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Zucker macht faltige Haut  
 
Das Steak brutzelt im heißen Öl. Es riecht herrlich. Langsam bildet sich eine bräunliche Kruste 
auf dem Fleisch. Dabei entfaltet sich ein appetitanregendes Aroma, welches durch die 
Verzuckerung von Proteinen im Fleisch entsteht. Mit anderen Worten das Eiweiß „karamellisiert“. 
In der Fachsprache nennt man diese Bräunungsreaktion auch Glykation. Vielleicht ist sie Ihnen 
auch als „Maillard-Reaktion“ noch aus dem Chemieunterricht bekannt. Das daraus entstandene 
verzuckerte Endprodukt wird  Advanced Glycation Endproduct (AGE) genannt. Aber was hat jetzt 
eine leckere braune Kruste auf dem Fleisch mit Falten im Gesicht zu tun? Nicht nur in der Pfanne, 
sondern auch überall im Körper finden solche Reaktionen statt. Essen wir reichlich Schokolade, 
Kuchen und Co entsteht ein Zuckerüberschuss, den der Körper nicht zur Energiegewinnung 
nutzen kann. Und was macht dann so ein einsames Zuckermolekül verloren in der Blutbahn? Ein 
Teil davon wandert sicherlich ins Fettgewebe und verwandelt sich zu Hüftgold. Der andere Teil 
sucht sich eine Andockstation und diese heißt Körpereiweiß. Im Falle der Haut verbindet es sich 
ganz unkontrolliert mit dem Kollagen. Der Zucker verklebt sozusagen das Bindegewebe, wodurch 
es wie die Kruste auf dem Steak verhärtet und an Elastizität verliert. Die Haut wird dadurch 
instabil, ihre Regenerationsfähigkeit nimmt ab und die Faltenbildung wird beschleunigt. 
Normalerweise reichert sich verzuckertes Kollagen, also AGEs im Laufe des natürlichen 
Alterungsprozesses jährlich um etwa 4 Prozent im Gewebe an. Allerdings wird die Bildung von 
solchen AGEs durch eine zucker-, vor allem fruchtzuckerreiche Ernährung enorm gefördert. Ist 
dieser Zustand einmal erreicht, ist er kaum umkehrbar. Der Fokus sollte deshalb in der 
Vermeidung als in der Reparatur von verklebten Kollagenfasern liegen. Eine zuckerarme 
Ernährung und eine geringe Zufuhr an AGEs über Lebensmittel reduziert die Gefahr von 
Kollagenverhärtungen und frühzeitiger Faltenbildung. Da AGEs durch die Zubereitung von 
Lebensmitteln bei sehr hohen Temperaturen entstehen, sollten Sie Frittiertes, dunkel Gegrilltes 
oder scharf Angebratenes vermeiden. Machen Sie es wie die Japaner – die brodeln alles in 
Wasser und vielleicht haben sie deshalb eine so schöne glatte und geschmeidige Haut.   
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