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E iner Umfrage zu-
folge benutzten in 
Deutschland nur 
etwa 6 Prozent von 

über 1800 im Jahr 2020 befrag-
ten Konsumenten kein Son-
nenschutzmittel für die Haut1. 
Andererseits hatten einer forsa- 
Umfrage von 2016 zufolge nur 
57 Prozent der circa 1000 Be-
fragten im  vergangenen Jahr kei-
nen  Sonnenbrand erlitten2. Eine 
häufige Ursache für diesen Wi-
derspruch dürfte die nichtbe-
stimmungsgemäße Anwendung 
von Sonnenschutzmitteln sein. 
So wird oftmals zu wenig 
Creme und nicht lückenlos 
 aufgetragen, ein Produkt mit 
 zu niedrigem Lichtschutzfaktor 

verwendet, zu spät eingecremt 
oder nach Abrieb nicht nach-
gecremt. Die theoretisch ermit-
telte maximale Schutzdauer 
lässt sich in der Praxis daher 
kaum erreichen.
Besonders fatal: Noch immer 
bieten viele Produkte keinen 
 ausreichenden Schutz gegen 
UVA-Strahlung. Im Gegensatz zu 
den UVB-Strahlen kann die 
langwellige und energieärmere, 
aber intensivere UVA-Strahlung 
in einem signifikanten Dosis-
bereich tief in die Lederhaut 
 eindringen und dort direkte 
 Effekte hervorrufen. Es gilt 
mittlerweile als sicher, dass sie 
über die Beeinflussung des 
 Kollagenstoffwechsels auch für 

die sonnenbedingte Hautalte-
rung verantwortlich ist3.

Kollagenpeptide gegen 
die Hautalterung Die licht-
gealterte Haut zeichnet sich 
durch charakteristische Ver-
änderungen der dermalen 
 extrazellulären Matrix aus, ins-
besondere durch eine Degene-
ration des kollagenen Bindege-
webes und eine Verminderung 
reifer Kollagenfasern3. Es wird 
angenommen, dass diese UV- 
induzierten Veränderungen 
eine Hauptursache für den 
Elastizitätsverlust und die Ent-
stehung von Falten sind.
Abhängig von den Herstel-
lungsparametern findet man 

Kollagenpeptide in Kosmetik- 
Produkten in unterschiedlicher 
Qualität. Für eine  optimale Wir-
kung ist auf studiengeprüfte 
Qualität aus der Apotheke zu 
achten. Kollagenpeptide werden 
durch enzymatische Hydrolyse 
aus nativem Kollagen gewon-
nen. Nach der Einnahme wer-
den die Peptide im Darm ge-
spalten und die entstehenden 
Bruchstücke („Oligopeptide“) 
größtenteils unverdaut über die 
Darmwand absorbiert. Sie ge-
langen über das Blut in die tie-
fen Hautschichten und regen 
dort unter anderem die Fibro- 
blasten an, körpereigenes Kol-
lagen zu bilden. Dies führt zu 
einer Verbesserung der Haut-

Kollagen für sonnen
gestresste Haut
Sonnenschutzmittel bieten zwar einen sehr wirksamen, jedoch nur kurzfristigen Schutz. 
 Umso wichtiger ist die nachhaltige Pflege der sonnenexponierten und insbesondere 
auch der sonnengestressten Haut.
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physiologie, beispielsweise zu 
einer verminderten Falten-
bildung4,5 (Abb. 1). In experi-
mentellen Studien konnte 
 gezeigt werden, dass Kolla-
genpeptide in der Lage sind, 
Hautschäden infolge von 
UV-Strahlung zu reparieren 
beziehungsweise die durch 
UVA induzierte Fibroblasten- 
Kontraktilität und Degradie-
rung der extrazellulären Mat-
rix zu verbessern6,7.

Wirkung klinisch belegt 
Die positiven Effekte von 
 Kollagenpeptiden auf die Haut 
konnten in zahlreichen klini-
schen Studien nachgewiesen 
werden4,5,8,9. Produktspezifische 
Studien zeigen, dass  ins besondere 
Kombinationen von [HC]-Kolla-

genpeptiden mit Vitamin C, 
Zink, Vitamin E und Biotin 
(Prüfpräparat ELASTEN®) 
sinnvoll sein können: Nach 
zwölf Wochen ergab sich eine 
im Vergleich zum Ausgangs-

status und gegenüber Placebo 
 signifikante Zunahme der 
Haut feuch tigkeit, Hautelastizi-
tät und Hautdichte sowie eine 
Abnahme der Hautrauigkeit8 
(Abb. 2). In einer anderen Stu-

die mit dem gleichen Produkt 
konnte nachgewiesen werden, 
dass sich die Kollagenstruktur 
der Gesichts haut nach drei Mo-
naten im  Vergleich zu Placebo 
statistisch signifikant und kos-
metisch relevant verbessert9. 
Placebo allein führte zu keiner 
Besserung.
Fazit: Produkte mit Kollagen-
peptiden, die in Studien geprüft 
wurden, bieten sich an, dem 
groben, rauen und  faltigen 
 Erscheinungsbild der  son nen - 
geschädigten Haut ent gegen-
zuwirken. Studienergebnisse 
deuten darauf hin, dass sie zu 
einer Stärkung des Kollagenge-
rüstes der sonnenexponierten 
Haut und zur Reparatur von 
lichtinduzierten Schäden bei-
tragen können. 

Gastautor Dr. Gunter Lemmnitz, 
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