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Auf die Haut geschaut

Manchmal ist es zum „Aus der Haut fahren“ – für die 
einen, weil sie sich geärgert, für die anderen, weil sie 
medizinische Probleme damit haben. Regelmäßige und 
individuell passende Pfl ege nach dem Motto „Weniger 
ist mehr“ gehört für jeden Hauttyp dazu, um sich in 
seiner Haut wohl zu fühlen. 

Reifere Haut ist trockener und braucht meist mehr Fett in der Pfl ege. 

Die tägliche Reinigung der Haut von 
Schmutz, Talg und Schweiß bezeich-
net Haut-Primar Werner Saxinger 
vom Klinikum Wels-Grieskirchen 
als Basistherapie. Sie sieht je nach 
Hauttyp, Alter und Lokalisation 
unterschiedlich aus. Grundsätzlich 
gibt es Menschen mit normaler, tro-
ckener, fettig-öliger oder Mischhaut. 

Ab dem Alter von 60 Jahren spricht 
der Experte von der „reifen“ Haut. 
Babys haben – wie allseits bekannt 
– eine dünne, empfi ndliche Haut. Bis 
zum zwölften Lebensjahr ent wickelt 
sich unsere äußere Schutzhülle voll-
ständig, um dann zum Leid wesen 
der Teens in der Pubertät mit Akne 
aufzuwarten. Die Hautpflege der 

Erwachsenen hängt schließlich ganz 
von ihrem Typ ab. Ab dem 40. Le-
bensjahr gilt wiederum generell, 
dass die Haut trockener wird, was 
vor allem den älteren Herrschaften 
zunehmend Probleme bereitet. 

Babyhaut besonders empfi ndlich
Die Haut von gesunden Babys ist 
wohlig weich und dünn, daher 
reagiert sie besonders empfind-
lich auf chemische und bakterielle 
Schädigung und hat wenig eigenen 
Schutz. Im ersten Lebensjahr hat 
das Kleine keine eigene Abwehr 
und ist daher auch vor Sonnenein-
strahlung besonders zu schützen. 
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Das gilt insbesondere deswegen, 
weil die Haut/-Körperoberfl äche im 
Verhältnis zum Volumen viel größer 
ist. Abgesehen vom Windelbereich, 
der gründlich, aber schonend von 
Harn und Stuhl gereinigt werden 
muss, ist das tägliche Baden eines 
Babys nicht empfehlenswert. „Denn 
Wasser entzieht Feuchtigkeit, die 
dann wieder zurückgegeben werden 
muss“, erläutert der Hautprimar. 
Gerade für Babys und Kleinkinder, 
aber auch für Erwachsene heißt 
es, dass parfümierte Produkte vom 
Facharzt nicht empfohlen werden, 
weil sie zu einer Sensibilisierung 

der Haut bzw. zu Allergien führen 
können. Zwei Drittel der Kinder 
zwischen sechs und neun Jahren, 
egal ob Burschen oder Mädchen, 
haben noch eine zu trockene Haut. 
Sie sollten Pfl egeprodukte mit mehr 
Öl als Wasser verwenden. Wenn in 
der Pubertät die Wimmerl sprießen, 
lieber früher als später den Facharzt 
aufsuchen. „Es macht keinen Sinn 
zuzuwarten, bis die Akne so stark 
ausgeprägt ist, dass es bereits zu 
einer Knotenbildung gekommen 
ist, denn dann können Narben auf 
der Haut zurückbleiben“, sagt Dr. 
Saxinger. Mit Tabletten oder auch 
einer entsprechenden Lokaltherapie 
kann gegengesteuert werden. Im 
schlimmsten Fall lassen sich Narben 
zum Teil auch wegfräsen oder mit 
Fruchtsäure behandeln. 

Mehr Fett oder Wasser?
Für Erwachsene ist entscheidend, 
dass sie über ihren Hauttyp Be-
scheid wissen. Am unkompliziertes-
ten ist die normale Haut, vielfach 
ist sie aber auch zu trocken oder 
zu fettig, eine Mischung daraus 
oder sehr empfi ndlich. Reagiert die 
Haut mit Rötungen, Reizungen oder 

Juckreiz, dann ist sie empfindlich 
und sehr sorgsam – mit möglichst 
wenig irritierenden Stoffen – zu 
behandeln. Für Menschen mit nor-
maler Haut ist bei der Basistherapie 
(tägliche Hautreinigung) nur darauf 
zu achten, dass die Haut 
ein wenig an Feuchtigkeit 

1. Weniger 
ist mehr!

2. Trockene 
Haut braucht Rückfettung! 

3. Vorsicht bei Babyhaut!

Drei Grundsätze 
für die Hautpflege

von Primar Dr. Werner Saxin-
ger, Facharzt für Dermatologie 
im Klinikum 
Wels-Gries-
kirchen:

Babyhaut ist besonders dünn und empfi ndlich.

Make-up sollte täglich entfernt 
werden, um die Hautporen nicht zu 

verstopfen.

Zuviel Seife und Duschgel trocknet 
die Haut aus.
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Feinde der Haut

Faktoren der Haut, die die Alte-
rung beschleunigen, sind Niko-
tin, zu extremer Sonnengenuss 
und Alkohol. Auch die Ernäh-
rung hat einen Einfl uss auf die 
Beschaffenheit der Haut. Für 
die Kleidung gilt, Baumwolle 
vor Synthetic und neue Klei-
dungsstücke jedenfalls bevor 
sie getragen werden, zu wa-
schen, um Farbrückstände, die 
die Haut reizen können, weg-
zubringen. Wer viel mit Wasch- 
oder intensiven Putzmitteln 
in Berührung k o m m t , 
s o l l t e s e i n e 
Haut mit Hand-
s c h u - h e n 
s c h ü t - zen.  

Welche Creme, welche Reinigung, 
welche Lotion? Auf den Hauttyp 

kommt es an! 

Neben zu viel Sonne lassen Zigaret-
ten und übermäßiger Alkoholkon-

sum die Haut rascher altern. 
Jugendliche Haut: Noch faltenfrei, aber manche Teenager leiden unter Akne.

zurückbekommt. Wasser und Seife 
sind für gewöhnlich ausreichend. 
Öl-in-Wasser-Emulsionen, das heißt 
mehr Wasser als Öl als Inhaltsstoff, 
sorgt für die richtige Feuchtigkeit. 
Ist die Haut zu trocken, und das 
steigert sich mit zunehmendem 
Alter, muss ihr mehr Fett zugeführt 
werden. Wasser-in-Öl-Emulsionen, 
also mehr Fettanteil als Wasser, sind 
angesagt. „Da die Anzahl der Lipi-
de zurückgeht, muss Fett zugeführt 
werden, damit die Haut wieder 
geglättet wird. Empfohlen werden 
Inhaltsstoffe wie Harnstoff (Urea), 
Milchsäure oder Glycerin. „Wer 
trockener Haut zu viel Feuchtigkeit 
zuführt, macht einen großen Fehler, 
denn die Feuchtigkeit entzieht ihr 
noch mehr Fett und trocknet die 
Haut in der Folge weiter aus. Daher 
gilt auch für Personen mit trocken-
er Haut, nur einmal pro Woche zu 
baden. Eine sinnvolle Alternative 

sind Ölbäder, die der Schutzhülle 
wieder Fette zurückgeben. Aller-
dings ist dabei besondere Vorsicht 
geboten, um nicht in der Badewan-
ne auszurutschen und sich dabei 
zu verletzen“, betont der Hautarzt. 
Fettig-ölige Haut sollte eher mit 
wässrigen Mitteln behandelt wer-
den, damit die Poren nicht noch 
mehr verstopfen und lästige Akne 
oder Mitesser zum Vorschein kom-
men. Die Mischhaut muss an den 
jeweiligen Stellen, ob trocken oder 
fettig, mit den jeweils passenden 
Mittelchen gepflegt werden. Für 
empfi ndliche Haut gilt, möglichst 
wenig mit Kosmetika in Kontakt zu 
kommen und eher auf Produkte mit 
wenigen Inhaltsstoffen zu setzen. In 
den Apotheken gibt es eine Reihe 
von Pfl egeprodukten, die sich auch 
für Menschen mit Hautproblemen 
eignen. Absolut kontraproduktiv 
für empfindliche Personen sind 
Formaldehyd, Salizylsäure und Pro-
pylenglycol.

Alter verändert Hautstruktur
Mit zunehmendem Alter verändert 
sich die Haut strukturell: Die Ober-
haut wird wieder dünner, die Durch-
blutung weniger, die Talg- und 
Schweißproduktion nimmt ab. Bei 
der reiferen, sehr trockenen Haut 
sind Spannungs- und Juckgefühle, 
aber auch das Rieseln der Haut kei-
ne Seltenheit. Die Reinigung muss 
sehr mild sein und viel Rückfettung 
enthalten. Einzelne Hautpartien 
weisen zudem Besonderheiten auf, 

so ist die Haut bei den Augenlidern, 
im Gesicht, Hals, in den Achseln und 
den Leisten besonders dünn. Extra 
dick ist sie wiederum an der Hand-
innenfl äche und an der Fußsohle. 
Trockene Stellen fi nden sich in ers-
ter Linie an den Unterarmen und 
Unterschenkeln, fettige wiederum 
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im Bereich der Augenbrauen, in 
der Nasen-Lippen-Falte und im 
Brustbereich. Stirn, Nase und Kinn 
haben aufgrund vieler Talgdrüsen 
ein höheres Potenzial für Aknebil-
dung. Besonders trocken sollten 
jene Stellen gehalten werden, wo 
Haut auf Haut reibt – in Achsel, 
Leis te und der Peranalregion – denn 
Feuchtigkeit trägt hier zur Pilz- und 
Bakterienvermehrung bei. 

Fett schützt vor Erfrierungen
Im Jahresrhythmus muss die Haut in 
den Herbst-/Wintermonaten, wo die 
Raumluft durch Heizungen beson-
ders trocken ist, mit rückfettenden 
Pflegeprodukten – entsprechend 
dem Hauttyp behandelt werden. Ist 
es im Freien besonders kalt, beugt 

eine Fettschicht Erfrierungen vor. 
Für die  Frühjahr-/Sommer monate 
ist der richtige Schutz vor der 
UV-Strahlung wichtig. Abgesehen 
von der Basispflege rät Saxinger 
der Haut zu liebe, zu „Weniger ist 
mehr“. Peelings helfen der Haut 
zwar, sich rascher zu erneuern, sind 
aber vor allem für empfindliche 
Hauttypen nicht geeignet. Für 
Gesichtsmasken der unterschied-
lichsten Art gilt, dass Feuchtigkeit 
der Haut wichtiges Wasser entzieht. 
Make-up ist einerseits ein Schutz 
vor den Umwelteinflüssen, muss 
andererseits aber täglich gründlich 
entfernt werden, denn verstopfte 
Poren führen zur Aknebildung. 
Von der Einreibung von Händen 
oder Füßen mit Tinkturen wie 

Die „Gesund leben“ bietet wieder 
zahlreiche Anregungen für mehr 

Bewegung.

Ein Tag für die Gesundheit
„Gesund leben“: die Welser Gesundheitsmesse: auch 
heuer ein facettenreiches Programm rund um die The-
men Gesundheit, Sport und Wohlbefi nden.

Die „Gesund Leben“ bietet Öster-
reichs größte Gesundheitsstraße 
mit einer Vielzahl kostenloser Ge-
sundheitstests. Beim Check-in Point 
erhalten die Besucherinnen und Be-
sucher den Gesundheitspass, in den 
die Testwerte aller Stationen einge-
tragen und zahlreiche Beratungsge-
spräche vor Ort kostenlos durchge-
führt werden können. Kompetente 
Partner sind unter anderem die 
OÖ Ärztekammer mit Fachärzten, 
die OÖ Gebietskrankenkasse, die 
Welser Apotheken, das Rote Kreuz, 
die Selbsthilfe OÖ und viele mehr. 
Rund 200 Aussteller präsentieren 
ihre Angebote in den Bereichen Me-
dizin, Alternativmedizin, gesunde 

Ernährung, Wellness, Fitness und 
Schönheit.  Die Sonderschau „Sport-
lich, Fit & Gesund“ mit zahlreichen 
Welser Sportvereinen präsentiert 
jede Menge Action und lädt zum 
Mitmachen bei Sportarten, wie Bo-
xen, Hockey, Klettern, Radfahren, 
Badminton etc. ein. Darüber hinaus 
erwarten die Besucherinnen und 
Besucher mehr als 100 medizinische 
Fachvorträge an allen drei Messe-
tagen und ein großes Angebot an 
kostenlosen Workshops.
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Harnstoff, Milchsäure oder Glycerin 
geben trockener Haut das nötige Fett 

zurück.

Franzbranntwein oder Arnika rät 
der Facharzt ab, da diese wiederum 
zur Austrocknung der Haut führen.  

Mag. Michaela Ecklbauer




