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sikalischen Eigenschaften der Hautbar-
riere. So besitzt reife Haut bekannter-
maßen eine höhere Permeabilität gegen -
über der Aufnahme von Medikamenten.
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Reife Haut – zu spät für Kosmetik? 

� Nicht ganz störungsfrei –
die Barriere reifer Haut

Zu den typischen Problemen reifer Haut
zählen nicht nur Falten und Elastizitäts-
mangel. Es gibt noch weitere Anzeichen,
die das Wohlbefinden der Haut von Se-
nioren massiv beeinträchtigen können.
Dies sind z. B. Juckreiz, chronische Trocken-
heit und erhöhte Anfälligkeit gegenüber
Einwirkungen von außen. Meist entste-
hen diese Erscheinungen als Folgen einer
gestörten Hautbarriere.
Das Stratum corneum stellt als äußerste
Schicht der Epidermis nicht nur eine
wichtige Grenzschicht zwischen Haut
und Umwelt dar. Es ist auch ein Schlüs-
sel zu gesunder und attraktiver Haut. Bei
junger Haut gehen die im Stratum cor-
neum befindlichen Korneozyten zusam-
men mit den interzellulären Lipidlamel-
len einen dichten komplexen Verbund
ein, der die Haut vor äußeren Einflüssen
schützt, aber auch Wasserhaushalt und
Temperatur reguliert.
Reife Haut verhält sich anders: Die Epi-
dermis reifer Haut reagiert anfälliger auf
Stress und die Integrität ihrer Hautbar-
riere ist reduziert. Dies kann auf das
Fehlen epidermaler Lipide zurückgeführt
werden. Die Lipidsynthese und -sekretion
ist bei reifer Haut stark eingeschränkt.
Das Fehlen von interzellulären Lipidla-
mellen kann wiederum zu reduzierter
Zellkohäsion und erhöhter Trockenheit
führen.
Der chronische Wassermangel im Stra-
tum corneum ist ein weiteres Merkmal
reifer Haut. Ist der Feuchtigkeitsgehalt
so tief, dass der Abschuppungsprozess
nicht mehr richtig ablaufen kann, wird
die Haut trocken, rau und spröde.

Auch der Zellturnover geht langsamer vor
sich. Die Korneozyten vergrößern sich und
bekommen eine amorphe Struktur. Dies
hat einen negativen Einfluss auf die phy-

R
eife Haut geht einher mit Störungen der Hautbarriere. Die Korneo-
zyten des Stratum corneum sind morphologisch verändert und die
epidermale Lipidsynthese funktioniert nur noch eingeschränkt. Die

Zellzwischenräume werden nicht mehr vollständig durch die interzellulären
Lipidlamellen abgedichtet. Dies führt zu einer erhöhten Permeabilität der
Hautbarriere, so dass Wasser schneller aus der Haut verdampft.
Der Liver-X-Rezeptor (LXR) ist maßgeblich in die epidermale Lipidsynthese
involviert. Es konnte gezeigt werden, dass eine Aktivierung des LXR zu ei-
ner Hochregulierung von weiteren Schlüsselenzymen führt. Das wiederum
stimuliert und reaktiviert letztendlich die epidermale Lipidsynthese. 
Das hauteigene antioxidative Abwehrsystem funktioniert in reifer Haut
ebenfalls nur noch eingeschränkt. Exogene und endogene reaktive Sauer-
stoffspezies (ROS) akkumulieren und führen zu zusätzlicher Zell- und Bar-
riereschädigung. 
Moderne kosmetische Strategien für reife Haut stärken die Hautbarriere
und unterstützen das antioxidative Abwehrsystem. Die Kombination eines
pflanzlichen LXR-Aktivators mit einem antioxidativ wirkenden Pflanzen -
extrakt bildet ein ausgeklügeltes Konzept, das die typischen Zeichen reifer
Haut wie Wassermangel, Falten, Hautrauhigkeit sowie Elastizitäts- und
Festigkeitsverlust auf bemerkenswerte Weise verbessert.
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Des Weiteren ist das hauteigene antioxi-
dative Abwehrsystem reduziert, das die
Haut gegen Schädigung durch ROS aus
der Umwelt und aus dem normalen Me-
tabolismus schützt. Dieses System be-
steht aus Enzymen wie Katalase (Abbau
von H2O2) sowie nicht-enzymatischen
kleinen Molekülen, die antioxidativ wir-
ken, z. B. Ascorbinsäure (Vitamin C), To-
copherol (Vitamin E) und Glutathion. Die
Aktivität der antioxidativen Abwehr -
enzyme und der Gehalt der nicht-enzy-
matischen Antioxidantien nehmen mit
dem Alter ab (1). Infolgedessen steigt der
ROS-Level mit dem Alter an und be-
schleunigt die Hautalterung zusätzlich.
Dies hat wiederum störenden Einfluss
auf die Hautbarriere.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
das Fehlen von epidermalen Schlüssel -
lipiden als auch das herabgesetzte anti-
oxidative Abwehrsystem zu den Haupt-
verursachern der Barrierestörungen rei-
fer Haut zählen. 
Die Hochregulierung der epidermalen Li-
pidsynthese verbunden mit dem Wieder-
auffüllen des hauteigenen antioxidati-
ven Abwehrsystems stellt somit eine 
geeignete Anti-Aging-Strategie zur Ver-
besserung der typischen Symptome reifer
Haut wie Wassermangel, Faltenbildung,
erhöhte Hautrauigkeit sowie Elastizi -
täts- und Festigkeitsverlust dar.

� Der Frauenginseng
Gynostemma pentaphyllum

Der Frauenginseng (Gynostemma pen-
taphyllum) reguliert LXR und aktiviert
darüber die Schlüsselenzyme der epider-
malen Lipidsynthese.
Der Liver X Rezeptor (LXR), ein Nuklear-
rezeptor, ist ein wichtiger Regulator der
Cholesterin-, Fettsäure- sowie der Glu-
kosehomöostase. LXR wird in den Kerati-
nozyten und Fibroblasten der Haut ex-
primiert (2). In den letzten Jahren wurde
klar, dass LXR-Aktivatoren bedeutende
Auswirkungen auf die Biologie der Epi-
dermis haben.
Die Keratinozytendifferenzierung ist ein
fortlaufender Prozess, der schließlich in
der Bildung des Stratum corneum endet.
Diese epidermale Schicht besteht aus
Korneozyten, die von einer lipidreichen
extrazellulären Matrix umgeben sind.

Für die Festigkeit der Korneozyten ist ei-
ne verhornte Hülle aus einem Netzwerk
quervernetzter Proteine wie z. B. Loricrin,
Involucrin und Filaggrin verantwortlich.
Der Prozess der Quervernetzung wird über
das Enzym Transglutaminase während der
Keratinozytendifferenzierung gesteuert.
Eine Behandlung mit LXR-Aktivatoren
führte zu einer erhöhten Expression von
Differenzierungsmarkern, z. B. Transglut-
aminase, Involucrin, Filaggrin, etc. (2).
Zusätzlich bilden die Korneozyten ein
Gerüst, das für die Organisation der ex-
trazellulären Lipide in lamellare Mem-
branen benötigt wird. Diese lamellaren
Membranen werden über 4 Hauptschrit-
te gebildet. Diese sind 1) epidermale Li-
pidsynthese, 2) Kumulation der Lipide in
lamellaren Vesikeln, 3) Lipidabgabe aus
den lamellaren Vesikeln, und 4) extrazel-
luläre Prozessierung von Lipidvorstufen
zu den Lipiden, die die extrazellulären Li-
pidmembranen bilden. Studien konnten
zeigen, dass LXR-Aktivatoren jeden die-
ser Hauptschritte stimulieren (2).
Zudem kann die Aktivierung des LXR die
Bildung von proinflammatorischen Zy-
tokinen hemmen und somit Hautent-
zündungen reduzieren (2). LXR-Aktiva-
toren verbesserten die Homöostase der
Hautbarriere, indem sie die wichtigsten
Prozesse für die Bildung der extrazellu -
lären lamellaren Membranen positiv un-
terstützen. Vor kurzem konnte in Stu dien
gezeigt werden, dass LXR-Aktivatoren die
Regeneration der Hautbarriere bei vor-
heriger akuter Schädigung beschleuni-
gen (3). 
LXR-Aktivatoren wirken sich in vielerlei
Hinsicht positiv auf die Hauthomöosta-
se aus. Sie sind somit ideale Kandidaten
für ein umfassendes Anti-Aging-Konzept
gegen chronologische Hautalterung (4);
die Reorganisation des Lipidmetabolis-
mus wird einen positiven Effekt auf die
Regenerationsfähigkeit, Festigkeit, Elas -
tizität, Feuchtigkeit und Glätte der Haut
ausüben.
Der Frauenginseng Gynostemma penta-
phyllum stammt aus dem Fernen Osten.
Die adaptogene Pflanze weist ein um-
fangreiches Wirkprofil auf: sie verbessert
die Herz-Kreislauf-Funktion, wirkt blut-
drucksenkend, cholesterinsenkend, beugt
Herzinfarkt und Schlaganfall vor und
stärkt das Immunsystem (5). Als Haupt-
wirkstoffe wurden sogenannte Gynosa-

ponine oder Gypenoside identifiziert, ei-
ne besondere Gruppe der Saponine, die
den in der Ginsengwurzel enthaltenen
Saponinen sehr ähnlich sind. Inzwischen
sind in Gynostemma pentaphyllum 82
unterschiedliche Gynosaponine isoliert
und identifiziert, während im Ginseng
lediglich 28 bekannt sind. Eine neue Stu-
die zeigt, dass ein Gynosaponin des Dam-
maran-Typs in Gynostemma pentaphyl-
lum den Liver X Rezeptor aktivieren kann
(6). RAHN konnte zeigen, dass ein Extrakt
aus Gynostemma pentaphyllum den Li-
ver X Rezeptor aktiviert und darüber die
Schlüsselenzyme der epidermalen Lipid-
synthese stimuliert.

� Die Zistrose Cistus incanus

Das Wiederauffüllen des endogenen an-
tioxidativen Abwehrsystems gilt als effi-
ziente Strategie zur Behandlung und
Prävention von Hautalterung. So können
antioxidativ wirksame Polyphenole aus
Pflanzen freie Radikale neutralisieren und
Schäden durch ROS verhindern.
Die im Mittelmeerraum beheimatete 
Zistrose Cistus incanus wurde im Jahre
1999 von der Gesellschaft Herba Histo-
rica als polyphenolreichste Pflanze Euro-
pas zur Arzneipflanze Europas gekürt.
Sie enthält viermal so viel antioxidative
Polyphenole wie Rotwein und dreimal so
viel wie grüner Tee. Ihre wichtigsten Po-
lyphenole sind Kaempferol, Quercetin,
Apigenin, Ellagsäure sowie verschiedene
Katechine. Extrakte aus Cistus incanus
wirken entzündungshemmend und anti-
mikrobiell. Auch eine antivirale Wirkung,
z. B. gegen Grippeviren, konnte gezeigt
werden. Attaguile et al. untersuchten die
antioxidative Aktivität eines wässrigen
Extrakts aus Cistus incanus. Der Extrakt
zeigte hervorragende photoprotektive
Eigenschaften. Er ist ein ausgezeichneter
Radikalfänger, inhibiert die Lipidperoxi-
dation und schützt vor DNA-Bruch (7).
Der Extrakt aus der Zistrose neutralisiert
endogene und exogene reaktive Sauer-
stoffspezies und stärkt das reduzierte
antioxidative Schutzsystem reifer Haut.

� Wirksamkeitsstudien

Der fertig entwickelte Wirkstoff enthält
eine ausgeklügelte Kombination aus Ex-
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trakt von Gynostemma pentaphyllum so-
wie Extrakt aus der Zistrose: Die abgebil-
deten in vitro Studien zeigen die Resul-
tate des Extraktes aus Gynostemma pen-
taphyllum, in den in vivo Studien wurde
der Wirkstoff (REFORCYL®) getestet.

� Gynostemma pentaphyllum
Extrakt aktiviert LXR
(in vitro Studie)

Methode
Humane primäre Keratinozyten wurden
mit einem Extrakt aus Gynostemma pen-
taphyllum behandelt und die Expression
des LXR mittels real-time (RT) PCR-Ana-
lyse bestimmt. 

Durchführung
Nach der Bestimmung der zytotoxischen
Konzentration wurden humane Keratino-
zyten mit einem subtoxisch dosierten
Extrakt aus Gynostemma pentaphyllum
für zwei Tage kultiviert. Anschließend
wurde die RNA isoliert und die Expres -
sion des LXR mittels RT-PCR-Analyse be-
stimmt.
Die LXR-Expression wurde relativ zur un-
behandelten Kontrolle berechnet. Das
Diagramm zeigt die durchschnittliche
relative LXR-Expression und den Stan-
dardfehler des Mittelwertes (SEM) aus
zwei unabhängigen Experimenten (je-
weils Doppelbestimmung).

Ergebnis
Die Behandlung mit Gynostemma pen-
taphyllum Extrakt führt zu einer dosis-
abhängigen Steigerung der LXR-Expres-
sion um 30 % bzw. 39 % im Vergleich zur
unbehandelten Kontrolle, was wiederum
einen positiven Effekt auf die Synthe-
se der epidermalen Lipide haben wird
(Abb. 1). 

� Gynostemma pentaphyllum
Extrakt aktiviert die Schlüssel-
enzyme der epidermalen Lipid-
synthese (in vitro Studie)

Methode
Humane primäre Keratinozyten wurden
mit Gynostemma pentaphyllum Extrakt

behandelt. Mittels RT-PCR-Analyse wur-
de die Expression von sogenannten Ziel-
genen analysiert, welche durch LXR re-
guliert werden. Diese Zielgene bilden die
Schlüsselenzyme in der epidermalen Li-
pidsynthese und regulieren den Lipidstoff-
wechsel wie in Abb. 2 dargestellt (2).

Durchführung
Humane primäre Keratinozyten wurden
mit 0,00195 % Gynostemma pentaphy-
llum Extrakt für 2 Tage inkubiert. Nach
der Isolierung der RNA wurde die Ex-
pression der Schlüsselenzyme mittels RT-
PCR-Analyse relativ zur unbehandelten
Kontrolle bestimmt. 
Das Diagramm zeigt die durchschnitt -
liche relative Expression und den Stan-

dardfehler des Mittelwertes aus zwei un-
abhängigen Experimenten (jeweils Dop-
pelbestimmung).

Ergebnis
Die Behandlung mit Gynostemma pen-
taphyllum Extrakt aktiviert die Schlüssel-
enzyme der epidermalen Lipidsynthese:
Die ACS Expression wird um + 14 %, die
GCT Expression um + 23 % und die FAS
Expression um + 21 % gesteigert. 
Die Aktivierung des LXR führt zu einer
Hochregulierung der Enzyme ACS, GCT
und FAS und stimuliert dadurch die epi-
dermale Lipidsynthese. 
Der zu entwickelnde Wirkstoff ist somit
in der Lage, die Hautbarriere von innen
zu stärken und den für reife Haut typi-
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-Abb. 1 Gynostemma pentaphyllum aktiviert LXR dosisabhängig um 30 % bzw. 39 %

-Abb. 2 Die Zielgene ACS: Acetyl CoA Synthetase, GCT: GlucosylCeramid Transfera-
se und FAS: Fatty Acid Synthase bilden die Schlüsselgene in der Regulierung der
epidermalen Lipidsynthese



schen Mangel an epidermalen Lipiden
wieder auszugleichen (Abb. 3).

� Verbesserung von Feuchtigkeit,
Festigkeit, Elastizität und Glätte
der Haut (in vivo Studie)

Methode
Hauthydration: Die Bestimmung erfolg-
te mittels Corneometer MPA 5 CPU über
die Ermittlung der elektrischen Kapazität
der Hautoberfläche.

Hautfestigkeit und Elastizität: Die Be-
stimmung erfolgte mittels Cutometer
MPA 580.

Hautrauigkeit: Die Bestimmung erfolgte
kontaktfrei mittels PRIMOS® 5.6 high-
res. Für die Hautrauigkeit wurde der Pa-
rameter RZ (gemittelte Rautiefe) ermit-
telt.

Durchführung
An der Studie nahmen 20 Probandinnen
kaukasischen Hauttyps teil. Die Alters-
verteilung lag bei 56 - 77 Jahren (Durch-
schnitt 64,4). Angewendet wurden Pla-
cebo (0 % Wirkstoff) sowie wässrige Lö-
sungen von 1 %, 3 % und 5 % Wirkstoff,
die mit einem Roll-On am inneren Un-
terarm aufgetragen wurden. Die Appli-
kation erfolgte zweimal täglich über ei-
nen Zeitraum von 28 Tagen. Eine unbe-
handelte Fläche wurde als weitere Kon-

trolle verwendet. Am Tag 0, 14 und 28
der Behandlung wurden die beschriebe-
nen Hautparameter folgendermaßen ge-
messen: Hauthydration mit 1 %, 3 % und
5 % Wirkstoff, Hautrauigkeit mit 3 %
Wirkstoff sowie Elastizität und Festigkeit
mit 5 % Wirkstoff. In den Diagrammen
sind die Mittelwerte mit Standardfehler
im Vergleich zur unbehandelten Kontrol-
le abgebildet. * bedeutet p < 0,05, zwei-
seitiger, paarweiser t-Test.

Ergebnis
Bereits 1 % Wirkstoff führt zu einer Zu-
nahme der Hautfeuchtigkeit (Resultat
nicht abgebildet).
Nach vier Wochen Anwendung von 3 %
Wirkstoff kommt es zu einer Zunahme
der Hautfeuchtigkeit von 33 % im Ver-
gleich zur unbehandelten Kontrolle
(26 % im Vergleich zu Placebo) sowie
einer Reduktion der Hautrauigkeit von
11 % (48 % im Vergleich zu Placebo)
(Abb. 4).
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-Abb. 3 Gynostemma pentaphyllum aktiviert die Schlüsselenzyme der epidermalen
Lipidsynthese und bewirkt eine Steigerung der ACS Expression um + 14 %, der GCT
Expression um + 23 % sowie der FAS Expression um + 21 %

-Abb. 4 3 % Wirkstoff bewirken eine Erhöhung der Hauthydration sowie eine Reduktion der Hautrauigkeit in vivo 



Die Anwendung von 5 % Wirkstoff be-
wirkt nach 28 Tagen eine Zunahme der
Hautfeuchtigkeit um 32 % im Vergleich
zur unbehandelten Kontrolle (23 % im
Vergleich zu Placebo). Die Hautfestigkeit
wird mit 5 % Wirkstoff um 14 % verbes-
sert (75 % im Vergleich zu Placebo), die
Elastizität der Haut steigt um 9 % (36 %
im Vergleich zu Placebo) (Abb. 5).
Der Wirkstoff für reife Haut verbessert
hochwirksam die Feuchtigkeit, Festig-
keit, Elastizität und Glätte der Haut. Be-
reits nach 14 Tagen Anwendung sind Ef-
fekte zu erkennen. Mit steigender Ein-
satzkonzentration erhöht sich die Wirk-
samkeit des Wirkstoff und damit auch
seine Fähigkeit, reifer Haut neue Wider-
standskraft zu verleihen.

� Faltenglättung im Augenbereich
(in vivo Studie)

Methode
Die Bestimmung der Faltentiefe erfolgte
mittels PRIMOS® 5.6 high-res, einem kon-
taktfreien Messgerät, das in vivo eine drei-
dimensionale Echtzeitbestimmung der
Mikrotopographie der Haut ermöglicht.
Für die Faltentiefe wurde der Parameter
RMax (maximale Rautiefe) ermittelt. Dar-
unter versteht man den größten Abstand
zwischen dem höchsten und dem tiefs-
ten Profilpunkt.

Durchführung
An der Studie nahmen 20 Probandinnen
kaukasischen Hauttyps teil. Die Alters-
verteilung lag bei 55 - 75 Jahren (Durch-

schnittsalter 63 Jahre). Ein leichtes Gel
mit 3 % Wirkstoff wurde über einen
Zeitraum von 28 Tagen zweimal täglich
im Bereich der Augenfalten angewendet. 
An den Tagen 0, 14 und 28 wurde die Fal-
tentiefe gemessen. Die Ergebnisse sind
im Vergleich zu Tag 0 dargestellt. Im Dia-
gramm sind die Mittelwerte mit Stan-
dardfehler bezogen auf die Ausgangs-
werte abgebildet. * bedeutet p < 0,05,
zweiseitiger, paarweiser t-Test. Zusätz-
lich wurden von 10 zufällig ausgewähl-
ten Testpersonen an Tag 0 und Tag 28 di-
gitale Aufnahmen gemacht.

Ergebnis
Nach 14 und 28 Tagen Anwendung wur-
den bei 85 % respektive 95 % der Studi-
enteilnehmer bemerkenswerte Effekte
gefunden. Die Behandlung mit 3 % Wirk-
stoff führte zu einer statistisch signifi-
kanten Reduktion der Faltentiefe um 9 %
nach 14 Tagen und 14 % nach 28 Tagen.

Der faltenglättende Effekt des Wirkstoffs
für reife Haut ist in Abb. 6 erkennbar .

� Zusammenfassung

Die Kombination aus Gynostemma pen-
taphyllum Extrakt und einem Extrakt aus
der Zistrose Cistus incanus bildet ein in-
novatives Wirkkonzept für reife Haut:
Wie die Studien gezeigt haben, ist der
Frauenginseng Gynostemma pentaphy-
llum ein hochwirksamer LXR-Aktivator
und stimuliert die Zielgene der epider-
malen Lipidsynthese. Dadurch wird die
Hautbarriere von innen wiederaufgefüllt.
Der Zistrosenextrakt stärkt das bei reifer
Haut reduzierte antioxidative Schutz -
system. Typische Anzeichen reifer Haut
wie Wassermangel, Falten, Hautrauhig-
keit sowie Elastizitäts- und Festigkeits-
verlust sind nach vier Wochen Anwen-
dung auf bemerkenswerte Weise verbes-
sert.
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Abb. 6 Die Anwendung eines Gels mit 3% Wirkstoff führt nach 28 Tagen zu einer
sichtbaren Reduktion von Augenfalten

-Abb. 5 5 % Wirkstoff bewirken eine Erhöhung der Hauthydration, Hautfestigkeit und Hautelastizität in vivo

Vor Anwendung Nach 28 Tagen
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