Säure scheint die Z auberform el d er
A nti-Aging-Pfiege zu sein. Fragen
dazu an den Münchner Dermatologen
Dr. T imm Golüke, der mit R oyal Fern
auch eine eigene Kosmetiklinie hat.
Säure ist ein Megatrend - in Cremes und
Behandlungen. Warum?
Timm Golüke:Ja richtig, sie sind ein

großes Thema, auch ich ent w ickle gerade einen Toner mit Säure,
um genau zu sein, mit Milchsäure.
Sie ist ein Klassiker wie Vitamin C
oder H yalu ronsäure u nd seh r solide.
Milchsäure ka nn viel und ist dab ei
schonend. Säuren helfen, Pore n zu
verkle inern, peelen in tensiv, regen
die Zellerneuerung u nd die Kollagenproduktion an. W ichtig ist, dass sie hochwertig sind
und auf dem aktuellsten W issenssta nd.
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Säure als Wirkstoff in Cremes -Ist das wirklich unbedenklich?

SKIN

Tiefenreinigung, Regeneration und
Glow: Was Säure wirklich kann
TEXT Julie Gorkow

it tendr in im H y pe, ge postet und geliked, u nd m an fragt sich: W ieso das
jetzt? Z um Beispiel die Lotion P50 von
Biologique R ec herche, ein er Kosmetikmarke, d ie bislan g nur für die
medi zinische Behandlung bekannt war und plötzlich auftaucht als "das" Produkt des Moments. Nicht
zufällig ist es ei ne exfolierende Lotion mit M ilchsäure,
die der Haut gleichzeitig Feuchtigkeit gibt. Überhaupt:
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Cremes, Masken, Toner dürfen bis zu 15 Prozent Säureanteil haben, bei Praxisbehandlungen sind bis zu 50 Prozent erlaubt. Als R egeln für die Benutzung z~· Hause
gilt: Bei Pflegeprodukten mit Säure d ie Augenpartie
stets aussparen und sich strikt an die Angaben des H erstellers halten . Außerdem wichtig: Nur ein säurehaltiges
Produkt verwenden, da sich der Säuregehalt potenzieren
kann! Also nicht säurehaltige Pads und C remes zusammen verwenden. Einen Toner finde ich besonders ideal,
weil er peelt und die W irkstoffe der folge nden Produkte
dann besser in die Haut ein ziehen können.
Wann verschönert Säure? Und für wen ist sie gar nichts?

Säure kan n Pigmentstörungen mildern, sie ist ein effektiver Bestandteil der Anti-Aging- Pfiege und hilfreich
bei A kne, da sie antientzündlich ist und Talgdrüsen
verkleinert. Unbed ingt davon abzuraten ist bei R osazea
und Couperose, da Säure die Durchblutun g verstärkt.
Was ist für Sie die wichtigste Säurerege I?

Anschließend immer einen Sonnenschutz von 50 LSF
benutzen! Intensive Säurebe handlungen sollte man
gleich in die sonnenarme Zeit legen , also nicht direkt
im Sommer oder vor einem Urlaub in der Sonne. •

