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nozyten produziert wird: Diese Zel-
len befinden sich in der oberen 
Hautschicht (Epidermis) und sind 
nicht überall gleichmäßig verteilt. So 
hat die Fußsohle z. B. weniger Me-
lanozyten als der Fußrücken.
Ohne Hautpigmente wäre unsere 

Haut blass und hätte dort, wo die 
Blutgefäße nahe der Hautoberfläche 
verlaufen, rosafarbene Areale. Zu-
sammen mit der Hornhaut bildet das 
Melanin den wichtigsten Schutzfak-
tor gegen UV-Strahlen. Bei UV-Licht 
erhöhen die Melanozyten die Mela-
ninproduktion. Die Haut bräunt 
sich. Dadurch verringert sich der 
Anteil an Strahlen, die tiefere Schich-
ten der Haut erreichen können.

Viele Gründe
Störungen der Hautpigmentierung 
können sowohl durch eine erhöhte 
Pigmentproduktion als auch durch 
eine erniedrigte oder gar fehlende 
Pigmentproduktion entstehen. De-
ren Ursachen sind vielfältig. Eine 
Rolle spielen können genetische 
Komponenten und äußere Einflüsse 
wie Kälte, Wärme, Druck, Reibung, 
Kosmetika oder bestimmte Medika-
mente. Auch hormonelle Verände-
rungen haben Einfluss.
Genetisch oder hormonell bedingten 
Pigmentstörungen kann man nicht 
vorbeugen. Je nach Art der Pigment-
störung unterscheiden sich die Fle-
cken in Größe, Symmetrie, Ausprä-
gung, Farbe und Verlauf.

Hypo-/Depigmentierung
Ist die Hautfarbe lokal oder gänzlich 
heller als gewöhnlich, wird dies als 
Hypo-/Depigmentierung bezeich-
net. Depigmentierungen treten un-
ter anderem im Rahmen folgender 
Pigmentstörungen auf: Albinismus, 
Vitiligo oder Leukoderm.
■ Albinismus: Dies ist die schwerste 
Form einer angeborenen Pigment-
störung, bei der Haut und Haare 
weiß erscheinen. Die pigmentbil-
denden Zellen sind zwar vorhan-
den, können jedoch kein Melanin 
bilden. Die Augen sind rot, weil die 
Blutgefäße durch die ungefärbte Iris 
durchschimmern.
In der weißen Bevölkerung findet 
man unter einer Million Menschen 
etwa 50 Albinos. Mit der Licht-
schwiele (Hornhautverdickung) ha-
ben sie nur einen geringen Schutz 

 Die verschiedenen Hautfarben 
der Menschen sind auf einen 
unterschiedlichen Gehalt an 

speziellen Farbstoffen in der Haut 
zurückzuführen, den Hautpig-
menten. Das wichtigste Pigment der 
Haut ist das Melanin, das von Mela-

Die Bildung von Farbstoffen in der Haut kann lokal so-

wie flächendeckend gestört sein. Folge: Hautpartien, 

die stärker (Hyperpigmentierung) oder schwächer (De-

pigmentierung) gefärbt sind als normal. Eigentlich 

harmlos, werden sie oft als unschön empfunden.

Farbstörung
Hyper- und Depigmentierungen
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vor UV-Strahlen. Dadurch erfahren 
sie bereits in jungen Jahren Schäden 
an der Haut, die bei Nichtbetrof-
fenen üblicherweise erst nach Jahr-
zehnten auftreten. Erforderlich sind 
ein konsequenter Lichtschutz und 
die ärztliche Überwachung.
■ Vitiligo: Weniger selten ist die Vi-
tiligo, eine Pigmentstörung, bei der 
stellenweise Melanozyten fehlen. 
Dadurch entstehen weißliche Haut-
flecken, die umso mehr auffallen, je 
dunkler die Hautfarbe ist. Häufig 
kommt es an den weißen Flecken 
auch zum Pigmentverlust der Haare. 
Vitiligo tritt gelegentlich in Verbin-
dung mit Erkrankungen oder Funk-
tionsstörungen hormonbildender 
Drüsen auf, z. B. der Schilddrüse, 
der Nebennieren oder der Bauch-
speicheldrüse. Die eigentliche Ursa-
che ist aber unbekannt.
Von der Vitiligo abzugrenzen ist die 

sogenannte Kleieflechte (Pityriasis 
versicolor), eine durch Hefepilze 
verursachte fleckförmige Hypopig-
mentierung an Rücken und Brust. 
Diese entsteht häufig nach Sauna- 
oder Solariumbesuchen und ist mit 
Antimykotika zu behandeln.
■ Leukoderm: Das sind depigmen-
tierte Hautareale, die oft im Rahmen 
von Ekzemen oder von Schuppen-
flechten auftreten.

Hyperpigmentierungen
Hyperpigmentierungen entstehen, 
wenn Melanozyten vermehrt gebil-
det oder abgelagert werde. Sie äu-
ßern sich z. B. als Sommersprossen 
(Epheliden), Chloasma/Melasma 
oder Pigmentflecken (Lentigines).
■ Chloasma/Melasma: Diese Stö-
rung tritt sehr häufig in der Schwan-
gerschaft auf sowie bei Frauen, die 

die Pille nehmen. Allerdings können 
auch Kosmetika oder die Einnahme 
von Medikamenten zur Hyperpig-
mentierung führen.
Meistens erscheint das Chloasma auf 
der Stirn, den Wangen oder an den 
Schläfen – in Form von unregelmä-
ßig geformten, dunkelbraunen Fle-
cken, die fast symmetrisch auf bei-
den Seiten des Gesichts verteilt sind. 
Abzugrenzen ist die sogenannte 
Berloque-Dermatitis, bei der durch 
regelmäßiges Anwenden von Par-
fums im Halsbereich zusammen mit 
UV-Strahlung hyperpigmentierte 
Streifen entstehen.
Ein Chloasma/Melasma verstärkt 
sich in der Sonne. Daher sollten Be-
troffene diese dringend meiden und 
die betroffenen Hautbereiche täg-
lich mit einem hohen Sunblocker 
schützen. Nicht selten verblassen die 
Hyperpigmentierungen kurze Zeit 
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nach der Geburt oder dem Absetzen 
der Pille vollständig.
■ Lentigines seniles: Altersflecken 
sind braune Flecken an den Hand-
rücken, Unterarmen und im Gesicht. 
Sie entstehen vom 40. Lebensjahr 
an, sind harmlos und die Folge lang-
jähriger Lichteinwirkung.

Die Flecken behandeln
In vielen Fällen sind Pigmentstörun-
gen harmlos und bedürfen keiner 
Therapie. Aus kosmetischen Grün-
den leiden jedoch viele Menschen 
seelisch stark unter der veränderten 
Hautfärbung, was eine Therapie 
notwendig machen kann. 
Bei der Behandlung von Hyperpig-
mentierungen ist das strikte Meiden 
von UV-Licht bzw. der konsequente 
Hautschutz mit einem hohen LSF, 
am besten 50+, das Wichtigste. 
Grundsätzlich sollten alle aufhellen-
den Behandlungen in den sonnen-
armen Monaten durchgeführt wer-
den – auch um schnell auftretende 
Rezidive der Hyperpigmentierungen 
zu vermeiden. 
Will man Sommersprossen (Epheli-
den) vorbeugen, sind Lichtschutz-
mittel und die Sonnenkarenz sinn-
voll, allerdings nicht immer ausrei-
chend. Zusätzlich lassen sich blei-
chende Cremes nutzen, deren An-

wendung jedoch mit dem Dermato-
logen besprochen werden sollte.
Zur Behandlung der Lentigines oder 
Epheliden sind sogenannte Pig-
mentlaser wie Q-switched ND:YAG 
oder Rubinlaser heute Mittel der 
Wahl. In der Regel lassen sich Pig-
mentflecken damit in nur ein bis 
zwei Sitzungen sehr gut und nar-
benfrei entfernen. Mit bleichenden 
Cremes lassen sich Lentigines meist 
nur unvollständig behandeln.
Einem Melasma gegenzusteuern ist 
häufig schwierig. Bei einigen Betrof-
fenen ist die Therapie mit Bleichmit-
teln mit Wirkstoffen wie Hydrochi-
non sehr erfolgreich. Diese kann 
auch mit hochkonzentrierten Vita-
min C-Produkten und AHA-Peelings 
(Alpha-Hydroxysäuren) verstärkt 
werden. Gute Resultate zeigen auch 
verschiedene chemische Peelings. 
Es sind jedoch in der Regel mehrere 
Behandlungen erforderlich. 
Auch fraktionierte Laser wie Active 
Fx oder FRAXEL werden zuneh-
mend erfolgreich bei Patienten mit 
Hyperpigmentierungen eingesetzt. 
In seltenen Fällen kann jedoch eine 
stärkere Hyperpigmentierung stimu-
liert werden.
Wird die Pigmentstörung durch Me-
dikamente verursacht, bilden sich 
die Verfärbungen unter Umständen 
langsam von allein zurück, wenn 

Die anlagebedingten, stecknadel-
kopfgroßen, braunen Flecken treten 
in der sonnenreichen Jahreszeit schmet-
terlingsförmig im Gesicht oder auch am 
Oberkörper auf. Sie kommen zustande, 
weil die pigmentbildenden Zellen in den 
Sommersprossen mehr Melanin bilden 
als die der umgebenden Haut.
Meist erscheinen die Sommersprossen 
schon in früher Jugend. Dabei sind jun-
ge, rotblonde Menschen vor allem be-
troffen. Im Winter werden die Sommer-
sprossen dann blasser oder verschwin-
den wieder. 

Sommersprossen (Epheliden)
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die Medikamente abgesetzt werden. 
Dieser Prozess kann jedoch Monate 
oder auch Jahre dauern.
Kosmetisch sollte man Betroffenen 
abdeckende Kosmetika (Camoufla-
ge) empfehlen, damit sich der psy-
chische Leidensdruck lindern lässt.
Aufhellende Naturstoffe oder Selbst-
bräuner können dazu beitragen, das 
Hautbild anzugleichen. Künstlich 
gebräunte Haut bietet allerdings kei-
nen Schutz vor UV-Licht, sodass 
starke Sonneneinwirkung nach wie 
vor vermieden werden sollte.

Schutz über alles
Bei der Hypopigmentierung liegen 
zu wenig Melanozyten vor. Dann 
kann UV-Licht ungehindert in tief-
ere Hautschichten eindringen. Da-
her ist es notwendig, die von der 
Pigmentstörung betroffenen Haut-
bereiche durch Sonnenschutzpräpa-
rate (LSF 50+) ausreichend vor UV-
Licht zu schützen und die direkte 
Sonneneinstrahlung sowie das Son-
nenstudio zu meiden.
Die Behandlung der fehlenden Pig-
mente ist weitaus schwieriger als die 
von Hyperpigmentierungen. Die 
pigmentlose Haut ist äußerst anfällig 
für Sonnenbrand. Sie darf keines-
falls ungeschützt dem direkten Son-
nenlicht ausgesetzt werden.
Eine kosmetische Korrektur der Vi-
tiligo kann mit Selbstbräunungsmit-
teln erreicht werden, die auf die 
pigmentlosen Flecken aufgetragen 
werden. Außerdem kann man bei 
der Vitiligo auch mit der Balneopho-
totherapie Erfolge erzielen: Dabei 
werden Psoralen – ein Wirkstoff, der 
die Lichtempfindlichkeit der Haut 
erhöht – und UVA-Licht kombiniert. 
In manchen Fällen wird dadurch die 
Melaninproduktion wieder angekur-
belt. Diese Therapie muss über 
mehrere Monate hinweg durchge-
führt werden und wird bei Vitiligo 
häufig angewendet. Bei Albinismus 
ist diese Form der Therapie aber 
nicht zu empfehlen.
Auch die Anwendung von Vitamin-
D-haltigen Cremes oder Kortison in 
Kombination mit UV-Bestrahlung 

zeigt in einzelnen Fällen eine Repig-
mentierung. In manchen Fällen ist 
die Klimabehandlung am Toten 
Meer hilfreich.
Durch die Einnahme von Beta-Ka-
rotin-haltigen Tabletten nimmt die 
Haut Farbe an. Sie reagiert weniger 
lichtempfindlich und der Farbunter-
schied zwischen braunen und wei-
ßen Hautflecken verringert sich.

Visionen der Zukunft
Wissenschaftliche Versuche der Me-
lanozytentransplantation zeigen ers-
te Erfolge. Diese Therapie wird je-
doch noch nicht standardisiert ein-
gesetzt. Oftmals schreitet die Vitiligo 
allerdings auch schubweise langsam 
fort. Die Flecken nehmen an Zahl 
und Größe zu.
In einigen Fällen kommt es auch zur 
spontanen Repigmentierung der 
weißen Flecken. Einzelne von der 
Pigmentstörung betroffene Hautare-
ale können gezielt mit bestimmtem 
Licht bestrahlt werden, um die Fär-
bung durch Pigmente wiederherzu-
stellen (Repigmentierung). 
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Buchtipps
Dermatologie für Heilprak-
tiker und Heilberufe vermit-
telt Grundwissen zu Anatomie 
und Physiologie der Haut. 
Erläutert werden Krankheits-
bilder und ihre jeweiligen 
Therapiekonzepte, z. B. Neu-
rodermitis oder Dermatosen. Auch Pigment-
störungen sind Thema. 
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