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MELASCREEN 
Photo-Aging
Innovation gegen lichtbedingte 
Hautalterung

Rund 80 Prozent1 der sichtbaren Zei-
chen von Hautalterung werden durch 
UV-Licht verursacht (Photo-Aging). 
MELASCREEN Photo-Aging von 
DUCRAY ist die erste dermatologische 
Pflegelinie gegen alle Zeichen der lichtbe-
dingten Hautalterung. Vier Produkte er-
gänzen sich zu einer innovativen 3-in-1- 
Expertenpflege gegen Pigmentflecken, 
Falten und den fortschreitenden Verlust 
der Hautelastizität. Die Linie ist seit 
April in Apotheken erhältlich.

Tageslicht lässt die (ungeschützte) Haut 
sichtbar altern. UVB-Strahlen regen 
die übermäßige Bildung von Melanin 
an, was zu Hyperpigmentierung führt, 
UVA-Strahlen verursachen oxidativen 
Stress und reduzieren die Bildung von 
körpereigenem Kollagen und Hyalu-
ronsäure. Die unschönen Folgen sind 
Pigmentflecken, Falten und nachlas-
sende Hautelastizität. Über „braune 
Flecken“ klagen rund neun von zehn 
Frauen im Alter über 50 Jahren2. Je häu-
figer und je länger die Haut ungeschützt 
dem Licht ausgesetzt ist, desto stärker 
die Pigmentierung – und das auch schon 
in jüngeren Jahren.

Dermatologische Expertenpflege
Für einen guten Rat sind betroffene 
Kundinnen meist sehr dankbar. Denn 
zum einen kann man der Entstehung 
von lichtbedingten Zeichen der Hautal-
terung mit einer geeigneten Pflege gut 
vorbeugen. Zum anderen bedarf es auch 

bei stärker ausgeprägten Pigmentflecken 
und Falten längst nicht immer eines äs-
thetischen dermatologischen Eingriffes. 
DUCRAY, der Experte für die medizi-
nische Lösung dermatologischer Haut- 
und Kopfhautprobleme, hat die erste 
dermatologische Pflegelinie entwickelt, 
die sowohl lichtbedingter Hautalterung 
vorbeugt als auch bereits entstandene 
Schäden korrigiert. Das 3-in-1-Exper-
tenpflege-Programm MELASCREEN 
Photo-Aging gegen Pigmentflecken, 
Falten und nachlassende Hautelastizität 
besteht aus vier Produkten:

 MELASCREEN Photo-Aging  
Intensiv Serum korrigiert und reduziert 
Pigmentflecken, minimiert Falten nach-
weislich und beugt ihrer Entstehung 
vor. Das hochkonzentrierte Serum ist 
auch gut nach dermatologischen Laser-
therapien, Peelings oder Kryotherapien 
geeignet.

 MELASCREEN UV Reichhaltige 
Creme schützt die Haut vor UVA- und 
UVB-Strahlung und oxidativem Stress.

 MELASCREEN Photo-Aging  
Nachtcreme nährt intensiv und korri-
giert entstandene Schäden.

 MELASCREEN Photo-Aging 
Handcreme bietet mit dem hohen 
Lichtschutzfaktor 50+ eine einzigartige 
Photo-Protektion mit Anti-Age-Effekt. 
Ein neuartiges patentiertes Vier-Filter-

System mit UVA- und UVB-Breitband-
schutz beugt lichtbedingter Hautalte-
rung und Zellschädigungen vor. Der 
eigens entwickelte Wirkstoffkomplex 
(L-White®) hellt Pigmentflecken auf. 
Hyaluronsäure strafft die Haut und 
spendet Feuchtigkeit. Die nicht fet-
tende Textur zieht rasch ein und ver-
sorgt die Hände intensiv und über 
mehrere Stunden mit Feuchtigkeit. 
Die Festigkeit und Geschmeidigkeit 
der Haut werden spürbar verbessert. 
MELASCREEN Photo-Aging Hand-
creme hat einen angenehmen Duft und 
ist optimal verträglich.
1Langton, Sherratt, Griffiths et al: A new wrinkle on old skin: 
the role of elastic fibres in skin ageing. Int J Cosmet Sci, 2010; 
2Brenner, Hearing. Modifying skin pigmentation approaches 
through intrinsic biochemistry and exogenous agents. Drug 
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Weitere Informationen unter: 
www.DUCRAY.de
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