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altern und hautalterung: Prävention und 
Behandlungsmöglichkeiten, teil 2
Wie jedes andere Organ altert auch die Haut.1 Chronologie, genetische Determinanten 
und individuelle hormonelle Einflüsse bewirken die sogenannte intrinsische 
Hautalterung. Selbstbestimmte Einflussgrößen und Einwirkungen von außen führen zur 
extrinsischen Hautalterung. Dazu zählen Umweltfaktoren, allen voran die UV-Strahlung, 
aber auch andere Faktoren wie Ernährung, Rauchen und der Lebensstil. 

Kennzeichen der altershaut 

Die Altershaut ist atroph, die Höhe und 
Dichte der Verzahnung von Ober- zu Un-
terhaut (Reteleisten) flacht ab. Die Zell-
schichten der Epidermis sind um 15% 
dünner, die mitotische Aktivität herabge-
setzt. Das Zellvolumen der Keratinozyten 
ist reduziert, die Corneozyten sind dage-
gen größer. Melanozyten und Langerhans-
Zellen sind reduziert. Die physikalische 
Barriere erholt sich nach exogenen Noxen 
langsamer. Die Lipide im Stratum corne-
um weisen eine veränderte Ceramid- 
Zusammensetzung auf und der Lipidge-
halt ist im Verhältnis zum Wassergehalt 
reduziert, was die Permeabilität beein-
flusst. Es kommt somit insgesamt zu einer 
deutlichen Veränderung der Barrierefunk-
tion und zu einer veränderten Aufnahme 
von lipidlöslichen und hydrophilen Sub-
stanzen. 

Einer der wichtigsten Treiber der ext-
rinsischen Hautalterung ist das UV-Licht. 
Es induziert aber nicht nur benigne Ver-
änderungen, sondern auch die Entstehung 
von malignen Prozessen. Die WHO hat die 
UV-Strahlung 2009 in die Liste der karzi-
nogenen Strahlen aufgenommen.

Basierend auf der aktuellen Datenlage 
ist UVB verantwortlich für die häufig an 
UV-exponierten Körperstellen auftreten-
den aktinischen Keratosen, die man als 
frühe In-situ-Form von Plattenepithelkar-
zinomen, also von malignen Hauttumoren, 
verstehen kann. 

Der UVA-Strahlung wird bei höheren 
Dosen ebenfalls ein karzinogenes Poten-
zial zugesprochen. Das im Vergleich zu 
UVB langwelligere UVA dringt tiefer ein 
und fördert die Hautalterung über diverse 

Effekte an Mitochondrien, Fibroblasten 
und Kollagen auf- und abbauenden Enzy-
men sowie durch die Bildung von freien 
Sauerstoffradikalen in der Dermis. 

Auf molekularer Ebene löst UV-Strah-
lung DNA-Schäden aus, die durch Repara-
turprozesse teilweise behoben werden 
(DNA-Reparatur) können. Die DNA-Repa-
ratur unterliegt selbst aber auch einem 
Alterungsprozess, was wiederum die Tu-
morentstehung auf Basis von UV-Schäden 
im Alter begünstigt. 

Prävention der uV-hautschädigung

Das Thema UV-Hautschädigung und 
Prävention wird zurzeit neu diskutiert, 
denn mittels Sonnenstrahlung einen aus-
reichenden Vitamin-D-Spiegel erreichen 
zu wollen, ist keine Entschuldigung für 
einen Sonnenbrand.2–4 Die Empfehlung, 
zur Mittagszeit die Sonne zu meiden oder 
eine Siesta zu halten, wie in den sonnigen 
südlichen Ländern üblich, ist nach wie vor 
sinnvoll. Auch der textile Lichtschutz hat 
sich weiterentwickelt und wird mittler-
weile vor allem von Eltern mit Kindern 
sehr gut angenommen. Auch die Verwen-
dung von Sonnenschutzcreme ist mittler-
weile deutlich verbreiteter in unserer Ge-
sellschaft als noch vor einigen Jahren und 
Jahrzehnten. Die Präparate enthalten ne-
ben potenten UVB-Filtern ebenfalls einen 
UVA-Schutz. Der ausgelobte Sonnen-
schutzfaktor („sun protection factor“, SPF) 
wird aber nur bei einer ausreichenden 
Auftragemenge erreicht. Es gilt also 
grundsätzlich für die Menge des Sonnen-
schutzpräparates: Viel hilft viel und wirkt 
lang! Wichtig ist es, festzuhalten, dass Ta-
geslicht auch ohne direkte Sonne ebenfalls 
einen UV-Anteil hat und deshalb die täg-

liche Anwendung von Lichtschutzmitteln 
sinnvoll ist.

Topika und Sonnenschutzprodukte ent-
halten häufig auch Radikalfänger, da 
UVA, aber auch UVB die Bildung reaktiver 
Sauerstoffspezies (ROS) fördern, die zur 
Lipidoxidation führen, Transkriptionsfak-
toren aktivieren, DNA-Strangbrüche ver-
ursachen und die Energieproduktion in 
den Mitochondrien der Zelle drosseln. 

Die Aktivität der zelleigenen enzyma-
tischen Schutzsysteme (Superoxid-Dismu-
tase, Glutathion-Peroxidase, Katalase) 
nimmt nämlich auch mit zunehmendem 
Alter ab. 

Reparaturenzyme können topisch lipo-
somal verkapselt eingesetzt werden, um 
einen Teil des molekularen UV-Schadens 
zu beheben. DNA-Reparaturenzyme wie 
die Photolyase können nach Photoreakti-
vierung innerhalb der DNA Cyclobutan-
Pyrimidin-Dimere reparieren. Sie sind 
auch ergänzend zu photodynamischer 
Therapie (PDT) effektiv. So war in einer 
Studie ein Schutzprodukt mit Reparatur-
enzymen und Lichtschutz effektiver in der 
Reduktion aktinischer Keratosen als der 
Kontrollarm mit PDT und Lichtschutz al-
lein. 

Auch die altersbedingte Verkürzung 
der Telomere wird durch oxidativen Stress 
beschleunigt. Freie Radikale werden ent-
weder durch „Einfangen“ („scavenging“) 
oder durch „Knacken“ („quenching“) mit 
Radikalfängern unschädlich gemacht. 
Auch nicht enzymatische Antioxidanzien 
wie Betacarotin (Provitamin A), die Vita-
mine L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Toco-
pherol (Vitamin E) und das Koenzym Q 
(Ubichinol) fungieren als Radikalfänger. 
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Radikalfänger in Topika sind eine breite 
Gruppe von Substanzen, die der Hautalte-
rung vorbeugen; sie sind aber unterschied-
lich gut untersucht und unterschiedlich 
gut wissenschaftlich belegt. 

Orale Radikalfänger wie Lycopen oder 
Lutein wirken vor allem gegen die Hautal-
terung in der Dermis. Sie ersetzen aber 
nicht ein Sonnenschutzmittel, da sie kei-
nen SPF über 2 bis 3 erreichen. Eine Sup-
plementation mit Radikalfängern hatte 
aber in großen epidemiologischen Studien 
eine potenzielle Zunahme von Lungenkar-
zinomen gezeigt (CARET-Studie).5 In der 
SELECT-Studie6 zeigte sich wiederum eine 
nicht signifikante Zunahme von Prostata-
krebs in der Vitamin-E-Gruppe und von 
Diabetes mellitus in der Selen-Gruppe, die 
aber dennoch zu einem vorzeitigen Studi-
enabbruch führte. Rezente Studien relati-
vieren aber jetzt wieder diese Ergebnisse 
und stellen sie erneut zur Diskussion.7, 8

Palette der anti-aging-maßnahmen

Anti-Aging der Haut umfasst sowohl 
die Prävention (Lichtschutz, Radikalfän-
ger), das heißt Verlangsamung von Alters-
erscheinungen der Haut, als auch die Kor-
rektur, das heißt die Behandlung von be-
reits vorhandenen Hautveränderungen.

Für topische Zubereitungen mit Vita-
min-A-Säure-Derivaten sowie mit Hormo-
nen liegen einige Studien vor, die eine 
Zunahme kollagener Fasern, eine Reorga-
nisation der elastischen Fasern und eine 
Verbesserung der Reteleisten zeigen. 

Abhängig von der Tiefe, das heißt der 
Invasivität eines chemischen Peelings regt 
auch diese Maßnahme eine Kollagenneu-
bildung an. Die häufigsten Indikationen 
für chemische Peelings in der Dermatolo-
gie und ästhetischen Medizin sind aktini-
sche Keratosen und Präkanzerosen, Falten 
bei Hautalterung, unregelmäßige Pigmen-
tierung, Acne vulgaris (begleitend zur 
dermatologischen Therapie) sowie aknei- 
forme Eruptionen und oberflächliche 
Narben. 

Die Photorejuvenation im Rahmen der 
photodynamischen Therapie (PDT) führt 
ebenfalls so wie auch das Resurfacing mit 
fraktioniertem CO2-Laser-Licht zu einer 
Kollagenneubildung. 

evidenzbasiertes topisches  
anti-aging 

Die Vitamin-A-Säure-Präparate sind die 
am besten untersuchten und effektivsten 
Topika im Bereich Anti-Aging. Sie enthal-
ten entweder Derivate von Vitamin A (Re-
tinol) oder synthetische Liganden der nu-
kleären Retinoidrezeptoren wie Retinal 
(Retinaldehyd) oder Vitamin-A-Säure 
(Tretinoin). Alle Vitamin-A-Derivate bin-
den an spezifische Kernrezeptoren und 
lösen eine Gentranskription aus. (Ein diä-
tetischer Mangel an Retinoiden führt wie-
derum zu Trockenheit der Haut, zu Hyper-
keratosen und zu entsprechenden 
Schleimhautveränderungen.) 

UV-Strahlung induziert Matrix-Metallo-
Proteinasen (MMP) in Fibroblasten, die 
Kollagen abbauen. Die Expression von Kol-
lagen wird durch Transkriptionsfaktoren 
kontrolliert, die die Promotoren der jewei-
ligen Gene entweder aktivieren oder un-
terdrücken. Neben Tretinoin (cave: nicht 
in der Schwangerschaft) konnten auch 
Tazaroten und Adapalen in einer rando-
misierten und kontrollierten Multicenter-
studie günstige Effekte gegen die Hautal-
terung zeigen. Dies gilt auch für Retinol, 
Retinaldehyd und Retinylpropionat. Reti-
nol ist weniger irritativ, aber auch ein 
Zwanzigstel geringer wirksam als Treti-
noin. Bei Anwendung von Vitamin-A-Säu-
re-Derivaten ist Lichtschutz obligat! 

Bei der topischen Hormonapplikation 
sind die Konzentrationen, die in Anti-
Aging-Zubereitungen für die Gesichtshaut 
eingesetzt werden dürfen, ohne Blutspie-
gel zu erzielen, gut untersucht. Studien, 
die gut 30 Jahre zurückliegen, haben his-
tologisch kontrollierte Effekte mit Kolla-
genneubildung gezeigt. Basale Keratino-
zyten, Fibroblasten, Melanozyten, Ge-
fäßendothelien, Talgdrüsen, Haarfollikel, 
ekkrine und apokrine Drüsen exprimieren 
allesamt Östrogenrezeptoren, die 
17β-Östradiol binden. Topisch aufgetra-
gen, waren Östrogene wirksam gegen 
Hautalterung und führten zu einem An-
stieg von Kollagen Typ III. Bei postmeno-
pausalen Frauen und „altersgematchten“ 
Männern (Durchschnittsalter 75 Jahre in 
beiden Gruppen) wurde 14 Tage nach to-
pischer Applikation einer Östradiol-Zube-
reitung die Kollagenneubildung gemessen. 
Es fanden sich erhöhte Prokollagen-I- und 
-III-mRNA und Kollagen-I-Protein nach 
Anwendung der Östradiol-Creme. Der Ef-

fekt war bei Frauen größer als bei Män-
nern. Erfahrungsgemäß verspricht man 
sich von einer topischen hormonellen 
Anti-Aging-Therapie bei Frauen vor allem 
in den ersten zehn Jahren nach der Meno-
pause eine gute Wirkung, später eher kei-
ne bzw. eine nicht mehr so stark ausge-
prägte Wirkung.9, 10

Das „typische“ topische Anti-Aging 
scheint aber keine oder kaum Wirkung auf 
stark der Mimik unterlegene Falten und 
schlaffe Hautpartien zu haben. Hier kom-
men andere Maßnahmen wie Untersprit-
zungen mit Fillern, autologe Fetttransplan-
tationen, Botulinumtoxin-Injektionen oder 
Laser-Rejuvenation verstärkt zum Einsatz.

inhaltsstoffe in Kosmetika

Niacinamid ist einer der Blockbuster 
unter den zellprotektiven Substanzen. Es 
minimiert die UV-bedingte Immunsup-
pression, fördert die DNA-Reparatur und 
reduziert aktinische Keratosen. In Kosme-
tika werden drei Formen eingesetzt: Nia-
cinamid, Nicotinsäure („nicotinic acid“) 
und Nicotinatester. Die Substanz ist ein 
Radikalfänger und ein essenzielles Vita-
min in der Nahrung, dessen Mangel Pella-
gra (raue Haut) auslöst. Es ist Bestandteil 
von Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid 
(NAD) und Nicotinamid-Adenin-Dinukle-
otid-Phosphat (NADP), die als Koenzyme 
bei zahlreichen biologischen Prozessen 
eine Rolle spielen, so in der Synthese von 
Fettsäuren und Kollagen. Altershaut weist 
gegenüber junger Haut einen verminder-
ten Gehalt an NADP/NADPH auf. Die Sub-
stanz in 2- bis 5-prozentiger topischer 
Zubereitung stimuliert die Durchblutung, 
die Biosynthese von Ceramiden, Sterinen 
und Fettsäuren, die Kollagenbildung in 
vivo und verringert den Transfer von Me-
lanosomen aus Melanozyten an die Kera-
tinozyten.11, 12

Der Wachstumsfaktor TGF-β1, übli-
cherweise rekombinant aus Bakterien ge-
wonnen, ist das am besten untersuchte 
Wachstumshormon in der Wundheilung 
und wird auf der Basis einiger weniger 
Studien auch in Kosmetika gegen Hautal-
terung eingesetzt. Studiendaten bewerten 
den Effekt auf die Faltenreduktion beim 
Menschen als signifikant oder mit einer 
Tendenz zur Signifikanz bei Kombination 
mit Lichtschutzpräparaten. Es ist aber zu 
beachten, dass rekombinante menschliche 
Wachstumsfaktoren mitogene Effekte auf 
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Keratinozyten haben, den „insulin-like 
growth factor-1“ (IGF-1) erhöhen und zu 
vermehrter Sebumproduktion führen bzw. 
führen können. 

Pigment und hautalterung 

Zur extrinsischen Hautalterung trägt 
nicht nur UV-Strahlung und Rauchen, son-
dern auch die Umweltverschmutzung bei. 
Für sogenannte Altersflecken (Lentigo 
solaris), weniger für die Faltenbildung 
scheinen auch Dieselrußpartikel der Ab-
gase verantwortlich zu sein. Menschen, 
die in Städten mit großem Straßenver-
kehrsaufkommen leben, hatten an Stirn 
und Wangen 20% mehr Pigmentflecken als 
Menschen in dünn besiedelten Regionen. 

Eine Studie fand eine Korrelation von 
Stickstoffdioxid (NO2) und Pigmentierun-
gen (Lentigines) an der Wange. Polyzyk-
lische aromatische Hydrocarbone aus Ab-
gasen setzen proinflammatorische Reize 
und summieren sich so mit dem UV-Scha-
den, eventuell mit einem Kofaktor und 
einer genetischen Disposition zu Lentigi-
nes und Lungenschäden. 

Im Rahmen einiger Studien wurde 
nämlich gezeigt, dass das Pigmentbild der 
Haut ein bedeutendes Merkmal der Alters- 
einschätzung ist. Ein gleichmäßig pigmen-
tiertes Gesicht wurde jung, ein unregel-
mäßig, fleckig pigmentiertes älter ge-
schätzt, unabhängig vom Faltenbild der 
Haut. Die Notwendigkeit zu einer konse-
quenten Gesichtsreinigung am Abend, die 
Umweltschmutz entfernt, wurde aus die-
sen Daten ebenso abgeleitet wie die Suche 
nach einem Hautschutz, der über einen 
Lichtschutz hinausgeht. 

Therapieoptionen sind bleichende Sub-
stanzen und Substanzen, die den Turnover 
der Haut steigern wie Retinoide, Salicyl-
säure oder deren Derivate oder die Che-
moexfoliation mit chemischem Peeling. 
Die schälenden Substanzen wirken über 
die Eliminierung des Pigments in den Ke-
ratinozyten. Retinoide regulieren zudem 
das pigmentbildende Enzym Tyrosinase 
herunter. 

Hydrochinon ist eine bleichende Subs-
tanz und stellt in klinischen Studien den 
Goldstandard dar, an dem andere pig-
mentregulierende Substanzen gemessen 
werden. Die Substanz hemmt die enzyma-
tische Oxidierung von Tyrosin zu DOPA, 
einen frühen Schritt auf dem Weg der 
Melanogenese. Hydrochinon ist rezept-
pflichtig, da seltene Nebenwirkungen wie 
die Ochronose, eine unschöne bläulich-
braune Verfärbung der Haut oder ein fle-
ckiges braun-weißes Hautbild, bei groß-
flächiger Anwendung beobachtet wurden. 
Eine Sensibilisierung, die zu einem Kon-
taktekzem führt, tritt bei 0,4% der mit 
Hydrochinon Behandelten auf. 

Eine ganze Reihe weiterer Stoffe wird 
gegen unerwünschte Pigmentflecken ein-
gesetzt. Kojicsäure ist das Stoffwechsel-
produkt eines Pilzes und blockiert die 
Tyrosinase über Chelatbildung am Kupfer 
des Enzyms. Azelainsäure hemmt Propio-
nibacterium acnes, wirkt komedolytisch 
und hemmt kompetitiv die Tyrosinase, die 
DNA-Synthese und die mitochondriale 
Oxidoreduktase. Niacinamid bewirkt als 
Proteaseinhibitor eine Reduktion des Me-
lanosomen-Transfers. Vitamin C (L-Ascor-
binsäure) und Vitamin E bleichen vorhan-
denes Pigment und wirken als Antioxi-
danzien. Acetylcystein führt zu einem int- 

razellulären Anstieg des Glutathion-Ge-
halts, was zu einem Anstieg der Phäome-
lanin- statt der Eumelanin-Synthese führt 
und insgesamt ein helleres Hautbild erzeugt.

Pflanzliche substanzen und 
inhaltsstoffe

Es wird geschätzt, dass rund 50% der 
US-Bevölkerung sich mit der Thematik der 
Anti-Aging-Therapien befassen; im Jahr 
2000 betrug der Markt von topischen An-
ti-Aging-Präparaten in den USA über 2 Mil-
liarden US-Dollar, wobei anzumerken ist, 
dass dieser Markt noch im stetigen Wach-
sen ist. Pflanzliche Produkte stellen hierbei 
einen großen Teil des Umsatzes dar.13

orale supplementierung

Die orale Supplementierung von fer-
mentiertem Sojaextrakt (Isoflavonagly-
con) führte bezüglich der Haut im Gesicht 
in einigen Studien zu einer signifikanten 
Abnahme der Falten in der Behandlungs-
gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. 
Die Studien waren jedoch methodisch als 
schwach einzustufen.14

Die orale Supplementierung mit Grün-
tee-Extrakt zur Verringerung der Hautal-
terung zeigte keine Verbesserung der kli-
nischen Parameter, obwohl sich der Elas-
tingehalt der Hautbiopsien in der Behand-
lungsgruppe im Vergleich zur Kontroll-
gruppe signifikant verbessert hatte.15 
Darüber hinaus beklagten die Probanden 
einen signifikanten Anstieg der Hauttro-
ckenheit in der Behandlungsgruppe.

topische Behandlung

Die Wirksamkeit eines topischen Gel-
basierten Grüntee-Extrakts als auch Ziyu-
glycosid I (0,03%), das aus Bodenbakte-
rien wie Sanguisorba officinalis (Familie: 
Rosaceae) extrahiert wurde, wird sehr 
kontrovers diskutiert, wobei das Haupt-
problem auch hier die Qualität der durch-
geführten Studien darstellt. Eine weitere 
Studie beurteilte die Wirksamkeit von 
0,5% Paecoflorin (extrahiert aus der Pae-
onia albiflora Pall.); die Studie zeigte eine 
signifikante Reduktion der Falten. Auch 
wurde die Wirksamkeit von Maca-Wurzeln 
(erhalten aus Maca-Mehl) für Gesichtsfal-
ten untersucht. Eine ähnliche Studie wur-
de auch mit Vitaphenol (Creme mit grü-
nem und weißem Tee, Mangostan und 
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Granatapfelextrakt) durchgeführt, es zeig-
ten sich jedoch keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Gruppen in Bezug 
auf Faltenverbesserung. 

Insgesamt zeigt sich, dass es zwar eini-
ge Hinweise dafür gibt, dass bestimmte 
Pflanzenextrakte das Erscheinungsbild 
der Hautalterung verringern können; es 
gibt jedoch derzeit noch keine starken An-
haltspunkte dafür, dass diese Effekte per-
manent anhalten. Außerdem wurde in 
vielen Studien gezeigt, dass nur sehr we-
nige topisch applizierte Präparate ausrei-
chend tief in die Dermis eindringen, um 
die Hautfaltenbildung dauerhaft reduzie-
ren zu können; jegliche Verbesserung der 
Faltenbildung, die durch diese Pflanzen 
hervorgerufen wird, ist daher wahrschein-
lich „oberflächlich“ und nur temporär. 
Darüber hinaus ist nochmals anzumerken, 
dass die vorhandenen Studien im Durch-
schnitt geringe methodische Qualität auf-
wiesen.16, 17 

Zusammenfassend ist ganz klar zu sa-
gen, dass gerade auf diesem Gebiet (Pflan-

zenextrakte) bessere Studien mit verbes-
serten Studiendesigns noch notwendig 
sind, die diese vorläufigen Ergebnisse be-
stätigen.  n
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