


48 www.beauty-forum.com   04/2022

HigH CompetenCe  Medical Beauty
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10-PUNKTE-PLAN
Beim Anti-Aging wird gegen eine bereits bestehende (Haut-)Alterung gearbeitet. Dagegen 

umfasst das Pre-Aging vorbeugende Maßnahmen. Dr. med. Jan Nebendahl, Facharzt für  
Plastische und Ästhetische Chirurgie, verrät sein Pre-Aging-Konzept für den Alltag. 

D er genetische – bisher un-
vermeidliche – Alterungs-
prozess, aber auch der Le-
bensstil und die äußeren 

Einflüsse wie Sonne oder Umwelt- 
gifte führen auf Zellebene zu einer 
Kettenreaktion, die immer mehr oxi-
dierte Proteine und geschädigte Zell-
bestandteile nach sich zieht. 
Die Auswirkungen werden früher 
oder später sichtbar: So zeigt das Kol-
lagen einen Spannkraftverlust, der 
wiederum eine Faltenbildung verur-
sacht. Zusätzlich entstehen Pigment-
veränderungen, die wiederum zu 
einem ungleichmäßigen Hautton 
und Altersflecken führen. Anhand 
dieses Zehn-Punkte-Plans ist es mög-
lich, Pre-Aging in den Alltag einflie-

ßen zu lassen. Geben Sie die folgen-
den Tipps an Ihre Kunden weiter.

1. NICHT MEHR RAUCHEN
Aus ärztlicher Sicht gesehen, gibt es 
nichts Schlechteres, was Sie ihrem 
Körper antun können, als zu rauchen. 
Es ist meine persönliche Pre-Aging-
Nummer 1 und steht deswegen auch 
an erster Stelle.

2. VOR SONNE SCHÜTZEN
Kaum etwas lässt die Haut im Alter 
älter aussehen als der Sonnenscha-
den, den Sie sich in jüngeren Jahren 

eingefangen haben. Natürlich gehört 
Sonne zum Leben, aber entscheidend 
ist der richtige Umgang mit ihr. Ver-
meiden Sie Sonnenbrände. Verwen-
den Sie jeden Tag einen Sonnen-
schutz. Aber seien sie auch jeden Tag 
mindestens 20 Minuten im Hellen 
draußen und gewöhnen und trainie-
ren somit Ihre Haut an die Sonne.

3.  AUF ERNÄHRUNG ACHTEN
Vermeiden Sie tierische Fette und zu 
viel Zucker. Sie dürfen alles essen – 
aber bitte in Maßen – und am besten: 
selten Kekse und noch seltener 
Wurst. Fasten Sie! Durch regelmäßi-
ges Fasten, bei dem eine Nüchtern-
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die Kollagensynthese fördern. Vita-
min C ist ein Kollagenstabilisator und 
ein effektives Oxidans. Hyaluronsäu-
re versorgt die Haut mit Feuchtigkeit 
und führt dazu, dass Trockenheits-
fältchen geglättet werden und sie den 
Teint prall wirken lässt.

8. ZUM HAUTARZT GEHEN
Je früher Hautkrebs erkannt wird, 
umso einfacher und erfolgreicher ist 
er zu behandeln. Deswegen: Gehen 
Sie einmal im Jahr zum Hautarzt und 
lassen Sie das gesamte Hautintegu-
ment komplett anschauen. Sie erken-
nen einen guten Hautarzt daran, ob 
er Sie wirklich vom Scheitel bis zur 
Fußsohle untersucht.

9. ZUR KOSMETIKERIN GEHEN
Lassen Sie Ihre Haut bei der Kosme-
tikerin verwöhnen. Denn mit der ent-
sprechenden Hautpflege kann sie der 
Hautalterung effektiv vorbeugen. Die 
Kosmetikerin berät ihre Kunden auch 
hinsichtlich einer passenden tägli-
chen Pflegeroutine für zu Hause.

10. GLÜCKLICH LEBEN
Haben Sie viele Freunde aus allen Al-
tersgenerationen und ausreichend 
soziale Kontakte.

heitsperiode von 14 bis 16 Stunden 
erreicht wird, altern Zellen langsa-
mer. Ein ständiges Essen führt dazu, 
dass die Energieverarbeitungssyste-
me des Körpers durchgehend arbei-
ten, was zu einem schnelleren Altern 
führt. Essen Sie Lebensmittel, die ent-
zündungshemmende Botenstoffe 
produzieren wie Leinsamen, Raps- 
oder Weizenkeimöl.

4. ALKOHOL VERMEIDEN
Alkohol ist ein Zellgift. Er lässt die 
Zellen schneller altern. Auch verhin-
dert Alkohol guten Schlaf. Und im 
Schlaf finden die wichtigsten Repa-
raturprozesse statt – besonders auch 
für die Haut.

5. SPORT TREIBEN
Nicht jeden Tag, aber mindestens drei 
Mal pro Woche – länger als 30 Minu-
ten. Seien Sie kreativ: Unterschied-
liche Sportarten sind besser als im-
mer die gleichen Übungen. 

6. DIE HAUT REINIGEN
Waschen und reinigen Sie Ihre Haut.
Aber richtig – auf keinen Fall zu ag-
gressiv. Verhindern Sie jede Hautirri-
tation. Ein Reinigen ist aber täglich 
erforderlich. Dadurch können Um-
weltgifte oder andere Substanzen, die 
nicht auf Ihre Haut gehören, entfernt 
werden. Ich empfehle die Gesichts-
reinigung morgens und abends und 
immer nach starkem Schwitzen.

7. RICHTIGE PFLEGE WÄHLEN
Die enthaltenden positiven Eigen-
schaften der modernen kosmeti-
schen Wirkstoffe steuern dem Alte-
rungsprozess der Haut unsichtbar 
entgegen. Diese Kosmetika beinhal-
ten wichtige Vitamine und Hyaluron-
säure. Vitamin A kann beispielweise 
Pigmentverschiebungen und Son-
nenflecken aufhellen, aber auch den 
Zusammenhalt des Zellverbands und 

ONLINE MEHR ERFAHREN!
Exklusiv für Online-Abonnenten: Auf 

unserer Internetseite erfahren Sie  
in einem weiteren Artikel, wie sich  

ein cleaner Lifestyle umsetzen lässt. 
Geben Sie einfach die Nummer 

155092 in das Suchfeld ein. 

Dr. med. Jan Nebendahl
Der Facharzt für Plastische 

und Ästhetische Chirurgie ist 
Leiter des Zentrums für Ästhetische Dermato-
logie, Plastische Chirurgie und Lasermedizin 
am Dermatologikum Hamburg. 
www.dermatologikum.de

Das dermaviduals®-System besteht aus einem 
umfassenden korneotherapeutischen Gesamt-
konzept, insbesondere für die sensible und die 
Problemhaut. Wir bieten Ihnen hierzu eine 
umfassende Be treu ung und Beratung bei der 
Produkt auswahl und den Wirkstoff kombina-
tionen. Besuchen Sie unsere Internetseite und 
nutzen Sie unser weitreichendes Text- und 

Videoangebot.
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Die
Lidlotion

Pfl ege + Feuchtigkeit 
rund um das Auge

Hyaluronsäure und Vitamin A
optimieren die Feuchtigkeit der 
Augen. Phospholipide gelangen 

über die Lid-Kante auf den Tränen-
fi lm. Reizungen und Spannungs-

gefühle werden vermindert.

Hyaluronsäure und Vitamin A


