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SBT Skin Biology Therapy
enTWiCKelT FÜr eine STrahlenD geSUnDe haUT.

Tag für Tag wurde der Dermatologe und gründer des DerMaTologiKUM haM-
BUrg, prof. Dr. Volker Steinkraus, mit den verschiedensten Fragen zu schö-
ner haut konfrontiert. Die Wünsche waren und sind immer noch dieselben: Wie 
bekomme ich eine gesunde haut? gibt es überhaupt die optimale pflege für mich? 

Bei seiner jahrelangen und intensiven Forschungsarbeit an hautzellen kam ihm 
schliesslich die zündende idee: gibt man isolierte Zellen in reines Wasser, sterben 
sie. gibt man sie in eine hautähnliche Zellnährflüssigkeit, überleben sie. Warum 
also sollte diese lebenswichtige Zellnährflüssigkeit nicht auch in der Kosmetik 
eingesetzt werden? Schliesslich ist sie der natürliche lebensraum – das lebens-
elixier – der Zellen und bietet ihnen rund um die Uhr wichtige nährstoffe. 

aus dieser logischen Überlegung entstand SBT Skin Biology Therapy: Die erste 
pflege, die nicht auf Wasser basiert, sondern auf einer hautähnliche Zellnährflüs-
sigkeit, der Cell Culture phase. Sie ist auch prof. Dr. Volker Steinkraus’ antwort 
auf die täglichen Fragen zur optimalen pflege. Denn sie gibt der haut, was sie zum 
leben braucht, und lässt sie gesund strahlen.

Dermatologie trifft Kosmetik

proF. Dr. 
VolKer STeinKraUS



SBT Skin Biology Therapy
Die grUnDSäTZe.

einFaCh: Da Cell Culture phase alle hautfunktionen positiv beeinflusst, sind 
unterschiedliche produkte für Tag und nacht sowie Männer und Frauen nicht 
mehr notwendig. Das Sortiment ist straff, die produkte sind verständlich und ein-
fach in der anwendung.  

SiCher: alle produkte sind unter pharmazeutischen Bedingungen hergestellt, 
dermatologisch getestet und ihre hautverträglichkeit ist bestätigt. Durch Verwen-
dung von versiegelten, luft- und lichtdichten Dispensern wurden Konservierungs-
stoffe auf ein Minimum reduziert.

Frei: alle produkte sind frei von parfumzusätzen und daher auch bei  sensibler 
haut bestens geeignet. Zusätzlich sind alle produkte silikonfrei und  können da -
durch perfekt von der haut aufgenommen werden. 

WirKSaM: Cell Culture phase fördert die Zellneubildung und optimiert den Feuch-
tigkeitsgehalt der haut. eine markante Verbesserung der Zellregeneration und  
der hautstruktur sind wissenschaftlich nachgewiesen.

4 SBT SKin Biology Therapy



Mit Cell Culture phase hat SBT Skin Biology Therapy ein komplexes, dermato-
logisches Wirkprinzip in ein einfaches, sicheres und wirksames pflegekonzept 
umgesetzt. Die hochwirksame, biologische Zellnährflüssigkeit – die Cell Culture 
phase – enthält eine Vielfalt von hautaktiven Mikro-nährstoffen, Spurenelemen-
ten, aminosäuren und Vitaminen in einer ausgewogenen Komposition. Sie ist die 
optimale Umgebung für die hautzellen, da diese sich rund um die Uhr individuell 
nach ihren Bedürfnissen bedienen können und daher  nie unter- oder überversorgt 
sind. perfekt genährt, regenerieren sie sich aus eigener Kraft. 

nährSToFFe pUr FÜr eine 
opTiSCh VerJÜngTe haUT!

Das ergebnis: 100% intensivere 
Zellerneuerung*, eine nachweislich 
verbesserte hautstruktur und ein 
strahlendes, sichtbar gesünder und 
jünger wirkendes aussehen.  
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cell culTure phaSe
DaS leBenSelexier FÜr eine geSUnDe haUT. 
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Zellerneuerungsrate in-vivo Cell Culture Phase gegen Placebo 
(Studie SIT Hamburg).

100% höhere Zellerneuerung mit Cell Culture Phase



Cell Culture Face Cleansing  liquid    

Die leichte reinigung ohne Wasser. ein 
öl freies, erfrischendes reinigungswasser,
das nicht mit Wasser abgewaschen wer-
den muss. ideal für jeden hauttyp und 
die schnelle erfrischung zwischendurch.

inhalT: 150 ml
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cleanSing
Der anFang einer geSUnD aUSSehenDen haUT.

reinigung befreit ihre haut von schädlichem Umweltschmutz und hautabsonde-
rungen und ist daher unerlässlich. Sie beraubt sie aber auch für einen kurzen 
augenblick ihres natürlichen Schutzes.

SBT Skin Biology Therapy hat als Basis der reinigungsprodukte eine phosphat-
gepufferte Saline gewählt, wie sie in Zelllaboratorien verwendet wird. Diese auf 
den ph-Wert der haut eingestellte Salzlösung reinigt schonend und gründlich, 
ohne die haut auszutrocknen. So ist der ph-Wert der haut nicht gestört und der 
hydrolipid-Schutzmantel bleibt erhalten. ihre haut fühlt sich wohl – von anfang an.

SBT Skin Biology Therapy bietet acht verschiedene reinigungsprodukte in unter-
schiedlichen Texturen. Wählen Sie je nach hautzustand, Bedürfnis und Vorliebe 
ihre individuelle reinigung.
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Cell Culture Face Cleansing  gel

Die perfekte Tiefenreinigung. ein leichtes, 
kühlendes reinigungsgel bei Tendenz zu 
Sebumüberproduktion oder Unreinheiten. 

inhalT: 200 ml

Cell Culture Face Cleansing  milk    

Die gründliche reinigung. eine milde reini-
gungsmilch, perfekt für jedermann, für jeden 
Tag. auch geeignet zum sanften entfernen 
von augen Make-up.

inhalT: 200 ml

Cell Culture Face Cleansing  cream    

Die schonende reinigung. eine pflegende 
reinigungscreme für die feuchtigkeitsarme 
haut. auch geeignet zum sanften entfernen 
von augen Make-up.

inhalT: 200 ml
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Cell Culture Face Cleansing  oil    

Die beruhigende reinigung. ein reichhalti-
ges, wasserlösliches reinigungsöl für sicht-
bar sensible, sehr trockene haut. es entfernt 
wirkungsvoll hautabsonderungen, Schmutz 
und sogar starkes Make-up, ohne auf der 
haut ein öliges gefühl zu hinterlassen.

inhalT: 150 ml

Cell Culture Face Cleansing  peeling    

Das effektvolle peeling mit Doppelwirk-
prinzip. es kombiniert mechanische und  
che mische Wirkstoffe auf hocheffektive 
Weise. entfernt abgestorbene hautschüpp- 
chen, mildert feine linien, reduziert Uneben- 
heiten und glättet die haut seidig-weich.

inhalT: 100 ml

Cell Culture Face Cleansing  toner    

Der erste Schritt zur pflege nach der rei-
nigung. er nimmt die letzten reste der 
reinigungsprodukte ab und pflegt mit Cell 
Culture phase. Die haut fühlt sich sofort 
wunderbar weich und gut befeuchtet an. 

inhalT: 200 ml
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BaSic care
Die anTWorT aUF Die Frage naCh geSUnDer haUT.

Wahrscheinlich haben auch Sie sich schon einmal gefragt, ob es sie überhaupt 
gibt, die optimale pflege. Um diese Frage mit Ja zu beantworten, hat prof. Dr.
Volker Steinkraus ein komplexes, dermatologisches Wirkprinzip in ein einfaches, 
sicheres und wirksames pflegekonzept umgesetzt: Cell Culture phase. Die hoch-
wirksame, biologische Zellnährflüssigkeit. 

Sie bietet ihrer haut verschiedene Vitamine, aminosäuren und Spurenelemente – 
und damit alles, was sie braucht, um sich selbst optimal zu versorgen. Die Zell-
regeneration wird gefördert, der Feuchtigkeitsgehalt und die elastizität der haut 
verbessert – und das rund um die Uhr. Der pro-youthing effect tritt ein:  optimal 
versorgt, strahlt die haut und wirkt jugendlich gesund.

Bei gleicher Wirkstoffkonzentration bietet ihnen SBT Skin Biology Therapy ver schie - 
  dene gesichtspflegeprodukte in unterschiedlichen lipid-Stufen oder mit Schutz-
komplex an. Für die besonders zarte und empfindliche augenpartie wurden 
dermatologisch verträgliche und augenärztlich getestete augenprodukte entwi-
ckelt. Wählen Sie ganz einfach die Konsistenz, die ihnen am angenehmsten 
erscheint.
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Cell Culture Face Care  serum

ein hochkonzentriertes Serum mit Cell Cul-
ture phase in purer Form. Damit kann die 
haut ihre energiereserven auffüllen und 
gewinnt ihr natürlich frisches, gesundes 
Strahlen zurück. perfekt für müde, matte 
und gestresste haut.

inhalT: 4 x 10 ml

Cell Culture Face Care  mask

eine reichhaltige Maske als Soforthilfe bei 
trockener oder müder haut. Die hohe Kon-
zentration an Cell Culture phase, Kollagen 
und panthenol bietet der haut nährstoff-
reiche Tiefenpflege. Bereits nach wenigen 
Minuten ist sie sichtbar frischer, praller und 
geschmeidiger.
inhalT: 75 ml

Cell Culture Face Care  SpF 30+ UVa/UVB

eine umfassend schützende Tagespflege. 
regeneriert und pflegt die haut und bewahrt 
sie vor schädigenden Umwelteinflüssen 
durch hohe UVa Filter, UVB Schutz (SpF 
30), ozon- und immunschutzkomplexen. 

inhalT: 50 ml



12 SBT SKin Biology Therapy

Cell Culture Face Care  extra light

ein mattierendes Creme-gel. ideal bei un-
reiner, öliger haut oder für alle, die beinahe 
ölfreie pflegeprodukte vorziehen.

inhalT: 50 ml

Cell Culture Face Care  light

eine leichte emulsion. ideal bei zu glanz 
neigender haut oder bei geringem lipid-
bedarf. Sehr angenehm unter dem Make-up.

inhalT: 50 ml

Cell Culture Face Care  medium

eine sanft ausbalancierte Creme. ideal für 
die tägliche pflege, abgestimmt auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der haut. 

inhalT: 50 ml
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Cell Culture Face Care  rich

eine reichhaltige Creme. ideal, wenn die 
haut mehr Schutz benötigt: bei Kälte oder 
um dem gefühl von Spannung und Trocken-
heit entgegenzuwirken.

inhalT: 50 ml

Cell Culture eye Care  gel

ein kühlendes gel bei anzeichen von Mü-
digkeit und leichten Schwellungen um die 
augenpartie. es stimuliert die Mikrozirkula-
tion, wirkt kühlend und sofort straffend.

inhalT: 15 ml

Cell Culture eye Care  cream

eine optimale Feuchtigkeitscreme für eine 
glattere und jünger wirkende augenpartie. 
Sie erhält Spannkraft, wird geschützt, ge-
festigt und optimal gepflegt. 

inhalT: 15 ml
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age care
geSUnDe haUT in JeDeM alTer.

entdecken Sie die pflege mit umfassender Sofort- und präventivwirkung bei allen 
sichtbaren alterserscheinungen der haut. Durch die einzigartige Kombination mit 
der regenerierenden, hautähnlichen Zellnährflüssigkeit Cell Culture phase kann 
der age Care Complex seinen effekt weitaus intensiver und nachhaltiger entfalten, 
als je zuvor. 

Feine linien und selbst Mimikfalten werden gezielt reduziert: Die haut ist prall, 
 signifikant straffer und strahlt jugendlich gesund.
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Cell Culture Phase + Age Care Complex

In-vitro Studie, 02/2008 durch SBT Skin Biology Therapy
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Cell Culture age Care  serum

ein leichtes und hochkonzentriertes ge-
sichtsserum für ein einzigartiges hautgefühl. 
es verleiht der haut neue Spannkraft und 
eine verbesserte elastizität: intensiv festi-
gend und langfristig straffend.

inhalT: 30 ml

Cell Culture age Care  wrinkle relaxer

eine reichhaltige Creme zur gezielten, loka-
len Faltenreduktion mit sichtbarem Sofort-
effekt: feine Mimikfalten entspannen, die 
haut wirkt geglättet und die Faltentiefe ver- 
ringert, der Faltenneubildung langfristig vor-
gebeugt.

inhalT: 15 ml

Cell Culture age Care  face redefiner

eine faltenglättende gesichtspflege mit So-
forteffekt: Feine linien und Falten erschei-
nen gemildert, die haut ist optimal befeuch-
tet und sanft gestrafft, so dass sie praller 
und strahlender erscheint.

inhalT: 50 ml
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Cell Culture age Care  eye redefiner

eine faltenglättende augenpflege: strafft,
glättet und stärkt sofort und langfristig die
empfindliche, anspruchsvolle augenpartie.
Für jeden, der speziell haut um die augen
vor den Zeichen der hautalterung schützen 
möchte.

inhalT: 15 ml 

Cell Culture age Care  hand protector

eine schützende handcreme mit SpF 10 
gegen hautalterung: pflegt und befeuchtet 
intensiv und gibt der haut ihre elastizität 
zurück. Wirkt der entstehung von pigment-
flecken nachhaltig entgegen.

inhalT: 75 ml 
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 DerMaTologiCal proBleM SolUTionS 19

genetische Veranlagung, hormonelle Schwankungen, Sonne oder Stress – es 
gibt viele Ursachen für hautprobleme. Mit den Dermatological problem Solutions 
 bietet ihnen SBT Skin Biology Therapy individuelle lösungen.

Dabei basiert jedes produkt auf Cell Culture phase. Sie ermöglicht der haut, sich 
zu normalisieren und zu regenerieren. gleichzeitig beugt sie weiteren problemen 
vor und gibt ihr die Fähigkeit, ihre Funktionen wieder optimal auszuführen. Zusätz-
liche, spezifische inhaltsstoffe, die auf die jeweilige Beeinträchtigung abgestimmt 
sind, beschleunigen diese prozesse und helfen gezielt.

Unkompliziert in der anwendung sind diese dermatologischen Spezialisten die 
ideale ergänzung zu ihrer täglichen pflege: für eine gesund aussehende und 
strahlende haut.

DerMaTological proBleM SoluTionS
eS giBT löSUngen, Die nUr DaraUF WarTen,  enTDeCKT ZU WerDen.
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Cell Culture irritation Solution  

Bei plötzlichen rötungen und irritationen. 
Das beruhigende, kühlende Creme-gel 
hilft der haut, sich wieder zu normalisieren, 
befeuchtet sie und reduziert ihre Bereit-
schaft zur Überreaktion. als alternativpflege 
oder als Maske mit Sofort-effekt anwenden.

inhalT: 30 ml

Cell Culture pigmentation Solution  

Bei pigmentstörungen mit unregelmässiger 
Bildung von Melanin. Das produkt reduziert  
die Bildung von Melanin, hellt pigment-
flecken auf und schützt vor UV-Strahlen. 
Während der anwendung direkte Sonnen-
bestrahlung ver meiden. effekt wird nach  
3 Monaten verstärkt.
inhalT: 30 ml

Cell Culture Couperose Solution  

Bei rötungen im Wangen- und nasenbe-
reich oder bei sichtbaren äderchen. Die 
zartgrüne Creme beruhigt die haut, stärkt 
somit die hautqualität und neutralisiert den 
rötlichen hautton. 

inhalT: 15 ml
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Cell Culture lip Solution  SpF 15  

Bei trockenen, spröden und rissigen lippen.  
Wertvolle öle und Vitamin e reparieren die 
lipidbarriere, verbessern den Feuchtigkeits-
gehalt und verleihen den lippen ein einzig-
artig seidiges gefühl. ein UVa/UVB – Filter  
schützt die dünne haut vor lichtstress 
durch ultraviolette Strahlen. 
inhalT: 15 ml

Cell Culture Blemish Cleansing Solution  

Bei hautunreinheiten oder öliger haut. hand-
liche Toner pads regulieren zuverlässig die 
lipidproduktion der haut, wirken klärend 
und beruhigen leicht gerötete hautstellen. 
ersetzen nach der gründlichen reinigung 
den täglichen Toner.

inhalT: 40 pads

Cell Culture Blemish Solution  

Bei öligen hautpartien. Das dünnflüssige 
Fluid reguliert die lipidproduktion der haut, 
mattiert ölige partien, vermindert hautun-
reinheiten und beruhigt. Beste resultate 
in Kombination mit Cell Culture Blemish 
Cleansing Solution.

inhalT: 15 ml
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 BoDy Care 23

BoDy care
KörperpFlege aUF geSiChTSpFlege niVeaU.

Cell Culture Body Care stabilisiert mit der hilfe von Cell Culture phase die natür-
liche Feuchtigkeitsregulierung der haut, beruhigt sie und versorgt sie mit allen 
nährstoffen für eine optimale regeneration. Mit jeder anwendung wird die haut 
elastischer, geschmeidiger und weniger anfällig für irritationen.

Da auf hautfremde Stoffe wie Silikone und parfumzusätze verzichtet wird, ist die 
Körperpflege auch für sensible haut bestens geeignet. Cell Culture Body Care 
gibt es in zwei lipidstufen bei gleicher Wirkstoffkonzentration. 
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Cell Culture Body Care  light

eine leichte hydrolotion mit geringem lipid-
gehalt. eignet sich optimal für die schnelle 
pflege am Morgen oder bei feucht-warmen 
Temperaturen. Für trockene, sensible haut.

inhalT: 200 ml

Cell Culture Body Care  rich

eine reichhaltige, beruhigende lipolotion 
mit hohem lipidgehalt. optimal für die 
abendliche pflege oder an kalten Tagen. 
Bei trockener, sensibler oder sogar irritierter 
Körperhaut.

inhalT: 200 ml





26 SBT SKin Biology Therapy

Service hoTline

haben Sie spezifische Fragen? 

Dann rufen Sie unsere hotline an oder  
kontaktieren Sie uns über unsere Website:  
WWW.SBT.Ch

DeUTSChlanD 
Telefon: +49 (0)7221 399 903

öSTerreiCh 
Telefon: +43 (0)1 615 10 01

SChWeiZ 
Telefon: +41 (0)44 947 83 66




