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(haut.d) Nach der langen Sonnen-
scheinperiode des Sommers zei-
gen sich mitunter im Gesicht und
an den Händen, den Hautpartien,
die meistens nicht durch Kleidung
bedeckt sind, dunkle Pigmentfle-
cken und Fältchen. Eine ungleich-
mäßige Pigmentierung der Haut,
manchmal auch als Hyperpigmen-
tierung bezeichnet, und zuneh-
mende Fältchen gelten als „unan-
genehme“ Zeichen einer vorzeiti-
gen Hautalterung. Die so genann-
te extrinsische Alterung der Haut
zeigt sich oft an Falten, abneh-
mender Spannkraft, Elastizität der
Haut und zunehmendem Auftreten
von Pigmentflecken.
Die Haut ist, als äußere Schutz-
hülle des Körpers, im Vergleich zu
den inneren Organen einer Mehr-
zahl an Umwelteinflüssen ausge-
setzt. Die exogenen Faktoren wir-
ken sich in besonders hohem Ma-
ße auf die Struktur der Haut-
schichten und damit auf das Er-
scheinungsbild der Haut aus. Ihr
Anteil an der Hautalterung beträgt
bis zu 80 Prozent. Aus diesem

Grund weisen die verschiedenen
Körperpartien eines Menschen
meist unterschiedliche Hautzu-
stände auf: Während die Haut in
der Regel durch Kleidung bedeck-
ten Körper überwiegend endogen
altert, machen sich vor allem im
Gesicht und an den Händen zu-
sätzlich exogene Faktoren be-
merkbar. Und das ist bei einge-
hender Betrachtung nicht zu über-
sehen: Die Haut dort ist deutlich
stärker gealtert.
Dunkle Flecken können eine Viel-
zahl von Ursachen und ganz un-
terschiedliche Ausprägungen ha-
ben. Sonne, der bekannteste Aus-
löser für die Melanin Produktion,
ist die Hauptursache für ungleich-
mäßige Pigmentierung. Aber auch
Hormonschwankungen können
Hyperpigmentierungen verursa-
chen.
Schützende Hautpflege – Hilfe

zur Minderung vorzeitiger

Hautalterung

Feinstaub und andere Partikel in
der Umgebungsluft belasten nicht
nur die Atemwege, sondern auch

die Haut. Umwelteinflüsse, wie
Feinstäube, Ruß oder Dieselab-
gaspartikel tragen im Körper über
so genannte freie Radikale, das
sind recht aggressive Sauerstoff-
verbindungen, zur extrinsischen
Hautalterung bei. Da man nicht al-
le Umweltnoxen gezielt meiden
kann, ist es zur Unterstützung der
Haut hilfreich, bei der Hautpflege
an die Versorgung mit Antioxidan-
tien zu denken und die Haut bei
der Schaffung des Hydro-Lipid-
mantels zu unterstützen. Gezielte
Hautpflege dient auch der Verbes-
serung der Barrierefunktion der
Haut, damit Schadstoffpartikel
nicht so leicht in die Hautschich-
ten eindringen können, dazu bie-
ten einige Kosmetikhersteller
schon spezielle schützende Pro-
dukte an. Eine wichtige Schutz-
maßnahme bleibt aber die regel-
mäßige und sanfte Reinigung der
Haut – um die Schadstoffpartikel,
die auch ein entzündliches Poten-
zial haben können, mild abzuspü-
len.
Kosmetische Mittel, die als Anti-

Aging bezeichnet werden, wirken
der frühzeitigen Hautalterung ent-
gegen. Für diese Zielsetzung hat
sich zum Beispiel der Wirkstoff
Hyaluronsäure bewährt. Seine
wichtigste Eigenschaft ist die ho-
he Wasserbindungskapazität, wo-
durch die Haut intensiv mit Feuch-
tigkeit versorgt wird und so den
Teint praller erscheinen lässt. Der
Feuchtigkeitsspender erneuert die
Spannkraft und die Elastizität der
Haut, Falten werden sichtbar ge-
mildert. So sieht die Haut glatter,
jünger und frischer aus. Mittler-
weile werden unterschiedliche
Produkte der Schönheitspflege
mit Hyaluronsäure-Bestandteilen
angeboten. Nicht nur in Anti-Age-
Cremes und Fillern, sondern auch
in Augengelen, Reinigungspro-
dukten sowie Hand- und Körper-
cremes. In erhöhter Konzentration
ist der Stoff in Masken und Seren
anzutreffen. Aus dem Produkt
dringt die Hyaluronsäure recht tief
in die Haut ein und füllt dort die
natürlichen Feuchtigkeitsspeicher.

Vorzeitige Hautalterung durch schützende Hautpflege mindern
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(Borgmeier) Rote Augen, Kopf-
schmerzen, nachlassende Kon-
zentration, das latente Gefühl von
Müdigkeit, Husten und gereizte
Schleimhaut – mittlerweile an der
Tagesordnung in deutschen Bü-
ros, und das nicht erst seit Coro-
na. Nach Feststellung der Symp-
tome beginnt die Ursachenfor-
schung, die sich mehr auf Bauch-
gefühl und urbane Mythen denn
auf Fakten und Wissenschaft
stützt. Die Liste an Tatverdächti-
gen erstreckt sich von der Kli-
maanlage über Elektrosmog bis
zum Staatsfeind Nummer eins,
dem Bildschirm. „Intuitiv ergibt
dies auch Sinn“, so Tanja
Schmidt, Geschäftsführerin der
igreeen solution GmbH und Ex-
pertin für technische Büroausstat-
tung, „schließlich starren Büroar-
beiter jeden Tag stundenlang auf
die Displays, die bekanntermaßen
die Augen überfordern. Dass mo-
derne Screens aber oft nicht der
Übeltäter sind, sondern die
Druckgeräte, wissen viele nicht.“
Doch warum ist das so und was
hat die Raumluft damit zu tun?

Gesundheit als wichtigste

Währung

Die Wahl der Büroausstattung un-

terliegt oft ökonomischen Fakto-
ren, sodass für viele anscheinend
gilt: je kostensparender, desto
besser. Oft folgen diesem Trug-
schluss ernsthafte Konsequenzen,
denn das Material, das den Sach-
bearbeitern dann zur Verfügung
steht, hat dementsprechend nicht
die erhoffte Qualität. Das gilt be-
sonders für den Drucker, der zu
den wichtigsten Anschaffungen
zählt, da er sich ständig in Benut-
zung befindet. „Hier sparen Unter-
nehmen gerne und kaufen sich
Laserdrucker – in der vermeintli-
chen Annahme, mit großen Tonern
und Lasertechnologie Kosten zu
senken“, weiß die Expertin. Je-
doch warnt Schmidt: „Wer immer
nur an Sparpotenziale denkt, der
wird über kurz oder lang den Kür-
zeren ziehen. Denn Gesundheit ist
die wichtigste Währung. Stellen
Unternehmen Preise vor das
Wohlergehen der Mitarbeiter,
kommt sie das letztlich teuer zu
stehen.“

Der Teufel steckt im Detail

Laserdrucker galten lange als All-
heilmittel der Büroarbeit. Jedoch
zeigt sich in den Arbeitsprozes-
sen, die die Technologie zwangs-
läufig ausführen muss, dass sie

potenziell gesundheitsschädlich
für Menschen operieren. So muss
das Gerät vor der Ausführung ei-
nes Druckauftrags Walzen im In-
neren auf circa 180 Grad erhitzen,
was einen Lüfter im Gerät
zwangsläufig notwendig macht.
Gerade durch diesen gelangen je-
doch Farbteilchen in die Luft und
über Umwege in die Lunge, die im
Verdacht stehen, Mutationen her-
vorzurufen. „Gleichzeitig produ-
ziert das Gerät Hochspannung,
die in Verbindung mit der Luft
Ozon freisetzt, das Atemwegser-
krankungen und Reizungen der
Schleimhäute hervorrufen kann“,
erklärt Schmidt. Zusätzlich setzt
der Vorgang Nanopartikel frei, für
die die Forschung wiederholt
schädliche Wirkungen auf den Or-
ganismus nachweisen konnte.
Darüber hinaus werden beim
Druckprozess die Stoffe Benzol
und Styrol abgesondert – auch sie
stehen im Verdacht, krebserre-
gend zu sein.
Geräte mit Bedacht auswählen

Unternehmen müssen sich bei der
Anschaffung ihrer Utensilien mehr
Gedanken über gesundheitliche
Belange ihrer Mitarbeiter machen
– wenn nicht bereits aus humani-

tären, dann auch aus ökonomi-
schen Gründen, denn die Ge-
sundheit beeinflusst die Produkti-
vität der Mitarbeiter. Doch wie
kann eine Lösung aussehen? „Es
gibt bereits gesundheitlich unbe-
denkliche und ökologisch nach-
haltige Drucker, und das auch
nicht seit gestern: Tintenstrahl
heißt das Zauberwort. Bei diesen
Geräten kommt es erst gar nicht
zu den hohen Temperaturentwick-
lungen und somit bleibt auch die
Feinstaubbildung aus“, erläutert
Schmidt. Auch bei der Qualität
gibt es keine Abstriche: Durch
nicht wasserlösliche Tinte sind
diese Systeme heute bereits in
der gleichen Leistungsklasse wie
Lasersysteme. Die Expertin be-
tont: „Im Verhältnis zum Lasersys-
tem gibt es also keinerlei qualitati-
ve Nachteile und daher auch kei-
nen logischen Grund, nicht auf
ökologische Drucksysteme zu
setzen.“ Überall da, wo ein Dru-
cker im Gebrauch ist, müssen
sich die Verantwortlichen Gedan-
ken machen und Geräte austau-
schen – denn durchschnittlich lau-
fen pro deutschem Angestelltem
täglich ganze 18,7 Seiten durch
die Geräte.
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