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_Unsere Lebenserwar-
tung nimmt weiter zu
und mit ihr der An-
spruch, möglichst ge-
sund älter zu werden.
Auch der verbreitete
Wunsch, im Alter gut
auszusehen, ist dank der
Entwicklung medizini-
scher Pflegeprodukte
erfüllbar. So kann der
Hautalterung erfolg-
reich u.a. durch frühzei-
tige Pflege mit reiner
Hyaluronsäure begeg-
net werden. Der körper-
eigene Stoff glättet auf
Grund seiner Fähigkeit
zur Rehydratation nicht
nur das Hautprofil, son-

dern bindet zudem hautschädigende freie Radikale
und fördert die Wundheilung. 
Als größtes Organ des menschlichen Körpers hat
die Haut vielfältige Aufgaben: Aufgebaut aus den
drei Schichten Epidermis,  Dermis und Subcutis
schützt sie rein mechanisch, verhindert das Ein-
dringen von Krankheitserregern, bewahrt den Kör-
per vor Austrocknung und schirmt gegen Hitze und

Kälte ab. Gleichzeitig dient sie als Sinnesorgan zur
Wahrnehmung von Schmerz, Berührung, Hitze
und Kälte und spielt schließlich eine wichtige Rolle
bei der Kommunikation. Auf Grund stetig wach-
sender Umwelteinflüsse, aber auch im Zuge der
Hautalterung nehmen Störungen der Hautfunk-
tion zu. Sie äußern sich unter anderem dadurch,
dass die Haut trocken, spröde und rissig wird und
empfindlicher auf Reize reagiert.

_Die Haut vergisst nichts

Indem die Haut altert, ist ihre Beschaffenheit ei-
nem stetigen Wandlungsprozess unterworfen.
Faktoren, die die Hautalterung beeinflussen, sind
zu 60 % durch genetisch bestimmte Altersverän-
derungen, die „biologische Uhr“, vorgegeben. Die
übrigen 40 % sind exogen, vor allem durch chroni-
sche Exposition mit ultraviolettem Licht bedingt
und somit beeinflussbar. Genetisch bedingt („in-
trinsisch“) nimmt die Dicke aller Hautschichten ab.
Intrinsisches Hautaltern manifestiert sich an der
gesamten Haut gleich. Charakteristisch ist z.B. eine
zigarettenpapierartige Atrophie der Haut mit fei-
ner Faltenbildung. Bei palpierbarem Subkutange-
webe ist die Haut lax und lässt sich gut abheben. Bei
exogen („extrinsisch“)  gealterter Haut nimmt die
Dicke nahezu aller Hautschichten zu. Es fallen vas-

kuläre Veränderungen auf. Ty-
pisch sind Teleangiektasien. Die
Haut ist lederartig verdickt, die
Faltenbildung grob. Die Haut ist
trocken, unelastisch und vor
allem an Armen und Händen
hyperpigmentiert.

_Eine körpereigene Subs-
tanz zur Pflege nutzen

Abgesehen von Verhalten und
Lebensstil kann die Hautalte-
rung durch eine entsprechende
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Abb. 2_Anwendungsgebiete 

für Viscontour® Serum.

Abb. 1_Hyaluronsäuregehalt der

Haut im Verlauf des Lebens. 

Stirn

Augenregion

Wangen

Nase- und 
Mundregion

Lippen

Hände

Hals- und Dekolletee



I 57

Information _ Beauty  I

cosmetic
dentistry 1_2006

Hautpflege beeinflusst werden. Von Vorteil ist es,
dafür eine körpereigene Substanz wie die Hyalu-
ronsäure zu nutzen. Die 1934 von Karl Meyer und
John Palmer aus dem Corpus Vitreum des Rinder-
auges isolierte Hyaluronsäure kommt in den tiefen
Schichten der Epidermis (2–4 mg/ml) und in der
Dermis (ca. 0,5 mg/ml) vor. Ihr „funktioneller“ Ge-
halt nimmt allerdings im Verlaufe des Lebens deut-
lich ab (Abb.1). Das Glukosaminoglykan erfüllt in
der Haut somit wichtige strukturelle Aufgaben.
Dank seines Einflusses auf mechanische Faktoren
sorgt es für einen hohen Kompressionswider-
stand. Da es am Zellgerüstaufbau und am Aufbau
der extrazellulären Matrix beteiligt ist, schafft es
Raum für Diffusionswege u.a. von Wasser, Elektro-
lyten, Nähr- und Abfallstoffen sowie für die Zell-
migration. Schließlich schützt es die Haut dank
seines hohen Hydratationsvermögens vor dem
Austrocknen. Wurde die Hyaluronsäure bis in die
jüngste Vergangenheit ausschließlich als Raum-
füllsubstanz mit rein mechanischer Funktion an-
gesehen, so wissen wir heute, dass Hyaluronsäure
über endogene Membranrezeptoren auch biologi-
sche Prozesse steuert und so auf Vorgänge der
Zelldifferenzierung und Zellmobilität Einfluss
nimmt. Experimentell konnte durch Zugabe von
Hyaluronsäure zu dermalen Fibroblastenkulturen
eine um mehr als 20 Prozent verstärkte DNA-Syn-
these nachgewiesen werden. In den Fibroblasten
wird die Neubildung von endogener Hyaluron-
säure, Kollagen und Elastin angeregt (Yoneda
1988).  
Ebenfalls 1988 zeigte Doillon einen Einfluss von
Hyaluronsäure auf die Zellteilung und das Fibro-
blastenverhalten. 1995 bewies Scott, dass Hyalu-
ronsäure freie Sauerstoffradikale bindet bzw.
verbraucht. Darüber hinaus schützt HS in Abhän-
gigkeit von der anwesenden Menge vor Zelldege-
neration durch enzymatisch produzierte Hydro-
xylradikale (Presti und Scott, 1994).  

_Erfahrungen sprechen für 
Hyaluronsäure

Insofern liegt es nahe, die besonderen Eigenschaf-
ten dieser körpereigenen Substanz für die Haut-
pflege zu nutzen. Viscontour® Serum ist ein
Hydrogel, das 0,5 % reine Hyaluronsäure in einer
speziellen Ampulle enthält. Die Substanz wird fer-
mentativ gewonnen. Das Produkt ist frei von Duft-
und Konservierungsstoffen. Allergien auf dieses
Präparat sind deshalb nicht zu erwarten. Es emp-
fiehlt sich ein- oder bei Bedarf mehrmals am Tag
einige Tropfen Hyaluronsäure in die Haut einzu-
massieren. Verschiedene Studien zeigten, dass Hy-
aluronsäure nicht nur die Wasserbindungskapa-
zität und Elastizität der Haut verbessert und somit

Fältchen glättet, sondern auch hautschützende
Effekte aufweist.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung
von Viscontour®  Serum sprechen für sich: In einer
Marktforschungsstudie eines renommierten
Marktforschungsinstituts erzielte die fermentativ
erzeugte Hyaluronsäure (Viscontour® Serum)
ausgezeichnete Ergebnisse. Es wurden 60 Multi-
plikatoren (Dermatologen, Apotheker) in einem
Telefoninterview nach ihren bisherigen Erfahrun-
gen befragt. Diese Befragung ergab, dass die Kun-
den das Produkt gerne anwenden, weil es ein kör-
pereigener Stoff nichttierischen Ursprungs ist, der
keine Konservierungsstoffe enthält, wirksam 
und duftneutral ist sowie
gefahrlos und einfach,
auch im Augenbereich,
aufgetragen werden
kann. Mit einem Score
zwischen 1 = sehr geeig-
net und 5 = ungeeignet
bewerteten sie die Ef-
fekte auf verschiede-
nen Hautbereichen. Im
Mittelwert wurde das
Serum für den Augenbe-
reich als sehr geeignet
(1,2) empfohlen. Für die
Bereiche Stirn, Hals, De-
kolletee, Wange und
Hände lag der Mittelwert
bei 1,7. Die schlechteste
Empfehlung wurde mit
1,8 für den Mundfalten-
bereich ausgesprochen.     
Nicht zuletzt wird die
Möglichkeit geschätzt,
eine angebrochene Am-
pulle mehrere Tage
keimfrei aufbewahren zu
können. Da Viscontour®
Serum die Wirkung des
primären Pflegepro-
dukts subjektiv steigert,
empfinden es viele An-
wender als ideale Ergän-
zung zur bevorzugten
Pflegeserie. Gerne ein-
gesetzt wird Viscon-
tour® Serum insbeson-
dere, weil es sich gut ver-
teilen lässt, sehr rasch
einzieht, sich angenehm
anfühlt, aber auch weil
die Haut spürbar glatter
wird und es als  „Primer“
für andere Pflegepro-
dukte empfunden wird._

INFO: 
Viscontour eignet sich

in idealer Weise als 

ergänzendes Ver-

triebsprodukt für die

kosmetisch/ästhetisch

orientierte Zahnarzt-

praxis. Es kann in

zwei Verpackungsein-

heiten (12 oder 24

Stück à10 x1ml) über

die Fa. PRIME GmbH,

Düsseldorf, bestellt

werden. Die Ausliefe-

rung und Rechnungs-

stellung erfolgt direkt

über Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH

(weitere Infos siehe

Seite 75).


