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Was Anti-Aging heute können muss 
Hochwertige Hautpflege sollte nicht nur 
Falten sichtbar korrigieren, sondern auch 
sensible Haut intensiv pflegen. Ein Wirk-
stoff, der dazu wie geschaffen ist, ist An-
tarcticine. 

Wie wirkt Antarcticine? 
Antarcticine hilft, die Tiefe von Falten um 
bis zu 44% zu korrigieren, indem die kör-
pereigene Kollagen- und Elastinprodukti-
on gesteigert wird. Darüber hinaus besitzt 
Antarcticine eine klinisch belegte wieder-
aufbauende und schützende Wirkung, wo-
durch sensible Haut rasch beruhigt und Ir-
ritationen vorgebeugt wird.

Neue „Wunder“-Cremen, 
die begeistern 
MEDICAL BEAUTY FOR COSMETICS 
setzt – neben anderen Hightech-Wirkstof-
fen – auf Antarcticine. Die neue, hochwer-
tige dermokosmetische Pflege-Serie wurde 
gemeinsam mit Experten entwickelt und 
zielt zusätzlich zu sichtbarer Faltenkorrek-
tur auch darauf ab, das Hautbild ganzheit-
lich zu verjüngen. Sprich: Hautrötungen zu 
lindern, Irritationen zu reduzieren und vor-
zubeugen sowie die Haut vor Austrock-
nung zu bewahren. Ergebnis: strahlend 
schönes, jugendliches Aussehen – selbst bei 
sensibler Haut. 

Jungbrunnen vom Südpol Den  
Wirkstoff Antarcticine sollten Sie sich merken! 
Die Hightech-Substanz – entwickelt aus dem 
ewigen Eis – reduziert nicht nur Falten, sondern 
beruhigt sensible Haut und beugt Irritationen vor.
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Anti-Aging-Prim. Univ.-Doz.  
Dr. Artur Worseg

„So geht  
Jungbleiben!“ 

Nachgefragt: Dr. Artur Worseg, Facharzt 
für Plastische, Ästhetische und Rekonstrukti-
ve Chirurgie, über neue Entwicklungen auf 
dem Anti-Aging-Sektor:
Dermokosmetik ist eine neue generation 
von anti-aging-Pflege – was kann sie?
Dr. artur Worseg: Moderne Pflegekon-
zepte wie die Dermokosmetik berücksichtigen 
sämtliche Aspekte, die für jugendliches Aus-
sehen maßgeblich sind – also ein glattes Haut-
bild sowie ein gesund wirkender, ebenmäßiger 
Teint.
Worauf sollte man bei anti-aging-Pflege 
Wert legen?
Dr. Worseg: Ich rate zu Pflege, die neben 
der Faltenreduktion auch die Themen Falten-
vorbeugung und Hautgesundheit berücksich-
tigt, um Hautrötungen, Trockenheit und Irrita-
tionen zu lindern als auch vorzubeugen. Auf 
diese Weise gewinnt selbst sensible Haut 
rasch ihr strahlend  schönes Aussehen zurück.  
Können sie uns einen bestimmten Wirkstoff 
nennen?
Dr. Worseg: Ein hervorragender Wirkstoff 
ist Antarcticine. Er basiert auf einem Saccha-
rid, das es Mikroorganismen ermöglicht, 
selbst unter widrigsten Umweltbedingungen 
zu gedeihen. Der Wirkstoff hilft, die Faltentiefe 
deutlich zu reduzieren. Seine klinisch belegte 
wiederaufbauende sowie schützende Wir-
kung trägt dazu bei, sensible Haut intensiv zu 
pflegen.
Was gilt es sonst noch zu beachten?
Dr. Worseg: Da Pflegeserien meist optimal 
aufeinander abgestimmt, ist es sinnvoll, sich 
auf eine Linie zu konzentrieren. Darüber hin-
aus empfehle ich Kosmetik, die die Haut nicht 
zusätzlich reizt, sprich: frei ist von Parabenen, 

Mineralölen und Formaldehyd- 
abspaltern. Mir 

persönlich ist 
der Verzicht 
auf Tierversu-
che wichtig, 
und ich schätze 
auch den Trend 
zu veganer Pfle-
ge sehr. 

Die „Wunder“-Cremen von Medical 
 Beauty for Cosmetics sorgen für  

traumhaft schöne, glatte Haut. Durch  
den klinisch getesteten Wirkstoff  

Antarcticine  werden Falten sichtbar  
korrigiert und Irritationen wird vorgebeugt:

1 Wiederaufbauende Tagescreme mit dem 
Hightech-Wirkstoff Antarcticine. Sorgt für intensive 

Faltenkorrektur und hilft, Irritationen zu lindern 
sowie vorzubeugen. Perfekt für sensible Haut.  

2 TiefenWirksam pflegendes anTi- 
falTen-serum mit Sofort-Straffungseffekt.  

Beruhigt gestresste Haut und spendet  
optimal Feuchtigkeit. 

3 reichhalTige, regenerierende  
nachTcreme für einen jugendlich  

strahlenden Glow, ein glatteres Hautbild  
und ein angenehmes Hautgefühl am Morgen.

4 mulTifunkTionelle augencreme zur  
Reduktion von Augenfältchen, Tränensäcken,  

Augenringen und absackenden Lidern.

erhältlich bei BiPa, im BiPa Online Shop  
sowie in ausgewählten apotheken. 

Univ.-Doz. Dr. ArtUr Worseg  
ist FA für Plastische, Ästhetische und  
Rekonstruktive Chirurgie

Heisse BeAUty-neWs aus 
dem ewigen Eis. Ein aus einem 
Südpol-Saccharid entwickelter 
Wirkstoff revolutioniert die  
Anti-Aging-Pflege.
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 Auch für sensible Haut

 Vegan

�Für intensive Falten- 
korrektur

�Ohne Parabene,  
Formaldehyd-Abspalter 
und Mineralöle
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