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s klingt fast zu schön, um wahr 

zu sein: ein Wirkstoff, der Falten 

mindert, Altersflecken und Rö-

tungen verschwinden lässt und 

antientzündlich wirkt. Aber angeblich 

gibt es ihn tatsächlich: Niacinamid, auch 

als Nikotinamid bekannt, heißt das  

Vitamin, das dem Teint schmeicheln soll 

und in immer mehr Beautyprodukten 

steckt. BUNTE wollte von Reviderm- 

Expertin Dr. Sabine Gütt wissen, was es 

damit auf sich hat …

„Niacinamid ist nichts anderes als Vi- 

tamin B3“, erklärt Dr. Gütt. „Zahlreiche 

Studien belegen, dass der Wirkstoff eine ge-

schädigte Hautbarriere regeneriert und Zei-

chen von trockener Haut verbessern kann.“ 

Das Geheimnis des Power-Vitamins: Es 

wird vom Körper in NAD (Nikotin-

amid-Adenin-Dinukleotid) umgewandelt 

– ein Molekül, das den Zellen 

Energie für Stoffwechselreak-

tionen liefert. Der Stoffwech-

sel wird dadurch gepusht, das 

erhoffte Ergebnis: Die Haut-

1 „Vivid H2O Intense 
Moisture Infusing Serum“, 
ten.twelve, ca. 130 € 2 „Skin 
Retreat RE:Purify Intensiv 

Serum Kur“, WOWLabs, 
ca. 200 € 3 „Perfection AP 

Anti-Pigmentflecken- 
Konzentrat“, Dr. Grandel, 

ca. 44 € 4 „pore refining 
mask“, Reviderm, 5 Stück 

ca. 60 € 5 „Dark Spot 
Correcting Moisturizer“, 

Caudalíe, ca. 34 € 6 „Super-
Clarify Reinigungs- 

gel“, e.l.f., ca. 8 € 7 „10% 
Niacinamide Booster“ 

Paula’s Choice, ca. 48 €
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barriere verbessert sich. „Und das ist es-

senziell für die Haut“, so Gütt. „Die Reduk-

tion z. B. von dauerhaften Rötungen im 

Gesicht ist wahrscheinlich auf die verbes-

serte Hautbarriere zurückzuführen und 

auch die Synthese von Melanin wird von B3 

gehemmt.“ Doch Niacinamid hilft auch 

der Haut, Feuchtigkeit zu speichern, ver-

ringert Falten, verkleinert Poren und klärt 

unreine Haut. „Bei zu Unreinheiten nei-

gender Haut ergaben die Studien Verbesse-

rungen, da Niacinamid übermäßige Serum-

produktion verringert und antientzündliche 

Wirkung hat.“ Ob der Inhaltsstoff in Serum 

oder Creme steckt, spielt keine Rolle, bei 

unreiner Haut sind Seren aber die bessere 

Wahl. Wichtig ist die Konzentration: „In 

der Regel sind Seren höher dosiert. Gut wäre 

eine Konzentration von 5 Prozent“, rät Gütt. 

„Dann wirkt es nicht nur hautverjüngend, 

sondern hat auch eine leicht 

aufhellende, den Teint egalisie-

rende Wirkung. Ideal also als 

Anti-Aging-Konzentrat.“  

  Yvonne Walbrun


