
 

 

 

 

Jede Frau hat ihr eigenes kleines 
Schönheitsgeheimnis. Eines, das 
sicher viele gerne kennen würden, 
ist das von Kate Middleton, die 

mit Mitte dreißig und drei kleinen 
Kindern immer noch genauso strah-
lend aussieht wie bei ihrer Hochzeit 
vor sieben Jahren. Kein Geheimnis ist, 
dass regelmäßige Pflege ab dreißig  
immer wichtiger wird. Fortschrittliche 
Anti-Aging-Linien setzen dabei neben 
hocheffektiven Wirkstoffen zur Falten-
reduktion auf ganzheitliche Formulie-
rungen. Sie unterstützen die Haut beim 
Wiederaufbau und der Regeneration, 
bewahren und verbessern den Feuch-
tigkeitsgehalt und sorgen auf diese Wei-
se für ein global verjüngtes Hautbild. 

Jungbrunnen aus dem Eis. Natur ka-
pieren und kopieren – dieses Motto hat 
zur Entwicklung eines faszinierenden 
Anti-Falten-Wirkstoffs geführt. Dieser 
basiert auf einem Saccharid, das Mikro-

organismen in der Antarktis das Über-
leben sichert. Die kosmetische For-
schung hat daraus einen Wirkstoff ge-
schaffen, der die körpereigene Produk-
tion von Kollagen und Elastin steigert – 
zwei für die Jungerhaltung der Haut 
maßgebliche Stoffe. Auch trägt der 
Wirkstoff dazu bei, den Wiederaufbau 
der Haut zu unterstützen und sie vor ne-
gativen Umwelteinflüssen zu schützen. 
Ergebnis: Falten werden sichtbar korri-
giert, und der vorzeitigen Faltenbildung 
wird vorgebeugt.

Herausforderung sensible Haut. 
Studien zeigen, dass bereits jede zweite 
Frau unter Symptomen wie Hauttro-
ckenheit, Spannungsgefühlen, Juckreiz 
und Rötungen leidet. Die Gründe für 
diesen „Trend“ liegen oft in zunehmen-
der Umweltbelastung, nachteiliger Er-
nährung sowie ganz allgemein im mo-
dernen Alltagsstress. Sensible Haut be-
sitzt weniger Widerstandskraft so-

Der Hightech-Wirk-
stoff aus dem Eis! 
Ewige Jugend aus dem ewigen Eis? 
Leider, ganz so weit ist es noch nicht. 
Die Anti-Aging-Forschung hat den-
noch einiges zu bieten. 

Antarcticine ist einer der derzeit fortschrittlichs-
ten Wirkstoffe. Er basiert auf einem Saccharid, 
das antarktischen Mikroorganismen dabei hilft, 
selbst unter extrem harten Umweltbedingungen 
zu überleben. In der Anti-Aging-Forschung hat 
man daraus einen hocheffektiven Wirkstoff  
kreiert, der die Kollagen- und Elastinproduktion 
steigert und  Falten so um bis zu 44 % reduzieren 
kann. Zusätzlich  wird die Haut regeneriert und 
geschützt, wodurch auch die vorzeitige Hautalte-
rung wie auf Eis gelegt ist. Ergebnis: Das Hautbild 
wirkt längerfristig sichtbar glatter und erhält den 
jugendlich strahlenden Glow zurück.

Anti-Aging: Junges, strahlend vitales Aussehen 
hängt von mehreren Faktoren ab. Die aktuellsten 
Anti-Aging-Produkte vereinen Faltenreduktion 
mit intensiver Pflege für empfindliche Haut.

PSSSSt! Frauen über 30 
haben meist ihr kleines 
Geheimnis rund um ihren 
strahlenden Teint. Auch 
Kate Middleton.

Schöne Haut

gefragt  Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg über 
neue Anti-Aging-Trends in der Kosmetik:
Dermokosmetik ist eine neue Generation von 
Anti-Aging-Pflege – was kann sie?
Moderne Pflegekonzepte wie die Dermokosme-
tik berücksichtigen sämtliche Aspekte, die für ju-
gendliches Aussehen maßgeblich sind – also ein 
straffes, glattes Hautbild sowie ein gesunder,  
ebenmäßiger Teint. Bei der Dermokosmetik ste-
hen daher neben der Faltenreduktion auch die 
Themen Faltenvorbeugung, Hautgesundheit und 
„sensible Haut“ im Vordergrund.
Worauf sollte man bei der Wahl der richtigen 
Anti-Aging-Pflege Wert legen?
Wie oben bereits erwähnt, ist es gut, sich den 
ganzheitlichen Schönheitsaspekt vor Augen zu 
haben. Am besten nimmt man Pflege, die neben 
der effektiven Korrektur von Falten auch einen 
Wiederaufbau der Haut sowie eine optimale 
Hydration bietet. Nur so gelingt es, der Haut 
längerfristig jugendliche Glätte und einen ge-
sunden vitalen Glow zu verleihen. Kombiniert 
mit beruhigenden Pflegestoffen, die Hautrö-
tungen und Irritationen sowohl lindern als auch 
vorbeugen, gewinnt selbst sensible Haut rasch 
ihr strahlend  schönes Aussehen zurück. 
Worauf sollte man bei der Hautpflege  
Wert legen?
Es gibt natürlich einige sehr gute Hightech-
Wirkstoffe. Ein herausragender zum Beispiel ist 
Antarcticine und stammt aus dem ewigen Eis 
der Antarktis. Der Wirkstoff hilft, die Faltentie-
fe deutlich zu reduzieren, indem er die körper-
eigene Produktion von Kollagen und Elastin 
steigert. Ebenfalls bemerkenswert: Durch seine 
klinisch belegte wiederaufbauende sowie 
schützende Wirkung ist der Wirkstoff auch für 
sensible Haut perfekt geeignet. 
Was gibt es bei Pflegeserien zu beachten?
Pflegeserien sind idealerweise optimal aufei-
nander abgestimmt. Es ist daher sinnvoll, sich 
auf eine Linie zu konzentrieren und nicht meh-
rere Produkte unterschiedlicher Hersteller un-
tereinander zu mischen. Darüber hinaus rate 
ich zu Kosmetik, die frei ist von Parabenen, Mi-
neralölen und Formaldehyd-Abspaltern. Sie 
sollte auch keinerlei Substanzen aufweisen, die 
die Haut zusätzlich reizen. Mir persönlich ist 
der gänzliche Verzicht auf Tierversuche wich-
tig, und ich schätze auch den Trend zu veganer 
Pflege sehr.
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*erzielbar nach 30 Tagen der Anwendung des Hightech-
Wirkstoffs Antarcticine

„Sämtliche 
Bedürfnisse
der Haut 
berücksich-
tigen.“
ExPErtE Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg 

ExpErtEnmEinungwie Regenerationsvermögen und neigt 
daher zu früher Hautalterung. Die Lö-
sung: eine neue Generation von Anti-
Aging, das neben exzellenter Fal-
tenglättung auch höchstes Augenmerk 
auf intensive Pflege legt. Punkto Haut-
verträglichkeit ist zudem der gänzliche 
Verzicht auf Parabene, Formaldehyd-
Abspalter und andere hautreizende 
Substanzen ein Muss.

Ganzheitlich „verjüngt“. Die Herstel-
ler von MEDICAL BEAUTY haben die 
Zeichen der Zeit erkannt und eine Pfle-
gelinie kreiert, die sämtliche Aspekte 
berücksichtigt, die für ein gesundes und 
vital strahlendes Hautbild wesentlich 
sind. So setzt die Serie unter anderem 
auf den Hightech-Wirkstoff aus dem Eis 
sowie einen prämierten Wirkstoff für 
optimale Hauterneuerung. In Kombina-
tion mit regenerierenden sowie feuch-
tigkeitsspendenden Pflegestoffen sorgt 
MEDICAL BEAUTY für einen globalen 
„Verjüngungs“-Effekt – selbst bei sen-

Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg 

für revolutionäre

falten- 
korrektur*

„Wunder“-Pflege für glatte, 
traumhaft schöne Haut!

gelüftet: Das geheimnis 
zeitlos schöner Haut!

Wiederaufbauende Tages-
creme mit dem Hightech-
Wirkstoff aus dem Eis. Für 
intensive Faltenkorrektur 
und zur Vorbeugung vorzei-
tiger Hautalterung.

Tiefenwirksam pfle-
gendes Anti-Falten-
Serum mit Sofort-
Straffungseffekt. Be-
ruhigt gestresste Haut 
und spendet optimal 
Feuchtigkeit.
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Multifunktionelle 
Augencreme  
zur Reduktion von 
Augenfältchen,  
Tränensäcken,  
Augenringen und  
absackenden Lidern.

3

Reichhaltige, regenerie-
rende Nachtcreme  für 
einen jugendlich strah-
lenden Glow, ein glatteres 
Hautbild und ein ange-
nehmes Hautgefühl am 
Morgen.
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■  Auch für sensible Haut
■  Vegan
■  Hauptwirkstoff 
COSMOS-zertifiziert

■  Ohne Parabene,  
Formaldehyd-Abspalter 
und Mineralöle

sibler Haut. MEDICAL BEAUTY ist 
sowohl in ausgewählten Apotheken 
als auch bei BIPA und im BIPA  
ONLINE SHOP erhältlich. Info unter 
www.medicalbeautyforcosmetics.com.


