
Glattere Haut dank Wirkkomplex

Dauerhafte Hautstraffung bei Cellulite

Fast jede Frau kennt sie: die Grübchen an 
Po und Oberschenkeln. Aber was hil� 
wirklich gegen Cellulite? Die Dellen ent-
stehen einerseits durch zu schla�es 
 Bindegewebe, andererseits durch vergrö-
ßerte Fettzellen, die dazu führen, dass 
das Kollagenfasernetz dem Druck nicht 
mehr standhält. Ein neuer Wirksto�-
komplex zielt auf vor allem auf die Stär-
kung von Kollagenfasernetz und Binde-
gewebe ab. Dadurch sollen die Dellen 
tiefergehend bekämp� und ein dauerhaf-
tes Ergebnis erzielt werden.

Der zum Patent angemeldete Primär-
wirksto� CHacoll®, der in der Anti- 
Cellulite-P�ege eingesetzt wird, fördert 
die Bildung von Kollagenfasern und 
sorgt so für eine Stärkung des subkuta-
nen Netzes, das Fettzellen zurückhält 
und die Haut stra� und fest erscheinen 
lässt. Das wird möglich, weil der Wirk-
sto� sich durch seine überwiegend fett-
lösliche Struktur im Stratum Corneum 
(Oberhaut) ablagern kann. Aus diesem 

Depot werden dann seine Derivate, die 
die Bildung neuer Kollagenfasern anre-
gen, kontinuierlich freigesetzt. Die über-
�üssigen Fettzellen werden vom starken 
Kollagenfasernetz nach unten gepresst. 
Dies lässt die Haut glatter wirken. 
 Zudem wird nachweislich die Elastizität 
verbessert. 

Die Wirksamkeit von CHacoll® wurde 
im Rahmen eines universitären For-
schungsprojekts in Deutschland entdeckt, 
als Wissenscha�ler nach neuen Wirkstof-
fen suchten. Sie ist mehrfach in klinisch-
dermatologischen Studien nachgewiesen. 
Neben der Wirksamkeit wurden auch die 
Produktsicherheit und -verträglichkeit 
der Creme in den Studien belegt. 

Weitere Inhaltssto�e wie Sheabutter 
und Jojobaöl wirken zellerneuernd, feuch-
tigkeitsspendend und entzündungshem-
mend, während die Vitamine C und E die 
Haut vor freien Radikalen schützen.

Nach Informationen von Skin689®

Im Kampf gegen Orangenhaut 
sind die  Bildung neuer 
 Kollagenfasern und 
 Rückbildung der Fettlobuli 
Schlüsselfaktoren.
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Forschung am 3-D-Hautmodell

Neue Befunde bestätigen: Dexpanthenol 
forciert die Wundheilung 

Die Liste der Indikationen für Dexpan-
thenol erweitert sich kontinuierlich. Das 
Spektrum reicht bis hin zur unterstüt-
zenden Behandlung bei der Laserentfer-
nung von Tattoos und/oder der Laserbe-
handlung einer lichtgeschädigten Haut. 
Die günstigen Heile�ekte werden durch 
aktuelle Forschungsbefunde weiter un-
termauert. 

Dexpanthenol (Bepanthen®) wird be-
reits seit vielen Jahren als Wund- und 
Heilsalbe genutzt. Es handelt sich dabei 
um eine Vorstufe der Pantothensäure 
und der Wirksto� ist damit Teil des Vit-
amin-B-Komplexes. „Dieser ist insbeson-
dere für die Haut und Schleimhaut wich-
tig“, betonte Prof. Dr. Dr. Ehrhardt 
Proksch von der Universitätshautklinik 
Kiel. 

Es ist nach seiner Darstellung gut be-
legt, dass Dexpanthenol die Reparatur 

der Hautschutzbarriere nach Verletzun-
gen forciert und dass die Hydratation 
der Haut nach Irritationen durch Deter-
genzien verbessert sowie Juckreiz gelin-
dert wird. Außerdem hält der Wirksto� 
 Wunden und Narben elastisch, er hat 
antimikrobielle Eigenscha�en und er 
wirkt antioxidativ. „Er mindert somit 
Zellschädigungen und generell die 
Hautalterung“, erklärte der Dermatolo-
ge aus Schleswig-Holstein.

Aktuelle Befunde aus neu entwickel-
ten 3-D-Hautmodellen sowie Genex-
pressionsstudien belegen nach Prof. Dr. 
Malte Baron, Abteilung für Dermatolo-
gie und Allergologie am Universitätskli-
nikum Aachen, weitere E�ekte. Unter 
anderem verbessert Dexpanthenol die 
Barrierestruktur der Haut und fördert 
die Proliferation und Migration von Fi-
broblasten der menschlichen Dermis. 

Der Wirksto� hat zudem Ein�uss auf 
die Expression von Genen, die vor allem 
in der frühen Phase der Wundheilung 
bedeutsam sind, berichtete der Medizi-
ner. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der neuen Befunde aus den 3-D-Haut-
modellen und Genexpressionstudien er-
weitern sich derzeit nach Proksch die In-
dikationen für Dexpanthenol. Die 
Wund- und Heilsalbe wird üblicherwei-
se zur Wundheilung bei trockener und 
ekzematöser Haut eingesetzt. Als neue-
re Anwendungen nannte der Mediziner 
den Sonnenbrand, verdickte Narben so-
wie eine Windeldermatitis und auch die 
Anwendung im Rahmen einer Laserbe-
handlung bei lichtgeschädigter Haut 
oder bei der Entfernung von Tätowie-
rungen. Geprü� wird derzeit ferner der 
Einsatz bei einer Strahlendermatitis der 
Schleimhaut.  

 Christine Vetter

Bepanthen® Pressekonferenz  
„Hau(p)tsache  Dexpanthenol – eine Reise  
in den Mikrokosmos des Wirkstoffs“,  
Köln, 12.11.2018; Veranstalter Bayer Vital

infopharm
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