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der Kollagenfasern bestimmt", er-

paar Tage."Feller-Heppt: "Um die
Aufnahme in tiefere Hautschichten
zu ermöglichen, wurden bioaktive
40. Lebensjahr wird weniger Ostro- Kollagen-Peptide entwickelt. Dagen produziert, nach der Merwpau- bei handelt es sich um Kollagense praktisch überhaupt nicht mehr. Bruchstücke, die oral, z. B. in Form
Weniger Ostrogen bedeutet weniger von Trinkampullen, aufgerwmmen
Kollagen. Schätzungen gehen da- werden und die körpereigene Provon aus, dass abdem25. Lebensjahr duktion von Kollagen anregen."
jährlich circa 1,5 Prozentdes HautAuch eine gezielte Injektion von
lrollagens verloren gehen, durch die Kollagenist möglich, undzwar ndiHormonumstellung in den ersten rekt in und unter die Haut': so Mugfünf Jahren nach der Menopause genthaler. "Um dauerhafte Ergebsogar ein Drittel."
nisse zu erzielen, müsste es sich aber
Doch damit noch nicht genug: um bioidentisches (künstlich hergestellt, aber identisch
"Da die Verbindungen
zwischen den Kollagen- TREATMENTS zum körpereigenen) Kolfasern weniger werden,
KURBELN lagen handeln, welches
nimmt auch die Stabi- DIENEUBII,_ von eigenenKörperzelten
lität des Bindegewebes
DUNGVON produziert wurde. Dieser
und der Haut ab", so
KOLlAGEN Wegist heutezwarschon
Muggenthaler. Da hilft
möglich, aber rwch sehr
AN
nur noch, die Kollagenaufwendig.

"Gezielt
gegen
Falten! 11

klärt Muggenthaler und FellerHeppt ergä nzt "Bereits ab dem

produktion anzukurbeln oder
aber neues Kollagen zuzuführen.
Auf dem Markt gibt es unzählige Masken, Cremes und Treatments. Doch nicht alle wirken.
Muggenthaler: "Bei einigen Pro-

dukten sind die Kollagen-Moleküle zu groß, sodass sie die Barriere der Oberhaut nicht passieren
können. Sie legen sich dann lediglichaufdie obersteHautschicht und
führen, wenn sie trocknen, zu einer
gewissen StrafJung der Haut. Die
hält allerdings nicht länger als ein

Einfacher sind da stimulierende Treatments wie z. B. Microneedling oder Ultherapy, die die
Neubildung in den Zellen anregen - aber auch Wirkstoffe wie
VitaminA und seine Retinol-Derivate. Und noch einen Rat gibt
Muggenthaler: "Man sollte unbedingtaufschädigende Einflüsse wie

z. B. starke Sonnenexposition oder
Rauchen verzichten und auf eine
gesunde Ernährung mit viel Vitamin C und E achten!"
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Hyalusome
Konzentrat
Das innovative Anti-Age-Fiuid
---. Anti-Aging-Peptid Argireline•
Mit kosmetischem, externem Botoxähnlichem Effekt.
---. Hyaluronsäure
Erhöht die Hautfeuchtigkeit. Lässt
die Haut dadurch straffer erscheinen.
---. Antioxidanzien-Komplex
mit Beta-Glucan
Schützt vor frühzeitiger Hautalterung
und regeneriert schon entstandene
Schäden.
---. Liposome und Jojobaöl
Reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
und emöhen die Hautelastizität.
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