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Je besser man die Prozesse der 
Haut alterung kennt, umso ge-
zielter können mögliche Ansatz-

punkte einer Anti-Aging-Interventi-
on zur Verbesserung von Hautalte-
rungserscheinungen entwickelt wer-
den. Die moderne Dermatokosmetik 
bietet eine breite Palette topisch 
wirksamer Stoffe an, die den Symp-
tomen der Hautalterung aktiv entge-
genwirken. Wählt man die richtigen 
Inhaltsstoffe, erhält man Resultate, 
die durchaus einer wissenschaftli-
chen Prüfung standhalten. 

Beratung beginnt bei der 
Auswahl der Wirkstoffe
Eine sachlich fundierte und differen-
zierte Darstellung dermatokosmeti-
scher Optionen für den Patienten hat 
einen hohen Stellenwert in der kom-
petenten dermatologischen Beratung, 
betonte Kerscher. Zumal die Derma-
tokosmetik in der dermatologischen 
Praxis häufig zur Hautpflege als auch 
therapieunterstützend bei invasiven 
Behandlungen eingesetzt bzw. den 
Patienten empfohlen werde.
Die Beratung beginnt bei der Aus-
wahl der Wirkstoffe. Sie müssen in 
ausreichend hoher Konzentration im 
Produkt vorhanden sein. Zudem soll-
te die Penetration der Substanzen in 
die Haut wissenschaftlich belegt sein. 
Nur Wirkstoffe, die die epidermale 
Barriere durchdringen, sind auch in 
der Lage, den Kollagenstoffwechsel 
zu beeinflussen und im Bereich der 
extrazellulären Matrix zu wirken. Die 
Vielzahl der dermatokosmetischen 
Wirkstoffe kann oft zwei großen Ka-
tegorien zugeordnet werden: den An-
tioxidantien, zu denen Vitamine wie 
Vitamin C, Koenzyme, aber auch 
nicht enzymatische Antioxidantien 
und Botanicals, also Pflanzeninhalts-
stoffe zählen, und den Zellregulato-
ren, die direkt in den dermalen Stoff-
wechsel eingreifen.

Zellregulatoren greifen di-
rekt in den dermalen Stoff-
wechsel ein

Zu den Zellregulatoren gehören etwa 
Vitamin-A-Säure und Retinol, aber 
auch die Polypeptide, Wachstums-
faktoren wie z.B. Madecassoside und 
Xyloside. Während die Gruppe der 
Antioxidantien die Konzentration 
freier Radikale in der Haut vermin-
dert und so dem Kollagenabbau ent-
gegenwirkt, greifen die Zellregulato-

ren direkt in den dermalen Stoff-
wechsel ein und stimulieren etwa die 
Synthese kollagener oder elastischer 
Fasern sowie extrazellulärer Matrix. 
Auch Kombinationen unterschiedli-
cher Wirkstoffe sind gerade in den 
letzten Monaten wissenschaftlich un-
tersucht worden.

Intensiv untersucht sind die Wirk-
stoffe Vitamin C, das die Synthese 
der strukturgebenden Fasern anregt, 
das regenerierend wirkende Made-
cassoside sowie Hyaluronsäure, die 
sowohl Feuchtigkeit bindet als auch 
antioxidativ und antientzündlich 
wirkt. Eine Kombination dieser 
Wirkstoffe findet sich in der innova-
tiven Faltencreme Redermic.

Intelligente Kombination 
von Wirkansätzen
Vitamin C gilt als eines der am besten 
untersuchten Antioxidantien. Seine 
antioxidative Wirkung entfaltet das 
Vitamin sowohl als präventiver UV-
Schutz als auch reparativ bei bereits 
vorhandenen Schäden. Mehrere dop-
pelblinde und Vehikel-kontrollierte 
Studien bestätigen, dass das Vitamin 
bei lokaler Applikation Symptome 
der Hautalterung histologisch und 
klinisch verringern kann. Aus der 
Wundheilung stammt das Konzept, 
zur verbesserten epidermalen Diffe-
renzierung einen speziellen pflanzli-
chen Wachstumsfaktor anzuwenden, 
das Madecassoside. 
Bei diesem Wirkstoff handelt es sich 
um einen Extrakt aus der tropischen 
Sumpfpflanze Centella asiatica, dem 
Tigergras, das die Wundheilung un-
terstützt und schon seit längerem in 
der Narbentherapie eingesetzt wird. 
Diese Substanz wirkt nicht nur ent-

zündungshemmend, sondern regu-
liert zudem Prozesse der Keratinozy-
ten-Erneuerung, normalisiert den 
Kollagen-Stoffwechsel und verbes-
sert signifikant die Hautelastizität, 
wie eine randomisierte doppelblinde 
Studie von M.Haftek et al. belegen 
konnte.
Die in der Anti-Aging-Forschung be-
reits bewährte Hyaluronsäure kann 
mehr als nur hydratisieren, wie man 
seit kurzem weiß: Neben ihren positi-
ven hydrativen Effekten auf die Haut 
beschleunigt die Säure auch den 
Wundheilungsprozess über vermehr-
te IL-8-Expression, regelt die Apop-
toseinduktion herunter und schützt 
die Hautlipide vor Oxidation.
Die Kombination dieser drei Kompo-
nenten in einer Anti-Falten-Pflege 
(Redermic) führte in klinischen Un-
tersuchungen nach sechsmonatiger 
Anwendung zu einer bioptisch nach-
weisbaren Zunahme der Dichte der 
elastischen Fasern sowie der Kon-
zentration der Kollagenfasern. Der 
Bindegewebsaufbau glich nach der 
Behandlung mit der Creme wieder 
stärker dem junger Haut. Klinisch er-
wiesen sind zudem eine Rückbildung 
von Falten und eine Verbesserung 
der Festigkeit, der Elastizität und des 
Feuchtigkeitsgehalts.

„Biomimetika“ – Neue Ziel-
strukturen im Visier
Zu den neueren Zielstrukturen für 
Anti-Aging-Ansätze zählen auch 
wichtige Bestandteile der extrazellu-
lären Matrix, die Glykosaminoglyka-
ne (GAG). Diese Polysaccharid-Ket-
ten benötigen für ihre Synthese den 
Baustein Xylose, einen Zucker, der 
mit fortschreitendem Alter immer 
schlechter in den GAG-Strang einge-
fügt wird. Erfolgreich substituieren 
lässt sich dieses Molekül durch ein 
„Biomimetikum“ (Pro-Xylane™), 
das anstelle der endogenen Xylose in 
die Zuckerketten integriert wird. Da 
dieses Biomimetikum über eine ge-
ringe Molekülgröße verfügt, pene-
triert es gut durch die epidermale 
Barriere und fördert dort die GAG-
Neusynthese.
Ein Anti-Aging-Konzept, das die 
biomimetischen Effekte dieser Sub-
stanz nutzt, ist Substiane, eine Wie-
deraufbau-Pflege für reife Haut. Kli-
nische Untersuchungen mittels hoch-
frequenter Sonografie bestätigen 
dem Produkt eine Zunahme von 
Hautdichte und -dicke über den An-
wendungszeitraum. ve 

Neue Trends der Ästhetik

Dermatokosmetik in der Anti-Aging- 
Behandlung – was kann sie leisten?

Prof. Dr. med. Martina Kerscher

Prof. Dr. med. Martina Kerscher, Dermatologin der Universität Hamburg,  
präsentierte in ihrem Vortrag im Rahmen eines Workshops zum Thema ästhetische 
Dermatologie in München wissenschaftlich untersuchte Ansätze zur Dermato- 
kosmetik in der Anti-Aging-Behandlung.




