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Das nahezu unüberschaubare 
Angebot an Mitteln gegen 
Hautalterung macht es immer 

schwerer, seriöse von weniger seriö-
sen Angeboten zu unterscheiden. 
Deshalb hat die Fachgruppe Der -
mokosmetik der Gesellschaft für  
Dermopharmazie (GD) die viel be-
worbenen Wirkstoffe nach wissen-
schaftlichen Kriterien zu bewerten 
und Mindestanforderungen für die 
Qualität von Dermokosmetika gegen 
Hautalterung zu formulieren. Anläss-
lich der 14. GD-Jahrestagung vom 
22. bis 24. März 2010 in Berlin hat 
die Expertengruppe um Dr. med. Tat-
jana Pavicic, München, das Ergebnis 
ihrer Arbeit vorgelegt. „Den in der 
Werbung angepriesenen Wirkstoffen 
fehlen fast immer die wissenschaft -
lichen Grundlagen“, erläutert die  
Fachbereichsleiterin Ästhetische Der -
matologie an der Ludwig-Maxi mi -
lians-Universität. „Um hier mehr 
Transparenz zu schaffen, haben wir 
durch Sichtung der einschlägigen 
Fachliteratur die häufig in kosme -
tischen Zubereitungen eingesetzten 
Anti-Aging-Wirkstoffe einer kriti-
schen Bewertung unterzogen und sie 
der wissenschaftlichen Datenlage 
entsprechend in drei verschiedene 
Kategorien eingeteilt.“
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Diese erstmalige Kategorisierung sei 
als ein Meilenstein in der Qualitätssi-
cherung von Kosmetika gegen Haut-
alterung zu werten, so Pavicic. Die 
erste Kategorie umfasst Wirkstof- 
fe, deren Wirksamkeit in vivo an 
menschlicher Haut nachgewiesen 
wurde. Innerhalb dieser Kategorie 
wurde eine weitere Unterteilung vor-
genommen, je nachdem, ob der Wirk-
samkeitsnachweis in placebokontrol-
lierten Doppelblindstudien oder in 
sonstigen mit objektivierbaren Me-
thoden durchgeführten Untersuchun-
gen erbracht wurde. Placebokontrol-
lierte Wirksamkeitsnachweise liegen 
für Vitamin A, verschiedene Vitamin-
A-Derivate, Vitamin C, Alpha-Li-
ponsäure und ein Polypeptid vor.
Ebenfalls erfolgreich in vivo, aber 
nicht in placebokontrollierten Dop-
pelblindstudien geprüft wurden Vita-
min E und Derivate, Niacinamid (Vi-
tamin B3), 2-Dimethylaminoethanol 
(DMAE), verschiedene Phytohormo-
ne und ein Hyaluronsäurefragment.
Der zweiten Kategorie wurden dieje-
nigen Wirkstoffe zugewiesen, für die 
lediglich in vitro, also in der Zellkul-
tur, „hautverjüngende“ Stoffwech -
seleffekte aufgezeigt wurden. Dazu  
gehören Coenzym Q10 (Ubiquinon) 
und die breitgefächerte Klasse der 
pflanzlichen Polyphenole.
Die dritte Kategorie schließlich um-
fasst Wirkstoffe, für die in der wis-
senschaftlichen Literatur keine Wirk-
samkeitsnachweise vorliegen. Dabei 
handelt es sich häufig um patentge-
schützte firmenspezifische Stoffe 
oder Stoffgemische, vielfach basie-
rend auf Vorbildern aus der Natur.
Auch das Trägersystem beeinflusst 
die Wirksamkeit von Anti-Aging-
Kosmetika. Deshalb sei für die  
abschließende Bewertung der Wirk-
stoffe stets auch der Einfluss des ver-
wendeten Trägersystems zu berück-
sichtigen. Das Versprechen einer 
„verjüngenden“, „Anti-Falten“- oder 
straffenden Wirkung erfordert des-
halb für jedes einzelne Produkt einen 

individuellen Wirksamkeitsnach-
weis, der nicht aus anderen Untersu-
chungen mit anderen Formulierungen 
abgeleitet werden kann. Um aussage-
fähige Befunde zu erhalten, sollte die 
Wirksamkeit möglichst unter Einbe-
ziehung objektiver biophysikalischer 

Methoden geprüft werden. Damit 
können zum Beispiel Parameter wie 
Hautrauigkeit, Hautelastizität, Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut und Hautdicke 
erfasst werden. Auch eine standardi-
sierte Vorher-nachher-Fotografie ist 
zur Beurteilung des Gesamterschei-

nungsbilds empfehlenswert. Kosme-
tische Mittel gegen Haut alterung soll-
ten nicht nur wirksam, sondern  
auch sicher sein. Um Hautreizungen  
auszuschließen, muss die Hautver-
träglichkeit an möglichst hohen Pro-
bandenzahlen geprüft werden. Eine 
sorgfältige Rohstoffauswahl – insbe-
sondere der Verzicht auf bekannte 
Kontaktallergene – trägt ebenfalls  
zur Produktsicherheit bei. Mit ihren 

Empfehlungen wendet sich die Leitli-
nie in erster Linie an Fachkreise wie 
Ärzte und Apotheker. hh 

Leitlinie zu Dermokosmetika gegen Hautalterung

Die Spreu vom Weizen trennen
Anti-Aging-Produkte locken mit immer neuen Wirkstoffen und immer besseren  
Ergebnissen. Den wissenschaftlichen Nachweis bleiben sie schuldig.

Die Leitlinie „Dermokosmetika  
gegen Hautalterung“ steht unter 
folgender Adresse auch online  
zur Verfügung: 

www.gd-online.de




