
Nicht nur für Stars ein wichtiges 
Gut: jugendlich frisches, strah-
lend schönes Aussehen. Um die-

ses zu bewahren oder wiederzugewin-
nen, muss Anti-Aging-Pflege heute 
mehr können, als „nur“ Falten zu korri-
gieren. Der Grund: Immer mehr Frauen 
klagen über Symptome empfindlicher 
Haut und benötigen eine Hautpflege 
mit wiederaufbauenden und schützen-
den Eigenschaften. Auf der Suche nach 
einer Lösung für ein global verjüngtes 
Hautbild ist die Anti-Aging-Forschung 
im ewigen Eis der Antarktis fündig ge-
worden.   

Anti-Aging-„Wunder“ Antarcticine. Mit 
Antarcticine hat die kosmetische For-
schung einen Hightech-Wirkstoff kre-
iert, der die körpereigene Produktion 
von Kollagen und Elastin steigert – zwei 
für ein glattes und vitales Hautbild 
maßgebende Stoffe. Klinische Studien 
belegen, dass der Wirkstoff zudem den 
Wiederaufbau der Haut unterstützt und 
sie vor negativen Umwelteinflüssen 
schützt. Ergebnis: Falten werden sicht-
bar korrigiert, und der vorzeitigen Fal-
tenbildung wird entgegengewirkt. Sen-
sible Haut wird rasch beruhigt und Irri-
tationen effektiv vorgebeugt. 
 

Herausforderung sensible Haut. Bereits 
jede zweite Frau berichtet über Hauttro-
ckenheit, Spannungsgefühle, Juckreiz 
und Rötungen. Sensible Haut besitzt 
weniger Widerstandskraft sowie Rege-
nerationsvermögen und neigt daher zu 
früherer Hautalterung. Dies macht eine 
Anti-Aging-Pflege notwendig, die ne-
ben exzellenter Faltenglättung auch 
höchstes Augenmerk auf intensive Pfle-
ge legt und auf hautreizende Substan-
zen gänzlich verzichtet.

Ganzheitlich „verjüngt“. Die Hersteller 
von MEDICAL BEAUTY haben eine 
Pflegelinie geschaffen, die sämtliche 
Aspekte berücksichtigt, die für ein ge-
sundes und vital strahlendes Hautbild 
wesentlich sind. So setzt die Serie unter 
anderem auf Antarcticine sowie einen 
prämierten Wirkstoff für optimale 
Hauterneuerung. In Kombination mit 
regenerierenden sowie feuchtigkeits-
spendenden Pflegestoffen sorgt MEDI-
CAL BEAUTY für einen globalen 
„Verjüngungs“-Effekt – selbst bei sen-
sibler Haut. 

MEDICAL BEAUTY ist sowohl in ausge-
wählten Apotheken als auch bei BIPA er-
hältlich.
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Info unter www. medicalbeautyforcosmetics.at

Multifunktionelle 
Augencreme zur  
Reduktion von Augen-
fältchen, Tränensä-
cken, Augenringen 
und absackenden  
Lidern.

Tiefenwirksam pflegendes 
Anti-Falten-Serum mit  
Sofort-Straffungseffekt. 
Beruhigt gestresste Haut und 
spendet optimal Feuchtigkeit.

Ein faszinierender Anti-Falten-Wirkstoff basiert auf 
einem Saccharid, das im Eis der Antarktis entdeckt 
wurde. Es hilft Mikroorganismen dabei, 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 vorzei-
tige Hautalterung wie auf Eis gelegt ist. Das Hautbild 
wirkt längerfristig sichtbar glatter und erhält den ju-
gendlich strahlenden Glow zurück.

ANtArcticiNe – 
der HigHtecH- 
Wirkstoff aus dem eis

Worauf sollte man bei der Wahl der richtigen
Anti-Aging-Pflege Wert legen? Man sollte je-
denfalls den ganzheitlichen Schönheitsas-
pekt vor Augen haben. Am besten nimmt 
man Pflege, die neben der effektiven Korrek-
tur von Falten auch einen Wiederaufbau der 
Haut sowie eine optimale Hydration bietet. 
Nur so gelingt es, der Haut längerfristig ju-
gendliche Glätte und einen gesunden vitalen 
Glow zu verleihen. Kombiniert mit beruhi-
genden Pflegestoffen, die Hautrötungen und 
Irritationen sowohl lindern als auch vorbeu-
gen, 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 Wirk-
stoff hilft, die Faltentiefe deutlich zu redu-
zieren, indem er die körpereigene Produkti-
on von Kollagen und Elastin steigert. Eben-
falls bemerkenswert: Durch seine klinisch 
belegte wiederaufbauende sowie schützen-
de Wirkung ist der Wirkstoff Antarcticine 
auch für sensible Haut perfekt geeignet.
Was gibt es bei Pflegeserien zu beachten? Pfle-
geserien sind idealerweise optimal aufein-
ander abgestimmt. Es ist daher sinnvoll, sich 
auf eine Linie zu konzentrieren und nicht 
mehrere Produkte unterschiedlicher Her-
steller untereinander zu mischen. Darüber 
hinaus rate ich zu Kosmetik, die frei ist von 
Parabenen, Mineralölen und Formaldehyd-
Abspaltern. Sie sollte auch keinerlei Subs-
tanzen aufweisen, die die Haut zusätzlich 
reizen. Mir persönlich ist der gänzliche Ver-
zicht auf Tierversuche wichtig, und ich 
schätze auch den Trend zu veganer Pflege 
sehr.
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 Auch für sensible Haut

 Vegan
Hauptwirkstoff COSMOS-zertifiziert
Ohne Parabene, Formaldehyd-

      Abspalter und Mineralöle

Wunder-Wirkstoff
Aus der ANtArKtiK

Moderne Anti-Aging- 
Produkte verringern nicht 

nur Falten: Sie sorgen gleich 
auf mehreren Ebenen für 
ein verjüngtes Hautbild.

der
Wunder-

Wirkstoff
Aus der 

ANtArKtis
“

Reichhaltige, regenerierende 
Nachtcreme  für einen jugend-
lich strahlenden Glow, ein glat-
teres Hautbild und ein angeneh-
mes Hautgefühl am Morgen.3

Wiederaufbauende Tagescreme
mit dem Hightech-Wirkstoff An-
tarcticine. Sorgt für intensive Fal-
tenkorrektur und hilft, Irritationen 
zu lindern sowie vorzubeugen. Per-
fekt für sensible Haut.

1 ”

Univ.-Doz. 
Dr. Artur Worseg über 
neue Anti-Aging-Trends
in der Kosmetik

sämtliche  
Bedürfnisse
der Haut be- 
rücksichtigen!

*Hightech-Wirkstoff aus dem ewigen Eis: Antarcticine

Für revolutionäre

Falten- 
korrektur*

Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg

Klinisch 
belegt:  
Wiederaufbau  

und Schutz der Haut* 


