MISS

50plus
GERMANY

FREITAG, 25. OKTOBER

FINALE 2019/20

Beauty-Drink statt Botox
Experteninterview mit Dr. Meike Streker
Kosmetikwissenschaftlerin Dr. Meike Streker aus Hamburg verrät im Interview, was sich hinter dem Trend Beauty-Drinks verbirgt und wie diese von innen heraus Falten mildern und
für einen jugendlichen Glow sorgen.
Beauty-Drinks mit speziellen Kollagen-Peptiden sind aktuell in aller Munde. Was verbirgt sich dahinter?
Beauty-Drinks, wie „ELASTEN“ aus der Apotheke, stellen eine optimale Ergänzung zur
modernen Pflegeroutine dar: Neben besonderen Inhaltsstoffen für die Haut, enthalten sie
spezielle Kollagen-Peptide, die das Hautbild positiv von innen beeinflussen.
Das hauteigene Strukturprotein Kollagen ist im Bindegewebe wie ein Gerüst verankert und
trägt maßgeblich zur Festigkeit und Stabilität und so zum Erscheinungsbild der Haut bei.
Bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Kollagenproduktion im Bindegewebe stetig ab,
was sich nach und nach durch eine verminderte Festigkeit und Straffheit der Haut äußert.
Darüber hinaus werden auch weitere Bestandteile des Bindegewebes, wie Hyaluronsäure,
im Laufe des Lebens weniger produziert und abgebaut. Folge ist, dass der Spannungszustand des Gewebes – der sogenannte Turgor – abnimmt und feine Falten und Linien sichtbar werden. Kollagen-Peptide wirken dem Abbau von u.a. Kollagen und Hyaluronsäure
entgegen und verbessern so nachhaltig das Hautbild. Entscheidend ist, Produkte zu verwenden, die in Studien überprüft wurden. Der Begriff „Kollagen-Peptide“ sagt nichts über
die Qualität und Effektivität aus.

Wo liegen die Vorteile zu Anti-Aging-Cremes?
Von außen aufgetragene Wirkstoffe, z.B. in Form einer Creme, versorgen die äußersten
Hautschichten, können jedoch meist nicht tiefer in die Haut eindringen. So wirkt bspw.
eine Creme feuchtigkeitsspendend und polstert optisch kleine Fältchen auf. Dieser Effekt
ist jedoch temporär und hält nur einige Stunden. Beauty-Drinks können von innen dermale Strukturen nachhaltig stimulieren. Darüber
hinaus kann man die Effekte einer Creme nur
an Ort und Stelle sehen, Trink-Kollagen hingegen wirkt nachweislich am ganzen Körper.
Wie häufig und wie lange muss man
Trink-Kollagen zu sich nehmen, um erste
Erfolge zu sehen?
Um eine sichtbare und nachhaltige Verbesserung der Hautqualität zu erzielen, müssen
die dermalen Zellen über einen längeren Zeitraum kontinuierlich stimuliert werden. Studien
haben gezeigt, dass es nach einer Einnahme
von 12 Wochen zu einer signifikanten Verbesserung der Hautfeuchtigkeit, der Hautelastizität sowie zu einer sichtbaren Verbesserung
von Falten und Linien gekommen ist. Erste
Verbesserungen können bereits nach 8 Wochen sichtbar sein.
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