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I Spezial _ Hautqualität

_Das Gesicht ist ein Erfolgsorgan des Eierstocks, ein
Überschuss an Androgenen, aber auch das Fehlen der
weiblichen Hormone spiegelt sich häufig in der Ge-
sichtshaut wider. Vor allem aber leidet das Gesicht ab
jenem Moment, ab dem der weibliche Körper – unter
dem Einfluss der Sexualhormone – beginnt,  das Fett
zu „verschieben“. Durch die Abnahme des Proges-
terons – und das ist mitunter schon weit vor der Meno-
pause der Fall – kommt es zu einem Überschuss des
Cortisols und zu einer Akkumulierung des viszeralen
Fettes. Das subkutane Fett, zu dem auch das Fett des
Gesichtes und das Fett der Oberarme gehört, wird
durch das Östradiol und durch das Progesteron auf-
rechterhalten. Beide Hormone stimulieren die endo-
theliale Lipoproteinlipase und fördern damit den Ein-
bau jenes subkutanen Fettes, das mit dem viszeralen

nicht vergleichbar ist. Ersteres ist auch für die Spann-
kraft der Haut, wie man das vor allem im Gesicht be-
obachten kann, mit verantwortlich. Durch eine Dysba-
lance von Östradiol und Progesteron, vor allem aber
durch Stressfaktoren, durch eine Dominanz des Corti-
sols und auch durch ungünstiges Essverhalten ver-
schieben sich die Fettkopartments des weiblichen Kör-
pers, das subkutane Fett nimmt ab, das viszerale nimmt
zu. Dieser „Verschiebungsmechanismus“ ist ein Cha-
rakteristikum des Alterns und auch in anderen Com-
partements beobachtbar: z.B. bei den Melanozyten.
Auch hier kommt es zu einer Verschiebung: die Mela-
nozytenaktivität des Haares nimmt ab, die Haupthaare
ergrauen, dafür steigt die Melanozytenaktivität an der
Haut, eine Erklärung, warum Altersflecken entstehen.
Ähnliches findet man auch bei den Adipozyten: auch
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sie verschieben sich, sie ziehen sich aus dem subkuta-
nen Fell zurück und akkumulieren im intraabdomina-
len Bereich. Allerdings werden dadurch die Fettzellen
völlig anders, sie verändern ihr molekularbiologisches
Design, produzieren proinflammatorische Proteine
wie Interleukin 6, haben eine hohe Aromataseaktivität
und zeichnen sich auch durch einen hohen Gehalt an
Makrophagen aus. Dieses viszerale Fett, das manch-
mal in der vierten Lebensdekade zunimmt, ist ein
Hochrisikofaktor für den weibliche Körper: aufgrund
seiner starken proinflammatorischen Aktivität stellt es
nicht nur ein kardiovaskuläres Risiko dar, sondern be-
lastet auch hormonabhängige Organe wie die Brust
bzw. das Endometrium. Durch eine Zunahme dieses
Bauchfettes steigt das Risiko, an einem Endometrium-
karzinom, aber auch an einem Mammakarzinom zu er-
kranken. Abgesehen davon hat diese Fettverschiebung
eine kosmetische Perspektive: das Stützgewebe im
Gesicht, aber auch an den Oberarmen wird dadurch re-
duziert, die Haut verändert ihre Konsistenz und wird
„schwabbeliger“. Abgesehen vom kosmetischen As-
pekt ist die Medizin vor allem wegen des metaboli-
schen Risikos, das sich aus dem Bauchfett ergibt, 
bemüht, dieses zu reduzieren. Abgesehen von den üb-
lichen Lifestyle-Recommendations wie Exercise und
Kalorienrestriktion stehen einige neue Substanzen zur
Verfügung, die eine Normalisierung der Fettverteilung
möglich machen könnten. Dazu zählen PPAR-� Ago-
nisten, das Wachstumshormon sowie das Proges-
teron. 

_Anwendung mit den Hormonen 
Progesteron und Östradiol

Das Progesteron hat für die Dermatologie des-
wegen auch eine hohe Bedeutung, weil es ein starker
Matrix-Metallo-Proteinase-Inhibitor ist. Während der
Schwangerschaft hemmt das Progesteron diese En-
zyme und verhindert, dass durch eine erhöhte MMP-
Aktivität während der Gravidität immer größer wer-
dender Uterus degraduiert würde. Unmittelbar post-
partal, nach Absenken des Progesterons, steigen die
Matrix-Metallo-Proteinasen an, was zur Involution
des Uterus führt. 

Die Hautalterung ist ein endogener, aber auch ein
exogener Prozess, bei letzterem kommt es durch exo-
gene Noxen, wie Nikotin, aber auch durch ultraviolet-
tes Licht zu einer Vermehrung der Matrix-Metallo-
Proteinasenaktivität und damit auch zu einer Zerstö-
rung des Kollagens.

Wenn gleichzeitig auch ein Progesteronmangel
vorliegt, und das ist in der Perimenopause oft der Fall,
dann fällt ein Hemmfaktor für die MMPs weg, was zu
einer stärkeren Degraduierung des Kollagens beiträgt.

Das Progesteron besteht aus 21 Kohlenstoffato-
men, es ist damit hautgängig und wird auch in der Der-
matologie langsam als Schutzfaktor verwendet. Die
topische Anwendung von Progesteron hat sich dabei

offensichtlich bewährt und sollte in der Kosmitologie,
vor allem bei der Behandlung des Gesichtes nicht
übersehen werden. 

Während das Progesteron den Kollagenabbau
hemmt, fördert das Östradiol den Kollagenaufbau. Da-
bei handelt es sich um den gleichen Effekt wie beim
Knochen, wo es durch das Östradiol ebenfalls zu einer
Vermehrung der Osteoblastenaktivität und zur Einla-
gerung von Stützproteinen in den Knochen kommt.
Gleiches ist auch an der Haut wiederholt beobachtet
worden, sodass sich das Östradiol ebenfalls zur topi-
schen Anwendung bei nachlassender Hautqualität
eignet. 

Die moderne Medizin ist interdisziplinär und ko-
operativ und deswegen ist der Dialog zwischen Plasti-
scher Chirurgie, Dermatologie und Gynäkologie be-
fruchtend. Er soll weiter ausgebaut und das Schreber-
gartendenken soll dabei hintangestellt werden. Auch
der wiederholt geäußerte Vorwurf an den Gynäkolo-
gen, er möge sich um wichtigere Dinge als um Haut
und Haare kümmern, soll thematisiert, aber auch
hinterfragt werden. Für viele Frauen ist die nachlas-
sende Hautqualität, aber auch Probleme mit dem
Haarwuchs, ein sehr belastendes Problem und schon
deshalb muss es die Medizin ernst nehmen, abgesehen
davon, dass sich hinter kosmetischen Problemen oft
auch medizinische verbergen._
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