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Bei der Auswahl geeigneter 
Substanzen zur Minimierung 
von Hautalterungssympto-

men sind vor allem Kriterien wie 
Wirksamkeit, Verträglichkeit und die 
Abstimmung auf den individuellen 
Hautalterungstyp von zentraler Be-
deutung, erklärte Prof. Dr. med. Mar-
tina Kerscher, Hamburg, während ei-
nes Mittagsseminars von La Roche-
Posay auf der 45. DDG-Tagung in 
Dresden. Eine aktuelle Untersuchung 
einer kosmetischen Gesichtscreme 
mit 5 Prozent Vitamin C und 0,1 Pro-
zent Madecassoside (Redermic®) be-
stätigte nun die Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit der Creme bei extrinsi-
scher Hautalterung. 
Hierzu applizierten 20 Probanden mit 
Anzeichen ausgeprägter extrinsi-
scher Hautalterung die Präparation 
zweimal täglich im Gesicht. 
Mittels biophysikalischer Messver-
fahren wurden vor Studienbeginn so-
wie nach 28 und 84 Tagen die Der-
misdicke und -dichte, die Hauttopo-
grafie und der transepidermale Was-
serverlust ermittelt. Ein fünfgliedri-
ger klinischer Score half zudem ei-
nem unabhängigen Experten dabei, 
den Hautzustand anhand verblindeter 
Fotos zu bewerten. 
Die Resultate der Studie zeigen: 
Nicht nur die Dermisdicke nahm im 
Behandlungsareal signifikant um 12 
Prozent zu – auch deren Dichte stieg 
um 16,1 Prozent signifikant an. Zu-
sätzlich verbesserte sich die mittels 
Visiometrie analysierte Hautglätte 
(SEsm) signifikant um 15,4 Prozent. 
Faktoren wie der transepidermale 
Wasserverlust dagegen sanken um 
8,6 Prozent und auch die klinischen 
Scores für die Parameter „Sagging“ 
und „Aktinische Elastose“ nahmen 
ab. Die Gesichtspflege mit den akti-
ven Wirkstoffen Madecassoside und 
Vitamin C zeigte somit einen deutli-
chen positiven Einfluss auf die Haut-
physiologie und bestätigte darüber 
hinaus durch die TEWL-Abnahme 
ihre gute Verträglichkeit. 

Aktiv gegen Hautalterung

Warum Madecassoside und Vitamin 
C sich in der Behandlung von Hautal-
terungssymptomen als derart effi-
zient erweisen, zeigt ein näherer 
Blick auf ihre jeweiligen Wirkme-
chanismen. Vitamin C zählt zur der-
matokosmetischen Substanzklasse 
der Antioxidantien, die über eine  
Verringerung freier Radikale eine 
Downregulation der Matrix-Metallo-
proteinase I (Kollagenase) hervorru-
fen und so dem Kollagenabbau ent-
gegenwirken. Gleichzeitig regt das 
Vitamin nachweislich die Kollagen-
synthese an. 
Mehrere doppelblinde und vehikel-
kontrollierte Studien bestätigten, 
dass der antioxidative Wirkstoff bei 
lokaler Applikation Symptome der 
Hautalterung histologisch und kli-
nisch verringern kann. 
Der botanische Wachstumsfaktor 
Madecassoside dagegen gehört zur 
Wirkstoffgruppe der Zellregulatoren, 
die direkt in den dermalen Fibroblas-
tenstoffwechsel eingreifen und die 
Syntheseleistung der Fibroblasten er-
höhen. Madecassoside, ein Extrakt 
aus der tropischen Sumpfpflanze 
Centella asiatica, hat sich schon seit 
langem in der Narbentherapie be-

währt, denn die Substanz unterstützt 
die Wundheilung und verbessert die 
epidermale Differenzierung. Eine 
randomisierte doppelblinde Studie 
konnte außerdem belegen, dass der 

botanische Wachstumsfaktor entzün-
dungshemmend wirkt, den Kollagen-
stoffwechsel normalisiert, Prozesse 
der Keratinozyten-Erneuerung regu-
liert und die Hautelastizität signifi-

kant verbessert. Konnten Vitamin C 
und der pflanzliche Wachstumsfaktor 
Madecassoside schon separiert de-
monstrieren, dass sie aktiv auf die 
Hautphysiologie einwirken, so ist die 
besondere Effizienz der Wirkstoffe 
im Fall der untersuchten kosmeti-
schen Gesichtscreme vermutlich auf 
einen synergetischen Effekt zurück-
zuführen. Denn gerade in Kombinati-
on bewirken die Substanzen Restruk-

turierungsvorgänge der Dermis und 
führen so bei extrinsisch bedingter 
Hautalterung zu Hautdickenzunah-
me, Faltenreduzierung und verbes-
serter Feuchtigkeitsbindung. Die ver-
trägliche Wirkstoffkombination aus 
Madecassoside und Vitamin C stellt 
daher eine interessante Alternative zu 
Retinol und Abkömmlingen der Vita-
min-A-Säure dar, wie die neue Studie 
demon-strieren konnte. ve 

Dermatokosmetische Wirkstoffe bei Hautalterungserscheinungen

Wirksamkeit und Verträglichkeit belegt 
Eine neue Untersuchung einer Zubereitung mit Vitamin C und einem  
botanischen Wachstumsfaktor bestätigte die Wirksamkeit und Verträglichkeit  
des Präparates bei extrinsischer Hautalterung. 




