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GENAU  
 ANALYSIEREN
HAUTTYPEN UND -ZUSTÄNDE – Bei der Wahl der richtigen Pflege gilt es, Hauttyp und 

Hautzustand der Kundin zu unterscheiden. Ist der Hauttyp bestimmt, müssen Pflegepro-

dukte und Behandlungen regelmäßig dem jeweiligen Hautzustand angepasst werden. 
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A
lle Hauttypen, die normale 

Haut einmal ausgenommen, 

bedürfen spezieller Pflege 

und Behandlung. Daher ist es 

wichtig, zunächst ganz genau den 

Hauttyp der Kundin zu bestimmen.

Hauttypen

Trockene Haut (Sebostase): Bei tro-

ckener Haut liegt ein Ungleichgewicht 

im Feuchtigkeits- und Fetthaushalt 

vor. Es fehlt an schützendem Sebum 

und die Barrierefunktion ist gestört. 

Dadurch erhöht sich der transepider-

male Wasserverlust (TEWL) und vor-

handene Feuchtigkeit kann nicht aus-

reichend gespeichert werden. 

Schuppungen, Rötungen und Juckreiz 

können auftreten. Wichtig ist die Ver-

sorgung mit feuchtigkeitsaktiven 

Stoffen und Lipidkomponenten zur 

Verringerung des TEWL. Wirkstoffe, 

die „die Spannung nehmen“, sind z.B. 

Aloe vera, Hyaluronsäure und Harn-

-

zen ebenso vor Feuchtigkeitsverlust 

und gleichen den Lipidmangel aus.

Mischhaut: Die Mischhaut zeichnet 

sich durch normale bis trockene so-

wie fettige Stellen aus. Sie kombiniert 

zwei Hauttypen mit den typischen 

Merkmalen der „T-Zone“: Stirn, Nase 

und Kinn sind fettig, glänzen und nei-

gen zu Unreinheiten. Im Kontrast 

dazu stehen die normalen bzw. tro-

ckenen Partien um die Augen und an 

den Wangen. 

Fettige Haut: Hier unterscheidet man 

zwei Arten. Die Seborrhoea oleosa 

zeigt typische Merkmale wie ein glän-

zendes Hautbild, Komedonen und Pa-

peln. Es liegt eine hormonbedingte, 

gesteigerte Talgausschüttung vor. 

Kommt eine Verhornungsstörung des 

Talgdrüsenfollikels hinzu, kann es zu 

Entzündungen (Papeln) kommen. Se-

bum sammelt sich zunehmend an 

und es entstehen Komedonen. Im 

-

onibakterien können dann die Bil-

dung entzündlicher Papeln und Pus-

teln zur Folge haben. 

Die Seborrhoea sicca hingegen weist 

an einigen Stellen einen öligen Fett-

glanz und große Poren auf, fühlt sich 

jedoch gleichzeitig trocken an, 

schuppt (z.B. an den Augenbrauen) 

und hat einen starken Feuchtigkeits-

mangel. Dieses stark hormonell be-

dingte Hautgrundbild ähnelt dem der 

Mischhaut, ist aber wegen seiner ext-

Porigkeit davon zu unterscheiden. 

-

gen im unteren Gesichtsbereich. Ne-

ben dem Gesicht sind auch Dekolleté, 

Brust und Rücken betroffen. Die Haut 

ist unrein, trocken, fettig und emp-

Bei beiden Ausprägungen der fettigen 

Haut sind wichtige Behandlungsbau-

Abtragung von Verhornungen, konti-

nuierliche Wirkstoff- und (vor allem 

bei der Seborrhoea sicca) Feuchtig-

keitszufuhr sowie Entzündungshem-

mung bei Papeln. Als Wirkstoffe eig-

nen sich antimikrobielle, beruhigende 

Inhaltsstoffe wie z.B. Usninsäure, bio-

aktives Glaspulver, Hamamelis, Sali-

cylsäure und Mikrosilber. 

Hautzustände

Diese Hautgrundbilder (trocken, fet-

tig, Mischhaut) sind genetisch mani-

festiert. Durch exogene Faktoren kön-

nen die Bedürfnisse der Haut jedoch 

-

ne Faktoren (z.B. Pille, Pubertät, Zyk-

lus, Erkrankungen) können den Haut-

typ verändern. Der jeweilige 

Hautzustand ist daher stets mit zu be-

trachten. Wir beschreiben hier die rei-

Reife Haut: Erste Anzeichen von 

Hautalterung treten bereits ab Mitte 

Zwanzig auf. Der tatsächliche Alte-

rungsprozess beginnt um das vier-

zigste Lebensjahr. Reife Haut verliert 

zunehmend ihre natürlichen Schutz-

funktionen, wird angreifbarer und 

dünner. Durch die nachlassende Talg-

produktion wird sie trocken und ver-

liert die Fähigkeit, Feuchtigkeit effek-

tiv zu binden. Die epidermale 

Hauterneuerung verlangsamt sich 

DIESE HAUTGRUNDBILDER (HAUTTYPEN) GIBT ES

Normale Haut 

– Unkompliziert in der Pflege.

–  Feuchtigkeits- und Fettgehalt  
ausgewogen.

Trockene Haut (Sebostase)

–  Feuchtigkeits- und Sebummangel.

–  Meist zart und feinporig

Mischhaut

–  Fettige T-Zone (Stirn, Nase, Kinn). 

–  Normale bis trockene Wangenpartien. 

Fettige Haut in der öligen Form  
(Seborrhoea oleosa)

–  Glänzt meist stark.

–  Wirkt eher dick und grobporig.

Fettige Haut in der trockenen Form  
(Seborrhoea sicca)

–  Normale bis leicht fettige T-Zone;  
oft großporige, fettige Seitenpartie.

–  Gleichzeitig auftretende typische  
Symptome von trockener  
und sensibler Haut.
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DR. MED. CHRISTINE 

SCHRAMMEK-DRUSIO

Die Dermatologin, Allergologi-
en und Anti-Aging-Expertin 
entwickelte Behandlungsme-
thoden, u.a. die Kräuterschäl-
kur „Green Peel®“. .

von 28 auf 40 bis 60 Tage und die Haut 

bräunt nicht mehr gleichmäßig. Durch 

vermehrte Produktion und unregel-

mäßige Ablagerung von Melanin tre-

ten Hyperpigmentierungen auf. Die 

festigenden Kollagenfasern werden 

immer weniger gebildet und auch die 

Durchblutung und Versorgung der 

Haut verschlechtert sich. Es kommt zu 

Faltenbildung und Elastizitätsverlust. 

Wie jung wir aussehen, ist zu einem 

Großteil genetisch bestimmt. Der Al-

terungsprozess kann jedoch positiv 

-

setzte Wirkstoffe können zu einer Ver-

zögerung beitragen. Wichtige Wirk-

stoffe sind Antioxidanzen und 

Zellregulatoren in reichhaltigen 

Grundformulierungen. Antioxidanzi-

en wie Vitamin C bewirken die Reduk-

tion schädlicher freier Radikale. Vita-

min A und Vitamin-A-ähnliche Stoffe 

können die Hauterneuerung ankur-

beln. Zellregulatoren wie zum Beispiel  

Peptide und Resveratrol unterstützen 

den dermalen Stoffwechsel und wir-

ken stimulierend auf die Synthese von 

Kollagen- und Elastinfasern. Hyalu-

ronsäure polstert kleine Fältchen auf.

 

 Viele Faktoren 

Rolle: Die Hautbarriere ist leicht zu 

stören, es besteht erhöhter Feuchtig-

keitsverlust und eine  verstärkte Re-

aktion auf Irritanzien. Außerdem 

kommt eine gesteigerte Immunreak-

weist eine geringere Toleranz gegen-

über exogenen (Temperaturschwan-

kungen, Kosmetika etc.) und endoge-

nen Reizen (psychische Belastung, 

Stress) auf. Rötungen, Juckreiz, Span-

nungsgefühl oder Entzündungen 

sind die Folge. Es gibt Wirkstoffe, die 

eingebettet in reizarme Emulsions-

grundlagen (ohne Farb- und Duftstof-

fe, Alkohol, Konservierer, Mineralöl, 

PEG-Derivate) die Haut besänftigen 

können. Ziel ist es, zu beruhigen, Ir-

ritationen und Trockenheit zu min-

dern, zu harmonisieren und die Haut-

barriere zu stärken. Zu den Stoffen, 

die die geschwächte Barrierefunkti-

on und somit den Schutz der Haut 

unterstützen gehört z. B Gamma-Li-

nolensäure. Sie ist in der Lage, die 

Kittsubstanz des Stratum corneums 

eine verbesserte Barrieretätigkeit. Die 

-

durch weniger durchlässig gegenüber 

Reizstoffen. Zur Beruhigung eignen 

sich Ballonrebe, Tigergras, Aloe vera, 

Calendula und Zink.  Q

DOS UND DON´TS BEI PFLEGE UND BEHANDLUNG

Trockene Haut

–  Benötigt sanfte, rückfettende Reini-
gungsprodukte wie z.B. Lotionen.

–  Es eignen sich Cremes, die den Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut verbessern und 
wertvolle Lipide enthalten.

–  Peelings sollten nur in größeren Ab-
ständen (ca. 2 Wochen) durchgeführt 
werden.

–  Masken wirken unterstützend, um ein 
Feuchtigkeitsdepot aufzubauen und zu 
erhalten.

Mischhaut

–  Es gilt, ein gesundes Gleichgewicht zu 
schaffen.

–  Die T-Zone darf nicht „überfettet“ wer-
den; die Wangenpartie hingegen trock-
net durch fehlende Pflege aus – ein 
Spannungsgefühl entsteht.

–  Feuchtigkeitspflege anwenden, die 
nicht zu viele Fette enthält.

–  Leicht klärende Aktivstoffe sind emp-
fehlenswert.

Fettige Haut

–  Ist regelmäßig von überschüssigem 
Hautfett und Bakterien zu befreien.

–  Gründlich mit Reinigungsgel oder –
schaum reinigen.

–  Adstringierendes, klärendes Gesichts-
wasser anwenden.

–  Ölfreie Gele oder leichte Emulsionen 
verwenden.

–  Masken, Peelings und Pickeltupfer 
können unterstützen.

–  Unreinheiten dürfen niemals selbst 
ausgedrückt oder aufgekratzt werden. 
Die Gefahr von Narben oder Hyperpig-
mentierungen ist sonst sehr groß.

Reife Haut

–  Rückfettende Milchen danach peptid- 
oder vitaminreiche Seren und abgestimm-
te, reichhaltige Cremes verwenden. 

–  Massagen regen die Durchblutung an, 
die Haut wird besser mit Sauerstoff 
versorgt, sie sieht frischer aus und 
kann Wirkstoffe besser aufnehmen.

–  Intensivpeelings revitalisieren reife 

Haut.

–  Bei Pigmentverschiebungen können 

konzentrierte Seren mit Vitamin C oder 

Süßholzwurzel wirksam sein.

Empfindliche Haut

–  Falsche Pflege kann empfindliche Haut 

reizen, scharfes Essen lässt sie errö-

ten, extreme Temperaturen verträgt 

sie nicht gut.

–  Bei der kosmetischen Pflege ist weni-

ger daher mehr, denn es gibt Inhalts-

stoffe, die sensible Haut nicht verträgt.

–  Sanfte Reinigung (z.B. mit Mizellen-

technologie).

–  Reichhaltige Emulsionen mit aus-

schließlich wertvollen, reizarmen Ak-

tivstoffen sind empfehlenswert.

–  Keine Peelings durchführen.

–  Beruhigende Ampullen und SOS-Mas-

ken tun der Haut gut.


