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  Cremen ist gut, aber erst die Kombination mit   
 nutriKosmetiKa sChützt deine haut vor Falten,   

 PigmentFleCKen und volumenverlust ab 25  

Anti-Aging  
Aus dem dArm

 Zenit der Jugend  
 Auch dieses gesicht  
 hat schon begonnen  
 zu altern. noch nicht  
 sichtbar, aber in tieferen  
 Lagen – Zeit für  
 gegenmaßnahmen 

e
Knittern und SacKen Hautalterung ist scHlicHt der Verlust 

Von glow, spannkraft und Volumen 

ine Freundin hat es mal auf den Punkt 
gebracht: „Wenn ich gewusst hätte, was 
Alkohol, Nikotin, Sonne und wenig Schlaf 
in meiner Haut anrichten, hätte ich mit 
Mitte zwanzig nicht so viel Party gemacht 
und mich besser ernährt.“ Hätte, hätte, 
Fahrradkette. Konsequent hat sie sich mit 

45 die Augen lasern und die Lippenkontur mit 
Permanent-Make-up definieren lassen. 

Heute wissen wir, was die Hautalterung 
fördert. Wir wissen aber auch, was sie aufhält 
und was die sichtbaren Zeichen wenigstens 
teilweise verschwinden lässt. Wie viel wir wann 

TexT CorneLiA brAmmen

davon anwenden, hängt von der individuellen 
einsicht, Disziplin und eitelkeit ab. 

Prall, rosig, straff und ohne Pigmentflecken 
ist die Haut naturgegeben bis Mitte zwanzig. 
Ab da beginnt Alterung. Alle Baustoffe, die 
polstern, stützen und schützen, werden weniger 
produziert (siehe unten). Gleichzeitig wirken 
Lifestyle, UV-Strahlen, Schwerkraft und Umwelt-
verschmutzung auf unsere Körperoberfläche. 
Keine gute Kombi. 

Zum Glück gibt es unsere Darmflora, dieses 
immer besser verstandene Dunkel im Dickdarm, 
in dem ein Heer von Bakterien über unseren 
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PerfeKte Hautepidermis: Ausreichend  
Ceramide lassen die oberhaut 

straff und rosig erscheinen

dermis: elastische Kolla-
genfasern, Ceramide und 

Hya luron – die Haut arbeitet

subKutis: ausreichend  
Fettgewebe subKutis: dünneres 

 Fettgewebe

epidermis: Wasserverlust, 
weniger Ceramide, mechani-
sche einflüsse – Falten las-
sen die Haut grauer wirken

dermis: weniger Kollagen = 
weniger spannkraft; weniger 
Hyaluron = weniger Volumen

Gealterte Haut
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Gemütszustand, unsere Fitness und 
unsere Schönheit entscheidet 
(siehe Interview unten). 

Und hier kommen Nutrikosme-
tika ins Spiel. Für eva Steinmeyer, 
Geschäfts führerin von A4 Cosme-
tics, die Säule zwischen Creme und 
Skalpell in der Beauty. „Schöne 
Haut ist rosig, gut durchblutet und 
hat wenig Falten“, sagt die Kosme-

tikexpertin. „Aber Creme dringt 
nicht in die Tiefe der Dermis vor, 
wo die Zutaten für Durchfeuchtung 
und elastizität hergestellt werden.“ 
Deshalb hat sie zusammen mit 
Hautärzten, ernährungswissen-
schaftlern und Pharmazeuten einen 
Mix aus Kollagen und Ceramiden 
plus Fructooligosacchariden ent-
wickelt, der oral eingenommen 

 von innen

 Olaz reGeneriSt  
 straffende Wundermaske.  
 Ceramid-booster für die  
 nacht. 50 ml ca. 20 € 

 lancôme  
 Hydra Zen  
 Jelly mask,  
 für rosigen  
 glow. 100  
 ml ca. 23 € 

 a4 cOS-  
 meticS  

 impulse.  
 Kollagen +  
 Ceramide.  

 28 Ampullen  
 ca. 90 € 

 dOctOr BaBOr  
 All in one+. Alles,  
 was die Haut  
 braucht, um schön  
 zu sein für einen  
 monat, ca. 90 € 

 elaSten 
 Kollagen-  

 peptide für  
 ein schöneres  

 Hautbild.  
 28 Ampullen  

 ca. 90 € 

 tHe Grey 
 Kollagen, Vita-  
 min d, Antioxi-  
 danzien, Hyalu-  
 ron. 30 sachets  
 ca. 100 € 

 tOtum SPOrt  
 elektrolyte zur Hydra-  

 tisierung. sportler-  
 drink als beauty-boos-  
 ter. 20 sachets 20 € 

„BaKterien Können emPfindlicHe Haut StärKen“
neue nutrikosmetika werden direkt Von der darmflora  
aufgenommen und Verzögern so die Hautalterung
Können wir uns das Cremen 
in Zukunft sparen?
eine Versorgung der Haut 
mit UV-Schutz, Feuchtigkeit 
und Lipiden durch Cremes 
und Gele wird durch Nutri-
kosmetika nicht überflüssig. 
Dennoch können manche 
Nutrikosmetika die Haut-
pflege sinnvoll ergänzen.
Was bringt denn die schön-
heitspflege von innen? 
Die Darmflora spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Was 
zahlreiche Studien bestätigt 
haben, ist die Wirkung von 

probiotischen Keimen und 
präbiotischen Ballaststoffen 
auf das Hautbild. Bakterien 
im Darm und auf der Haut 
können empfindliche Haut 
weniger sensibel machen, 
die Hautfeuchtigkeit steigern 
und den UV-Schutz der 
Haut verbessern. So wird die 
Faltenbildung verzögert. 
Was sind präbiotika? 
Präbiotika sind Ballaststoffe, 
die insbesondere den 
 nützlichen Darmbakterien 
als Nahrungsquelle dienen. 
Diese Darmbakterien produ-

zieren unter anderem Hyalu-
ronsäure, Antioxidanzien 
und Ceramide – Baustoffe 
für eine pralle Haut.
Kann ich die darmbakterien 
nicht mit gemüse füttern?  
Schwarzwurzeln, Lauch, 
Pastinaken, Topinambur und 
Sushi-Reis enthalten Präbio-
tika. Nutrikosmetika liefern 
noch Ceramide, Kollagen, 
Fructooligosaccharide.
Welcher Lebensstil hält 
darmflora und Haut fit?
Wir sollten regelmäßig 
 probiotische (Joghurt, Kefir, 

Quark) und präbiotische 
 Lebensmittel zu uns 
 nehmen. Chips zu essen und 
keinen Sport zu treiben ist 
für die Haut ein Killer. Da 
nützen dann Nutrikosmetika 
auch nichts. 

Anti-Aging- 
expertin  

Dr. Michaela 
Axt-Gadermann,  

Coburg

direkt in den Dickdarm wandert und 
dort die Produktion der körpereigenen 
Kollagen-Peptide und Ceramide 
ankurbelt. 

Der Markt der oralen Schönheits-
booster verspricht interessante Wachs-
tumsraten, vor allem in europa. Junge 
Menschen wollen straff und rosig 
altern – trotz durchtanzter Partynächte 
in den Zwanzigern, Stress beim 
Karriere- und Familienaufbau sowie 
diverser ernährungssünden. Menschen, 
bei denen Schwerkraft und Anzahl der 
Geburtstage im Gesicht Spuren hinter-
lassen haben, wollen die entwicklung 
zurückdrehen oder zumindest stoppen. 
europa deckt in sämtlichen Markt-
prognosen bis 2024 die Hälfte des 
Markts für Nutri kosmetika ab. 

Schwierig ist es mit Beauty-Nahrungs-
ergänzungsmitteln für Veganerinnen 
und Vegetarierinnen. Denn Kollagen 

wird in der Regel aus Schweine- oder 
Rinderhaut extrahiert. Produktsicherheit 
gewähren die bekannten Siegel auf der 
Verpackung. 

eine Menge Haut-Frust ersparen 
kleine Vorsorgemaßnahmen schon in 
den Zwanzigern und darüber hinaus: 
auSreicHend nacHtScHlaf: Der lässt sich 
in seiner regenerativen Wirkung nicht 
durch langes Ausschlafen am Wochen-
ende kompensieren
aKtive entSPannunG: Nicht mit Serien 
und Chips auf dem Sofa, sondern seriöse 
Meditation, Muskelentspannung nach 
Jacobson oder autogenes Training
SOnnenScHutz: Im Sommer in der 
Tagespflege Hände und Dekolleté nicht 
vergessen, denn da zeigt sich Alterung 
erbarmungslos als Pigmentflecke und 
mit Knitterfalten
WaSSer trinKen: es nicht zu tun ist eine 
der schlimmsten Lifestyle-Sünden
WeniG Oder Gar Kein alKOHOl und Kaffee, 
dafür Darmflora-Food (siehe Interview) 

 clarinS  
 baume  
 beauté  
 eclair. mas-  
 kenklassiker  
 jetzt mit sti-  
 ckern. 50 ml  
 ca. 40 € 

Creme, skAlpell, 
nutrikosmetik

HAlte deine HAut länger Jung
 FeuChtigKeit  
 und sChutz von  
 aussen, WirK-  
 stoFFe und  
 unterstützung  
 von innen: das  
 ist das KonzePt  
 Für lange  
 Faltenlose und  
 straFFe haut 

Jung vermeiden, 
Alt niCHt leiden

 eHrLiCHe HAut 
 mag die Kugel durch  
 Lebensspuren zur  
 trophäe werden – im  
 gesicht wollen wir  
 die Zeichen der Zeit  
 nicht sehen 

 reGulat  
 magic  
 mousse.  
 Hydratisieren-  
 des Hyaluron  
 in schaum.  
 100 ml ca.  
 30 € 
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 neutrOGena  
 Hydro boost gel  
 maske aus 30 ml  
 serum. Ca. 3 € 

 BiOtHerm 
 blue therapy  
 red Algae uplift.  
 Hautfestigkeit  
 aus dem meer  
 und dem Labor.  
 50 ml ca. 47 € 

 elizaBetH arden  
 retinol Ceramid-  
 kapseln nachtserum.  
 50 ml ca. 80 € 

 von aussen 

 Gitta Saxx  
 Vitamin-d3-  
 Öl für die  
 Zellgesund-  
 heit. 20 ml  
 ca. 23 € 
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