fern. Ebenf:liJSneu
ist eine Kolld:.lion aus Shampoo.. Solutjon
und Supple-ment· K.1p$cln, die d;a~i hilft.
das Haan'/achstum anzure-gen und die
Kopfhaut mit Feuchtigkeit w n:rsorgen.
Für die Zukunft sind ein Tone-r und dn
Reiseset geplant.
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