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Schöne, glatte Haut, wer träumt nicht davon? Intensive Sonnenbäder, Rauchen, 
Schlafmangel und ungesunde Ernährung zählen nicht gerade zu den Verjüngungsquellen 
unserer Zeit. Aber wer diese Faktoren ausschaltet, hat schon viel Schönheit gewonnen. In 
der Beratung werde ich oft gefragt, ob man Schönheit auch essen kann? Anti-Falten-Food 
oder Beauty-Food – gibt es so etwas überhaupt? Die Datenlage zu diesem Thema ist zwar 
sehr dünn, dennoch können wir einige Erkenntnisse für unser größtes Organ „Haut“ 
daraus gewinnen:  
 
Mehr Vitamin C - weniger Falten war das Fazit einer großen US-Beobachtungsstudie. 
Frauen, die viel Vitamin C über Lebensmittel aufnahmen, hatten weniger Falten und 
trockene Haut, als Frauen mit geringerer Zufuhr. Vitamin C ist ein Zellen-Schutzstoff, der  
auch an der Bildung von Kollagen beteiligt ist. Kiwis, Beeren, rote Paprika sowie 
Kohlgemüse strotzen nur vor Vitamin C.  Außerdem zeigte sich Fischöl (Omega-3-
Fettsäuren) straffend und entzündungshemmend. Der Kohlenhydrat-Fett-Mix (z.B. Pizza, 
Croissants) dagegen, erhöht die Wahrscheinlichkeit der Faltenbildung und macht die 
Haut dünn.   
 
Zucker und Weißmehlprodukte fördern möglicherweise die Bildung von Pickel, da sie die 
Talgproduktion in der Haut anregen und damit die die Poren verstopfen.   
 
Mehr Fett – mehr Elastizität und weniger Falten ist das brandaktuelle Ergebnis eines 
japanischen Forscherteams. Vor allem einfach ungesättigten Fettsäuren z.B. in Olivenöl, 
scheinen die die Haut elastischer zu machen. Und wer hätte das gedacht? Über weniger 
Falten konnten sich die Frauen, mit dem höchsten Konsum an gesättigten Fettsäuren, 
erfreuen. Diese Fettsäuren, die vor allem in tierischen Produkten und Kokosfett enthalten 
sind, werden schon seit eh und je als „ungesund“ verteufelt. Und jetzt machen 
ausgerecht diese auch noch schöner! In der gleichen Arbeit entpuppten sich Carotine aus 
gelbem und grünem Gemüse ebenfalls als Faltenkiller. Brokkoli hat dabei die Nase vorn. 
Er hilft nicht nur sich zu „entfalten“, sondern schützt darüber hinaus vor 
sonnenbedingter Hautalterung. Das grüne Gemüse stimuliert in der Haut Schutzstoffe, 
die einen vor UV-Strahlung und Sonnenbrand bewahren. Der Effekt hält sogar über 
mehrere Tage an.  
 
Und nicht zu vergessen – das billigste Anti-Aging-Elixier ist Wasser. Eine deutsche Studie 
hat gezeigt, dass die Haut bereits zehn Minuten nach dem Trinken von Leitungswasser 
besser durchblutet und mit mehr Sauerstoff versorgt wird. 2 Liter pro Tag sollten also für 
einen frischeren Teint drin sein. 
 
Natürlich bedarf es weiterer Studien, um den Beauty-Effekt bestimmter 
Nahrungsbestandteile zu untermauern. Selbst wenn Sie mit gesunder Ernährung nicht 
gleich einen sichtbaren Schönheitseffekt erreichen, schmeicheln Sie dennoch ihrer 
Gesundheit.  
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