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➊ Regt die Zellen zur Bildung von 
Hyaluron, Kollagen und Elastin an:  
Nivea Cellular Elastizität & Kontur 
Festigende Nachtcreme, um 17 €. 
➋ Festigt und vitalisiert mit Vita-
min-Komplex, reduziert Pigmentfle-
cken:  L’Oréal Paris Anti-Falten  
Experte 65+, um 5 €. 
➌ Verbessert Elastizität, kräftigt   
die Hautstruktur: 
Eucerin Hyaluron- 
Filler + Elasticity, 
Nachtcreme, um 33 €.  

 BEAUTY

Kosmetik-Hersteller setzen auf die Best-Ager

Die beste Pflege 
       für 50+Reife Haut hat andere  

Bedürfnisse – was  
gegen Fältchen und  

Volumenverlust 
 wirklich hilft

M it den Wechseljahren 
ändert sich die Haut 
und das, was sie sich 

von der Pflege wünscht. Kos-
metikhersteller haben das 
erkannt und richten sich neu-
erdings mit ihren Produkten 
speziell an reife Frauen 50+ 
oder sogar 60+. Denn mit den 
Jahren wird die Haut dünner, 
anspruchsvoller und sie 
bekommt mehr Fältchen. Es 
fällt ihr schwerer, Hyaluron-
säure, Kollagen und Elastin zu 
produzieren – die drei ent-
scheidenden Bausteine für ein 
starkes Gerüst für frische 
Haut. Dazu drosseln Talgdrü-
sen ihre Fettproduktion. Das 
ist alles ganz normal, lässt 
sich aber bremsen.

   A und O bei reifer Haut   
        ist Feuchtigkeit 
     „In erster Linie braucht die 
Haut dann sehr viel Feuchtig-
keit“, erklärt Dr. Susanne  
Steinkraus, Dermatologin in 
Hamburg. „Hyaluronsäure ist 
ein Top-Feuchtigkeitsspender. 
Sie polstert auf, kann dadurch 
sogar Fältchen glätten.“ 
     Auch Harnstoff, Glycerin 
und Dexpanthenol sind gute 
Feuchtigkeitsspender und 
sollten in Best-Ager-Cremes  
Bestandteil sein. Mit den 
Feuchtigkeits-Boostern  
allein ist es aber nicht getan: 
Denn auch die Kollagen-
produktion muss bei reifer 
Haut wieder angeregt  
werden, damit sie kein Volu-
men verliert. 
     „Vitamin A bzw. Retinol ist 
hier einer der wichtigsten 
Wirkstoffe“, so die Expertin. 
„Es fördert die Bildung der 
Korneozyten, welche die 
oberste Zellschicht bilden. 
So entsteht ein einheitliches, 
geglättetes Hautbild.“ 

Auch Q 10, Betacarotin,  
Polyphenole oder z. B. Edel- 
weißextrakt können Kolla-
gensynthese und Zellteilung 
anregen. Medizinische Kos-
metikbehandlungen wie z. B. 
Microneedeling helfen dabei, 
solche wichtigen Wirkstoffe 
tiefer in die Haut zu schleu-
sen. Daher rät Dr. Steinkraus: 
„Regelmäßige Systempflege 
beim Profi macht viel Sinn.“   

   Nicht zu unterschätzen:  
   Schlaf und Sauerstoff 

Mindestens genauso wichtig 
aber ist, die Haut im Alltag vor 
UV-Licht zu schützen. Das 
heißt, Cremes mit Lichtschutz-
faktor (mindestens 30) zu ver-
wenden. Viel trinken, ausrei-
chend schlafen und bewegen 
und eine ausgewogene Ernäh-
rung mit viel Gemüse sorgen 
ebenso für ein frisches Ausse-
hen. „Nichts ist so wichtig für 
die Haut wie ein gesunder 
Lebensstil“, sagt die Hautexper-
tin. Recht hat sie. 

 Fältchen um die Mundpartie  
lassen sich lindern:  Filler mit Hyalu-
ron entknittern die Partie. Punktuell 
auftragen und sanft einklopfen

Regelmäßig 
eincremen 

hilft der Haut, 
jünger auszusehen. Noch 
wichtiger: viel Bewegung 

 an der frischen Luft

Reife-Spezialisten
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➍ Regeneriert mit Safran und 
Bougainvillea: Nuxe Nuxuria-
ne Gold, nährendes Anti-Aging 
Intensiv-Serum, um 65 €.  
➎ Verjüngt mit purer  
Hyaluronsäure: L’Oréal Paris 
Revitallift Filler Ampullen  
(7 Stück), um 15 €. 
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Hyaluronsäure  
Der Feuchtigkeitsspeicher 
schlechthin: Legt sich wie ein 
Kissen zwischen die Bindege-
websfasern und polstert auf. Je 
reiner Hyaluron als Wirkstoff 
erhalten ist, desto besser die 
Wirkung in Creme oder Serum.  

Vitamin C  
Auch als Ascorbinsäure 
bekannt. Repariert Hautschä-
den, wirkt antioxidativ. Unter-
stützt die Bildung von Kolla-
gen, hellt Pigment-Flecken auf. 
Sorgt für Hautfestigkeit. 

Retinol  
Ist die reine Form von Vitamin 
A. Regt müde Hautzellen an, 
sich schneller zu teilen. So 
wachsen aus der Tiefe junge 
Zellen nach, stärken das Binde-

gewebe und polstern Fältchen 
auf. Steckt in Tuben und Tie-
geln meist in abgeschwächter 
Form. Höher konzentriert gibt 
es sie nur vom Arzt.   

Q10  
Vitaminähnlicher Stoff, der in 
jeder Körperzelle vorkommt. 
Ist der Zündstoff für müde 
Zellen, gibt ihnen Power, um 
sich zu erneuern. Neutralisiert  
freie Radikale, stärkt gleichzei-
tig den Immunschutz der Haut. 

Petide  
Die kleinen Eiweiße (Proteine), 
wirken wie Botenstoffe, sen-
den den Zellen das Signal, den 
natürlichen Regenerations-
prozess zu starten. Gelten als 
Glattmacher. Mindern Falten 
und Volumenverlust.   

�Anti-Age 
fängt bei 
der Reini-
gung an: 
Abends im-
mer gründ-
lich Make-up 
und Schmutz 
entfernen, 
damit die 
Pflege wir-
ken kann

Anti-Age Wirkstoffe erklärt
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