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Methoden

Nahrungsergänzungsmittel unterliegen, wie 

auch Kosmetika, festen Regularien. Die Euro-

pean Food Safety Authority (EFSA) wurde als 

europäische Behörde für Lebensmittelsicher-

heit 2002 gegründet und legt die Kriterien für 

eine wissenschaftliche Prüfung von Nahrungs-

ergänzungen fest1. Hierzu gehört vor allem die 

Durchführung von placebokontrollierten, ran-

domisierten, doppelblinden Studien mit aus-

reichender Fallzahl, sodass statistisch relevante 

Aussagen getroffen werden können. Sind alle 

Kriterien eingehalten und die Ergebnisse ent-

sprechend abgesichert, kann die EFSA einen so 

genannten „Health Claim“ (Anspruch der 

Gesundheitsförderung) bestätigen.

Wie auch bei kosmetischen Prüfungen zu 

Anti-Aging werden am häufigsten Messungen 

der Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität, Barriere-

funktion (TEWL, transepidermaler Wasserver-

lust) oder eine Strukturanalyse der Hautober-

fläche sowie Ultraschalldiagnostik (B-Scan) 

herangezogen. Mithilfe nicht-invasiver Metho-

den können physiologische und pathologische 

Zustände der menschlichen Haut charakteri-

siert und exakte Daten über Funktionsabläufe 

gewonnen werden, ohne diese durch die Mes-

sungen zu beeinflussen. Zur Durchführung 

von Bioengineering-Methoden existieren zahl-

reiche Empfehlungen, zum Beispiel von der 

COLIPA (The European Cos metic Toiletry and 

Perfumery Association) sowie der EEMCO 

(European Group on Efficacy Measurement of 

Cosmetic and other Topical Products). Sie 

umfassen allgemeine Leitlinien, die bei Mes-

sungen der Haut berücksichtigt werden sollten. 

Hierzu gehören Ermittlung des Hauttyps, Alter 

und Geschlecht der Probanden sowie Doku-

mentation von Lebensgewohnheiten, Ernäh-

rung und Einnahme von Medikamenten. Die 

Messungen erlauben eine exakte Bestimmung 

verschiedener Hautzustände und dienen damit 

der Unterstützung des health claims, etwa durch 

den Nachweis einer Wirksamkeit im Sinne 

eines Anti-Aging-Effektes.

Nahrungsergänzungsmittel

Zusätzlich zu Hautpflegeprodukten werden 

Nahrungsergänzungsmittel zur Gesunderhal-

tung von Haut und Haar angeboten, die eine 

ausreichende Versorgung mit Vitaminen, 

Mineralstoffen, Antioxidanzien etc. gewährleis-

ten sollen. Grundsätzlich ist bei einer sinnvollen 

Nahrungsergänzung darauf zu achten, dass sie 

gut verträglich ist, eine hohe Bioverfügbarkeit 

aufweist, Synergien (z.B. mit Vitaminen) ein-

geht und an den Tagesbedarf angepasst ist. 

Glättung und Stärkung  

der Barrierefunktion

In eigenen Untersuchungen im Institut für 

experimentelle Dermatologie an der Universi-

tät Witten/Herdecke konnten wir über viele 

Jahre positive Wirkungen bezüglich Anti-

Aging festgestellen. So zeigte sich bei der Ein-

nahme eines Produkts mit Rotklee-Isoflavo-

nen, Vitaminen und Mineralstoffen eine Glät-

tung des Oberflächenreliefs der Haut. Sowohl 

die Rauigkeit als auch die Schuppigkeit der 

Haut konnten im Verlauf der zwölfwöchigen 

Prüfung reduziert werden. Gleichzeitig wurde 

eine Verbesserung der Barrierefunktion der 

Haut beobachtet. Dieser Befund hat sich als 

besonders wichtig erwiesen, da gerade Perso-

nen mit sehr empfindlicher Haut häufig eine 

Störung der Barrierefunktion aufweisen. Diese 

hat wegen einer vermehrten Wasserabgabe an 
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Zusammenfassung

Nachhaltige Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln konnten nachgewiesen werden, etwa in Bezug 

auf Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität und Barrierefunktion. Doch kurzfristige Effekte sind nicht zu erwarten. 

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ausgleich für eine ungesunde Ernährung missverstanden 

werden.
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Abstract

Sustainable effects of nutriceuticals have been proven, e. g. concerning moisture and elasticity of the skin, 

and the skin’s barrier function. However, short-term effects cannot be expected. Nutriceuticals should not 

be misunderstood as a compensation for unhealthy nutrition. 
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die Umgebung eine Trockenheit der Haut zur 

Folge und führt vor allem bei Kälte zu Span-

nungsgefühl und Juckreiz. 

Verbesserung der Elastizität

Ein wichtiger Ansatz bei Anti-Aging-Konzep-

ten ist es, die Elastizität der Haut zu verbessern. 

Allerdings kann diese nur bedingt durch die 

äußerliche Pflege beeinflusst werden. Auch hier 

zeigen Studien mit Nahrungsergänzungen 

hoffnungsvolle Ansätze. Eine Steigerung der 

Hautdichte und -dicke entspricht einer Festi-

gung der Kollagenstruktur der Dermis, was sich 

günstig auf die Elastizität und Spannkraft der 

Haut auswirkt. Eine zwölfwöchige Anwendung 

eines Produktes mit verschiedenen natürlichen 

Carotinoiden in Kombination mit Selen und 

Vitamin E führte zu einer signifikanten Erhö-

hung der Hautdichte und -dicke, was mittels 

Ultraschall nachgewiesen werden konnte. 

Gleichzeitig konnte die Oberflächenstruktur 

der Haut positiv beeinflusst werden2. Auch 

andere Wirkstoffe, zum Beispiel Kakao- 

Polyphenole, zeigten bei zwölfwöchiger 

 Supplementierung positive Effekte auf Haut-

dichte, Oberflächenstruktur und Barrierefunk-

tion der Haut und wirkten somit auch im Sinne 

eines Anti-Aging3.

Studien mit einem Grüntee-Extrakt an 

60 Probanden ergaben eine Verbesserung der 

Hautfeuchtigkeit, der Barrierefunktion, der 

Hautdichte und der Hautrauigkeit4. 

Verbesserung der Haarqualität

Auch die Haarqualität und -dichte kann durch 

Nahrungsergänzungsmittel verbessert werden. 

Eine entsprechende Studie wurde mit 60 Pro-

bandinnen mit diffusem, nicht-krankheits-

bedingtem Haarausfall und dünnem Haar über 

einen Zeitraum von vier Monaten durchge-

führt. Das Nahrungsergänzungsprodukt setzte 

sich aus verschiedenen Komponenten zusam-

men: Carotinoide, Grüntee-Extrakt, Omega-

Fettsäuren, Vitamin C und E, Taurin, Zink. 

Zum Nachweis der Wirksamkeit wurden Mes-

sungen des Haarstatus mit der TrichoScan®-

Methode durchgeführt, wobei die Anagenrate 

(Wachstumsphase), die Telogenrate (Ruhepha-

se) sowie die Haardichte bestimmt wurden. 

Ergänzt wurden die objektiven Messungen 

durch eine Expertenbewertung und eine Selbst-

beurteilung der Probandinnen. Sowohl die 

Haardichte als auch die Rate der Haare in der 

Wachstumsphase konnten im Verlauf der 

Anwendung deutlich erhöht werden. Bestätigt 

wurden diese Effekte durch die Wertung der 

Experten und die Selbstbeurteilung der Pro-

bandinnen. Besonders die Haarqualität erziel-

te bei den subjektiven Wertungen nach vier 

Monaten positive Resultate. So wurde nachge-

wiesen, dass durch die regelmäßige Einnahme 

der Nahrungsergänzung eine Verbesserung der 

Haarqualität erzielt werden kann, die auch 

objektiv erfassbar ist5.

Stellenwert und Wirksamkeit  

der  Nahrungsergänzung

Kurzfristige Effekte der Nahrungsergänzung 

sind nicht zu erwarten. Länger andauernde 

Supplementierungen oder auch Ernährungs-

umstellungen sind notwendig, um sichtbare 

Resultate zu erzielen. 

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als 

Ausgleich für eine ungesunde Ernährung miss-

verstanden werden.

Alle beschriebenen Studien wurden nach 

streng wissenschaftlich ausgerichteten Prinzi-

pien durchgeführt. Es wurden Placebogruppen 

mit einbezogen, um andere Einflüsse auszu-

schließen. Statistische Analysen zeigten die 

Veränderungen innerhalb der Behandlungs-

gruppen auf und dienten dazu, die Ergebnisse 

der Gruppen zu vergleichen. In den hier 

genannten Untersuchungen konnten nachhal-

tige Wirkungen von Nahrungsergänzungsmit-

teln nachgewiesen werden. 

Fazit

Offensichtlich wird durch die tägliche Ernäh-

rung, trotz eines großen Angebots an frischem 

Obst und Gemüse, nicht immer eine ausreichen-

de Versorgung mit Antioxidanzien, Vitaminen 

und Mineralstoffen gewährleistet. Somit kann 

die Einnahme von Nahrungsergänzungs mitteln, 

zumindest temporär, sinnvoll sein.
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