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Akne  Unter Acne Vulgaris versteht man eine entzündliche Er-
krankung der Hautanhangsgebilde (Talgdrüsen und Haarfolli-
kel), bei der es zu einer Überaktivität der Talgdrüsen, einer starken 
Verhornung der Poren und der Vermehrung von Aknebakterien 
kommt. Diese Kombination führt zu starken Unreinheiten und 
schmerzhaften Entzündungen, die unter Narbenbildung abhei-
len. Abhilfe schaffen intensive Hautpflege mit medizinischen Wirk-
stoffen und in schweren Fällen auch eine medikamentöse Therapie 
mit Antibiotika oder Hormonpräparaten.

Rosacea Die entzündliche Krankheit verläuft chronisch und in 
Schüben. Im ersten Stadium rötet sich die Haut an Wangen und 
Nase, im Verlauf bilden sich Gefäßerweiterungen, Bläschen und 
Knötchen. Risikofaktoren können häufige Sonnenbäder, heißes 
Baden und Duschen, Medikamente, Kaffee, Tee, Alkohol, Niko-
tin oder Stress sein. Rosacea ist zwar nicht heilbar, die Symptome 
lassen sich mit Salben und Antibiotika jedoch merklich lindern.

Neurodermitis Die chronische Hautkrankheit äußert sich schub-
weise durch gerötete, nässende und schuppende Hautstellen, die 
unangenehm jucken. Die genaue Ursache der Neurodermitis liegt 
in einem Zusammenspiel genetischer und immunologischer Fak-
toren. Genetische Defekte können zu einer gestörten Hautbarriere 
führen, die Allergenen wie Hausstaubmilben, Pollen oder Duftstof-
fen das Eindringen in die Haut besonders leicht macht. Folge sind 
Entzündungsreaktionen und Hautreizungen. Auch Nahrungsmittel 
wie Milch, Eier, Nüsse, Soja oder Weizen können eine solche Reak-
tion auslösen. Die Therapie besteht aus einer konsequenten Pflege 
der Haut mit Produkten, die mit Glycerin und Harnstoff die natürli-
che Hautbarriere unterstützen. Der behandelnde Dermatologe kann 
außerdem Kortison oder Immunsuppressiva verschreiben.

Periorale Dermatitis  Charakteristisch für die Hautkrankheit, die 
auch Mundrose genannt wird, ist ein schuppender Ausschlag um 
Mund, der durch ein Übermaß an Pflege ausgelöst wird. Wer die 
unschönen Rötungen schnell wieder loswerden möchte, sollte 
einige Wochen komplett auf Reinigungsschaum, Gesichtswasser 
und Co. verzichten. Die Beschwerden klingen dann meist ohne 
Narbenbildung ab. 

Schuppenflechte  Bei der Psoriasis handelt es sich um eine chro-
nisch-entzündliche, genetisch veranlagte Hauterkrankung, die 
durch Stress, Infektionen, hormonelle Umstellungen oder Haut-
reizungen und -schäden ausgelöst wird und mit starkem Juck-
reiz einhergeht. Betroffen sind meist Kop�aut, Ellbogen, Hände, 
Brust und Rücken, aber auch Gesäß und Schienbeine. Typisch 
sind glänzende, silbrig-weiße Schuppen auf stark geröteten Are-
alen, die sich scharf von dem umgebenden Hautbereich abgren-
zen. Pflegende Cremes lindern die Beschwerden, auch immun-
suppressive Medikamente können verschrieben werden. Salben 
mit Kortison reduzieren zwar die Symptome, führen aber lang-
fristig zu einer Überempfindlichkeit der Haut.  

 

 Haut im 
Ungleichgewicht

Hautkrebs  Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in 
Deutschland jedes Jahr etwa 198.000 Menschen an weißem Haut-
krebs (Basalzell- oder Stachelzellkrebs) und 26.000 Menschen 
an dem besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs (Malignes 
Melanom). Ein Melanom kann sich spontan an allen Körperstel-
len entwickeln. Häufig sind jedoch ein Muttermal oder Leberfleck  
Ursprung der Gewebeveränderung. Neben regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchungen ist deshalb die Selbstuntersuchung für die 
Früherkennung von Hautkrebs enorm wichtig. Denn seine Vorstu-
fen sind sicht- und tastbar. Die ABCDE-Regel hilft beim richtigen 
Einschätzen eines Pigmentmals. Trifft mindestens eines der Merk-
male zu, sollte ein Check beim Dermatologen erfolgen. Denn je frü-
her Hautkrebs erkannt wird, desto höher sind die Heilungschance. 

A wie Asymmetrie|ungleichmäßige, asymmetrische Form

B wie Begrenzung|verwaschene, gezackte oder unebene und raue Ränder

C wie colour|unterschiedliche Färbungen, hellere & dunklere Flecken in einem Mal

D wie Durchmesser|an der breitesten Stelle größer als fünf Millimeter

E wie Evolution|Veränderung eines Pigmentmales innerhalb der letzten 3 Monate

Auch anhaltender Juckreiz und Blutungen aus einem Mal sollten als 
Anlass für einen Termin in der Hautarztpraxis genommen werden. 

beauty | anzeige


