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Was passiert beim Alterungsprozess 
der Haut?

Beim Alterungsprozess spielen 
freie radikale, die innerhalb der 
Zellen gebildet werden, eine wich-
tige rolle. Freie radikale können 
Zellen schädigen oder zerstören, 
wenn sie nicht neutralisiert werden. 
Sie zerstören insbesondere die lipi-
de der Zelle und der Zellmembran, 
was schließlich zum Zelltod, damit 
zu Gewebeschädigung – allgemein 
gesagt zu „Alterung“ – führen kann. 
Das Gewebe verliert an elastizität, 
trocknet aus, es kommt zu einer ver-
mehrten Faltenbildung.

Welche Rolle spielt oxidativer Stress?
Als oxidativen Stress bezeichnet 

man den Zustand, wenn im körper 
ein übermaß an freien radikalen 
vorkommt. Dieser kann beispiels-
weise unter Stress, bei einer infekti-
on oder entzündungen entstehen. in 
diesem Fall reicht das im körper vor-
handene oder mit der Nahrung auf-
genommene Vitamin c nicht mehr 
wie sonst aus, um die freien radikale 
zu neutralisieren.

Wie entsteht oxidativer Stress?
Freie radikale entstehen unter 

anderem bei körpereigenen Stoff-

wechselvorgängen wie der Atmung, 
bei der immunabwehr oder erhöhter 
körperlicher oder geistiger Bela-
stung. Doch auch Zigarettenrauch, 
UV-Strahlung oder die einnahme 
von medikamenten tragen zu ihrer 
entstehung bei. Werden freie radi-
kale nicht neutralisiert, führt dieses 
„Zuviel“ an aggressiven teilchen zu 
oxidativem Stress. 

Welche Bedeutung hat Vitamin C für 
die Haut?

Vitamin c trägt wesentlich dazu 
bei, die Spannkraft und das jugend-
liche Aussehen der haut zu erhal-
ten. Das liegt an einerseits an seiner 
Funktion als Antioxidans, in der 
es freie radikale neutralisiert und 
dadurch die haut und das Bindege-
webe schützt. Und an seiner Beteili-
gung an vielen Prozessen der haut-
bildung und -regeneration. So ist 
Vitamin c wichtig für die Synthese 
des kollagens, einer Grundsubstanz 
in haut, knochen, knorpel und 
Sehnen sowie Blutgefäßen und Zäh-
nen. Vitamin-c-mangel, das belegen 
Studien, führt zur Abnahme der 
kollagenbildung um 50 Prozent und 

verschlechtert die Durchblutung und 
damit die Versorgung der haut mit 
Nährstoffen.

Wann kann eine Vitamin-C-Hoch-
dosis Infusion sinnvoll sein?

liegt ein klinischer Vitamin-
c-mangelzustand vor, reicht die 
alleinige erhöhung der Vitamin-c-
Zufuhr über die Nahrung oder Vita-
min-c-Präparate häufig nicht mehr 
aus. Die Aufnahme von Vitamin c 
aus dem Darm ins Blut ist an soge-
nannte transporter gebunden, deren 
Zahl begrenzt ist. Nur ein teil des 
oral zugeführten Vitamin c kann 
aufgenommen werden, der rest wird 
ungenutzt ausgeschieden. hier kann 
der einsatz von Vitamin-c-hochdo-
sis-infusionen (PAScOrBiN ®) sinn-
voll sein, da das Vitamin c durch die 
infusion direkt ins Blut gelangt und 
somit sofort verfügbar ist.

Herr Dr. Eber-
lein, welche 
Risiken sind 
mit der Ver-
änderung der 
Haut über die 
Zeit verbun-
den?

hautalte-
rung, welche 
übrigens be-
reits recht 
früh im le-
ben einsetzt, 

betrifft sowohl die Stärke wie die 
Funktion des hautorganes. im 

laufe der Jahre nimmt die rege-
nerationsfähigkeit der haut all-
mählich ab. Gleichzeitig erhöht 
sich das risiko, auch bei Bagatel-
len Schaden zu erleiden. kleinste 
Verletzungen und hämatome sind 
fast unvermeidliche Begleiter dieser 
entwicklung. 

Die Haut braucht also früher oder 
später Unterstützung?

richtig. Wenn eine solche Unter-
stützung früh beginnt, können 
Symp tome schnell gemildert und 
komplikationen vermieden wer-
den. 

Welchen Ansprüchen muss ein sol-
ches Produkt genügen?

ein enorm wichtiger Punkt ist 
die Unterstützung des natürlichen 
haut-ph-Wertes. Dieser liegt phy-
siologisch im sauren milieu bei etwa 
5,5. ein ideales mittel zu dessen 
Stabilisierung bietet beispielsweise 
die NAWA elektrolyt-Salbe S. Zu-
sätzlich kann der heilungsprozess 
bei kleinen oberflächlichen Verlet-
zungen, wie sie bei Älteren nicht 
selten sind, beschleunigt werden. 
Wundheilung verläuft ja unter nor-
malen Bedingungen bei einem sau-
ren ph-Wert. Auch geschlossene 

Verletzungen, wie hämatome oder 
Prellungen, profitieren von einer 
solchen Behandlung. Der Vorteil 
ist, dass neben der Beschleunigung 
der Wundheilung auch die unange-
nehmen Symptome der Verletzung, 
wie Schmerzen oder Schwellungen, 
reduziert werden.
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Viele Menschen begeistern sich für die Veeh-Harfe, ein 
Musikinstrument, das ohne Notenkenntnisse gespielt 
werden kann.  
Einzeln oder in der Gruppe musizieren Kinder, 
Menschen mit einer Behinderung, Senioren. 
Jeder kann die Veeh-Harfe spielen.
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Vitamin C ist ein essentieller Mikronährstoff, der auch vor Hautalterung schützen kann.
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Wenn die Haut Unterstützung braucht
Wenn die Haut mit der Zeit Unterstützung benötigt, ist Hilfe verfügbar.  

Ein Gespräch mit dem Dermatologen Dr. Thomas Eberlein
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Weitere Informationen  
erhalten Sie unter  
Tel. 0911/5 444 10  
oder im Internet.

www.elektrolyt-salbe.de

Anwendungsgebiete
Zur Therapie von klinischen Vitamin C-Mangel zuständen, die ernährungsmäßig 
nicht behoben oder oral substituiert werden können. Methämoglobinämie  
im Kindesalter. Enthält Natriumhydrogencarbonat. Stand: Januar 2014.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen  
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
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