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Kein menschliches Organ ist von außen so sichtbar 
wie unsere Haut. Und doch lässt sich ihr wahrer Zu-
stand mit bloßem Auge nicht annähernd erkennen. 
Ob Feuchtigkeit, Pigmentierung oder Elastizität – ihre 
Eigenschaften schlummern unter der Oberfl äche. Den 
Tiefenblick mit Aussagekraft ermöglicht moderne 
Technologie – aus dem Hause „COURAGE+KHAZAKA 
electronic“. Das mittelständische Unternehmen aus 
dem Kölner Westen ist nicht nur Pionier auf dem 
 Gebiet der Hautanalyse, sondern auch seit drei 
 Jahrzehnten auf dem Weltmarkt etabliert. Besonders 

das umfangreiche Produktprogramm zur nicht- 
invasiven Messung von Haut und Haar mit einem 
weit gefächerten Anwendungsbereich überzeugt 
die internationale Kundschaft. 

Produktportfolio

Im Wesentlichen lassen sich zwei Produktlinien un-
terscheiden: Zum einen werden wissenschaftliche 
Hautanalysesysteme angeboten, die in der dermato-
logischen Forschung, den Laboren der kosmetischen 

Mit ihrer Präzision erfüllen die Methoden und Messgeräte der COURAGE+KHAZAKA electronic 

GmbH wissenschaftliche Standards. Durch ihr breites Einsatzspektrum – von Dermatologie über 

Kosmetik bis Forschung – prägen die Produkte des mittelständischen Unternehmens seit drei 

Jahrzehnten den globalen Markt. 

Abb. 1a–d: Das mittelständische 

Unternehmen COURAGE+KHAZAKA 

electronic entwickelt seit 30 Jahren 

Hautmessgeräte für den Weltmarkt.
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Abb. 2a und b: Einer der bisherigen 

Meilensteine der 

Unternehmensgeschichte von 

COURAGE+KHAZAKA electronic ist 

der Einsatz ihrer Geräte für 

hautphysiologische Messungen 

an Astronauten auf der 

Weltraumstation ISS.

Industrie oder der Arbeitsmedizin eingesetzt werden. 
Zum anderen gibt es kompakte Geräte für die unmit-
telbare Hauttypbestimmung und Kosmetikempfeh-
lung in Apotheken oder Schönheitsinstituten – un-
kompliziert in der Handhabung, kostengünstig, ideal 
zur Verkaufsförderung. Die Systeme sind modular 
und können maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der 
Anwender angepasst werden. Ein weiteres Plus sind 
individuelle Lösungen für Kleinstückzahlen, wodurch 
sie auch für Nischenmärkte attraktiv sind. Der Service 
wird durch einen schnellen Kundendienst und ein 
weltweites Netz an Distributoren abgerundet.

Pionierarbeit im All

Das erste objektive Messgerät zur Bestimmung von 
Hautparametern verließ die Kölner „Technikschmie-
de“ im Gründungsjahr 1986. Dreißig Jahre später 
 arbeitet das familiengeführte Unternehmen innova-
tionsstärker denn je an der Entwicklung und Produk-
tion stets neuer Analysemethoden und -geräte für 
Haut und Haar, die aktuell bis zu 20 unterschiedliche 
Messparameter auswerten können. Mit ihrer Qualität 
defi nieren sie bereits wissenschaftliche Standards: 
Etwa das „Corneometer®“, das als Kalibriermaß stab 
für die Genauigkeit von Hautfeuchtigkeits mess-
geräten anderer Hersteller steht. Mit seinem Mar-
kennamen prägte es zugleich eine Produkt gattung 
sowie den wissenschaftlich verwendeten Fachbe -
griff der „Corneometrie“. 
Hunderte Studien belegen die Zuverlässigkeit der 
C+K-Messprinzipien und haben die Kundenreferen-
zen zu einem „Who is who“ der dermatologischen und 
kosmetischen Industrie aus mehr als 70 Ländern an-
wachsen lassen. Eine hohe Präsenz auf Messen und 
Kongressen gewährleistet die Überprüfung der eige-
nen Innovationsstärke am Puls der Zeit. Neue Ideen 

ziehen die Kölner Experten insbesondere aus den 
zahlreichen Forschungskooperationen und Förder-
projekten – etwa mit der Charité Berlin oder dem 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 
Ein Höhepunkt der technologischen Arbeit ist der 
 Einsatz ihrer Geräte für hautphysiologische Messun-
gen an Astronauten auf der Weltraumstation ISS. 

Tradition mit Zukunft

Ebenso wenig alltäglich ist die Firmengeschichte an 
sich: Es war Anfang der 1960er-Jahre, als Gründer 
Gabriel Khazaka aus dem syrischen Damaskus nach 
Köln auswanderte. Nach dem Studium und 15 Jah-
ren in der Pharmaindustrie baute er mit seinem 
 damaligen Geschäftspartner Wilfried Courage sein 
Lebenswerk auf, für dessen nachhaltigen Erfolg er 
2009 als einziger Nicht-Wissenschaftler unter den 
Preisträgern mit einer Honorarprofessur der Univer-
sität Franche-Comté in Besançon geehrt wurde. 
Rund 40 Mitarbeiter zählt das mittelständische 
Unternehmen heute, das nach dem Ausstieg von 
Wilfried Courage seit Jahresbeginn zusammen mit 
der zweiten Generation, Sohn Georg und Tochter 
Diana, geführt wird._ 
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