Schlaff statt straff: Mit
zunehmendem Alter
verändert sich auch bei
Männern die Hautqualität.
Manche klagen zudem
über Hitzewallungen und
Stimmungsschwankungen
– Symptome, wie Frauen
sie in den Wechseljahren
erleben. Gibt es diese also
auch bei Männern?
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iese Frage ist nicht ganz
einfach zu beantworten.
Sicher nimmt im Laufe
des Lebens die Potenz eines Mannes ab, was auf
eine hormonelle Veränderung zurückzuführen ist. Bei Frauen ist
eine hormonelle Umstellung klar messbar: Um die Menopause, die zwischen
dem 45. und 55. Lebensjahr eintritt, verringert sich die Produktion von Östrogen.
Die Folge sind unregelmäßige Monatsblutungen, bis diese schließlich ganz ausbleiben. Typische Symptome des Klimakteriums (Wechseljahre) sind neben dem
Ausbleiben der Monatsblutung Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Hitzewallungen, der
Verlust der Libido und Ähnliches. Auch

Männer können ab einem gewissen Alter
über ähnliche Symptome klagen. Aufgrund dieser Parallelen taucht immer
wieder das Wort Andropause (von grierisch; anér = Mann; pausis = Ende) auf.
Da es sich beim Mann jedoch nicht um
einen plötzlichen und starken hormonellen Rückgang handelt, sehen Experten
diese Bezeichnung jedoch eher kritisch.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass
die Testosteronwerte bei Männern ab
dem 40. Lebensjahr um ein bis zwei Prozent abnehmen. Das bedeutet allerdings
nicht, dass ältere Männer dauerhaft unter einem niedrigen Testosteronspiegel
leiden. Liegt eine solche Diagnose vor, die
in der Regel mit sexuellen Symptomen
wie erektiler Dysfunktion einhergeht,
sprechen Medizinier vom „late-onset-hypogonadism“, kurz LOH (deutsch: Testos-
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„Wechseljahre“ beim Mann
– was sich im Alter verändert
stoffe gefragt, die Feuchtigkeit spenden
und den Zeichen der Hautalterung entgegenwirken. Glycerin und Hyaluronsäure
versorgen die Haut in erster Linie mit
Feuchtigkeit. Darüber hinaus stärken
diese Feuchthaltefaktoren den hauteigenen Natural Moisturing Factor (NMF)
und wirken so auch einem Austrocknen
der Haut entgegen.

Die Hautbarriere stärken
Fehlt es der Haut auch an Lipiden, eignen
sich Sphingolipide wie Ceramide als
Wirkstoffe. Sie mindern nachweislich
den Transepidermalen Wasserverlust
(TEWL) und verbessern dadurch die
hauteigene Barrierekapazität, die bei
trockener Haut zumeist geschwächt ist.
Pflanzliche Öle wie z. B. Avocadoöl för-
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dern hier nachweislich die Zellregeneration und erleichtern die Penetration weiterer pflegender Wirkstoffe.
Zellregulatoren wie Vitamin A können
die Fibroblasten der Dermis aktivieren,
die Kollagenbildung sowie die Produktion von extrazellulären Matrixbestandteilen anregen und so eine langfristige Verbesserung der Hautqualität induzieren.
Polypeptide und Oligopeptide, also kleine
Eiweißmoleküle und natürliche Bestandteile unserer Haut, Haare und Nägel, sind
als Anti-Aging-Wirkstoffe bei der Pflege
der Männerhaut ebenfalls gefragt. Sie
fungieren im Körper als Hormone, Enzyme und vor allem als Botenstoffe.
Sogenannte Signalpeptide werden in der
Kosmetik eingesetzt, da sie den Fibroblasten das Zeichen geben können, mehr
Kollagen und Elastin zu produzieren.
Studien belegen, dass nach einer 12-wöchigen Anwendung des Polypeptids Palmitylpentapeptid-3 das kollagene Bindegewebe stimuliert wird, was sich in einer
Zunahme der Hautdichte und -dicke
zeigt. Ferner konnte eine Zunahme der
Hautglätte und eine signifikante Abnahme der Hautrauigkeit nachgewiesen werden. Auch Oligopeptide sind wissenschaftlich sehr gut dokumentiert und stimulieren die Neubildung von Kollagen,
was die Haut verbessert.
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teron-Mangel-Syndrom). Männliche
„Wechseljahre“ lassen sich aufgrund der
langsamen Hormonveränderung nur
sehr schwer diagnostizieren, weshalb
das Thema strittig ist. Zum einen gibt es
keinen sinnvollen Grenzwert für die Hormonreduktion beim Mann, zum anderen
müssen gewisse Symptome vorliegen,
um eine Diagnose zu treffen. Wie viele
Symptome vorliegen müssen bzw. welche
relevant sind, ist ebenfalls umstritten.
Seit 2002 untersucht ein Team aus internationalen Wissenschaftlern Männer
zwischen 40 und 79 Jahren in Europa
auf physiologische und psychische Veränderungen. Aber auch die wissenschaftlichen Publikationen der Forschergruppe lassen keine Definition zu.
Festzuhalten ist, dass es aus wissenschaftlicher Sicht beim Mann ab einem
bestimmten Alter zu hormonellen Veränderungen kommt, aber kein konkreter
physischer Zeitpunkt auszumachen ist
wie bei Frauen. Neben den verminderten
Sexualfunktionen sind die häufigsten
Symptome hiefür:
ein Rückgang des Muskelanteils im
Verhältnis zum Fettgewebe,
eine Zunahme des Bauchfetts,
die Abnahme der Knochendichte,
Leistungsabfall, Konzentrationsmangel, Stressintoleranz
depressive Verstimmung.
Die Haut verliert sichtbar an Spannkraft
und wird zunehmend trocken. Diese Alterstrockenheit ist bei Männern jedoch
nicht so deutlich ausgeprägt wie bei
Frauen. Eine im Jahr 2013 von der Universität Hamburg publizierte Studie untersuchte die Unterschiede der Hautphysiologie von 300 Männern und Frauen im
Alter zwischen 20 und 74 Jahren. Die
evaluierten Daten weisen darauf hin,
dass die Talgdrüsenaktivität der Männer
im Alter stagniert, wähhrend der Talggehalt
von Frauenhaut ab
40 sinkt. Daher sind
bei der Pflege der Altershaut des Mannes
insbesondere Wirk-
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