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HAUTPFLEGE

Dr. Bertram, Hautpflege ist in Ihrer 
Praxis ein zentrales Thema. Wel-
che Fragen treten am häufigsten 
auf?
Häufig bringen unsere Patientinnen di-
rekt ihre Cremes und Seren mit in die 
Sprechstunde. Der Kosmetikmarkt 
ist heute extrem unübersichtlich und 
die Bezeichnungen und Inhaltsstoffe 
schwer verständlich. Dazu ergeben sich 
viele Fragen.

Ist eine Überpflege der Haut tat-
sächlich möglich?
Eine Überpflegung der Haut sehen wir bei 
jeder zehnten Patientin. Die meisten ma-
chen viel zu viel. Die Haut kann nämlich 
deutlich mehr, als wir glauben, inklusive 
sich selber zu pflegen und zu fetten.

Welche Reaktionen kann die Haut 
bei einer Überpflegung zeigen?
Eine überpflegte Haut verliert irgend-
wann ihre Schutzbarriere nach aussen; 
die vielen Pflegecremes, Reinigungen 
und Peelings, die heute angewendet 
werden, zerstören mittelfristig die Haut-
barriere und es dringen Bakterien von 
aussen ein. Dies führt zu Infektionen 
und Pickeln.

Was empfehlen Sie für eine ge-
sunde, strahlende Haut?
Die Haut braucht in erster Linie einen 
balancierten und ausgewogenen Le-
bensstil. Dazu gehören eine gesunde 
Ernährung, eine gute innere Balance, 
wenig Stress, einen adäquaten Sonnen-
schutz und Nikotinkarenz. Was die kon-
krete Hautpflege angeht, kann diese nur 
einen Teil zum Gesamtzustand beitra-
gen. Wichtig ist hier, dass man der Haut 
nicht mehr Fett und Feuchtigkeit zu-
mutet, als sie benötigt. Zudem empfehle 
ich eine auf die Bedürfnisse abgestimm-
te Hautpflege mit ein oder zwei Wirkse-
ren. Das sind Seren, die bis maximal drei 
Wirkstoffe in einer optimal hohen Wirk-
stoffkonzentration enthalten und gezielt 
ein Hautbedürfnis oder -problem behan-
deln. So kann man gezielt und individu-
ell seiner eigenen Haut gerecht werden. 
Über den Seren trägt man dann – bei Be-
darf – einen leichten Moisturizer auf. 

Welche Fehler werden bei der 
Hautpflege häufig begangen?
Zu früh und zu viel Moisturizer, das 
heisst pflegende und fettende Haut-
cremes. Die Haut fettet sich bis zum 
vierzigsten oder fünfzigsten Lebensjahr 

weitestgehend selber. Leider beginnen 
aber schon Mütter, ihre Babys und Kin-
der einzucremen. Die Haut verliert da-
durch die Fähigkeit, sich selber zu fetten, 
und gewöhnt sich an die äussere Pflege.

Ein zweiter häufiger Fehler ist die völ-
lig übertriebene Reinigung, die heute 
empfohlen wird. Einige Marken emp-
fehlen täglich den Einsatz von Peelings 
und Reinigungsbürsten – dies ist abso-
lut übertrieben. Ich empfehle, 
die Haut am Morgen aus-
schliesslich mit Wasser 
zu waschen, abends 
dann gerne ein 
Reinigungs-

produkt. Pee-
lings empfehle ich 
in der Regel höchs-
tens einmal pro Woche.

Welche Hauttypen gibt es und 
wie sieht die jeweils optimale Pfle-
geroutine aus?
Es gibt streng genommen drei Haut-
typen: trockene, normale und fettige 
Haut. Die oft genannte Mischhaut ist 
im Grunde eine normale Haut mit einer 

zum Fettfluss neigenden T-Zone.
Die meisten Menschen haben ei-

ne normale Haut; hier braucht es mei-
nes Erachtens – von sehr kalten Win-
tertagen abgesehen – bis zum vierzigs-
ten Lebensjahr keinen Moisturizer. Ein 
gutes Serum genügt. Fettige Haut sollte 
komplett auf öl- und fetthaltige Produk-
te verzichten, sie produziert ja selber 

bereits genug Fett. Die trockene Haut 
braucht auf jeden Fall einen Moisturi-
zer; wie reichhaltig dieser sein sollte, ist 
individuell und hängt von der individu-
ellen Ausgangslage ab.

Im Dschungel der Kosmetikpro-
dukte finden sich viele nur schwer 
zurecht – auf welche Inhaltsstoffe 
sollte man achten?
Ein Kosmetikprodukt wird unterschie-
den durch seinen Wirkstoffanteil, al-
so die Anteile, die eine Wirkung auf der 
Haut haben sollten, und durch seine 
Grundlagen (Fett, Wasser, Emulgatoren 
und Konservierungsstoffe).

Bei den Wirkstoffen halte ich 
natürliche Wirkstoffe, die 

mithilfe der Biotech-
nologie gewonnen 

werden, für am 
gesündesten 

und wirksams-
ten. Biotechnolo-

gie bedeutet, dass  aus 
einem natürlichen Pro-

dukt (Apfel, Argan) die Zellin-
formationen gewonnen und diese 

in einem Serum verarbeitet werden. Das 
ist zudem ein sehr nachhaltiges und um-
weltschonendes Verfahren, da nur sehr 
wenig natürliches Substrat gebraucht 
wird, um eine sehr hohe Menge an Wirk-
stoffen zu erzeugen. Neben der Biotech-
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nologie gibt es grosse Fortschritte bei den 
Peptiden, ebenso sind die altbewährten 
Vitamine wie Retinol (Vitamin A) oder 
Ascorbinsäure (Vitamin C) in der richti-
gen Formulierung tolle Wirkstoffe.

Wo verbergen sich denn die meis-
ten Schadstoffe?
Bei den Grundlagen verbergen sich aller-
lei Schadstoffe. In der sogenannten INCI-
Liste auf den Packungen der Kosmetik-
produkte findet man alle Inhaltsstoffe.

Achten sollte man auf folgende 
kritische Substanzen:
Parabene: Konservierungsmittel; ste-
hen im Verdacht hormonaktiv zu sein.

EDTA: Konservierungsmittel und 
Schwermetallbinder; schädlich für 
Mensch und Natur; stehen zudem im 
Verdacht, als eine Art «Taxi» für Parabe-
ne zu wirken und diese in den Organis-
mus zu transportieren.

BHT: Konservierungsmittel; steht im 
Verdacht erbgutschädigend zu wirken.

PEG: Konservierungsmittel; die meis-
ten sind harmlos, einige sind aber 
schädlich und lösen Allergien aus.

Mineralöle: Werden wie Benzin und 
Diesel aus Erdöl gewonnen; sind güns-
tig und fühlen sich auf der Haut gut 
an. Die Wahrheit: Sie legen sich wie ei-

ne Frischhaltefolie auf die Haut und 
verhindern eine Durchfeuchtung aller 
Hautschichten, sie verhindern eine At-
mung und Regeneration und sie verhin-
dern einen Wirkstofftransport in tiefe 
Hautschichten.

Viele Pflege- und Kosmetikproduk-
te enthalten einen UV-Filter. Was 
halten Sie davon?
UV-Schutz ist wichtig und sollte unbe-
dingt zielgerichtet nach Hauttyp und 
Sonnenexposition angewendet werden. 
In der Tagespflege oder im Make-up hal-
te ich es für falsch. Erstens hat man mit 
8 SPF oder 15 SPF einen oft unzureichen-
den Schutz bei Sonnenexposition. Ausser-
dem sind UV-Filter nicht durchweg unkri-
tisch zu sehen, und wenn man an Winter-
tagen ganztags im Büro ist, benötigt man 
keinen UV-Filter. Sie enthalten zum Bei-
spiel Ethylhexyl-Methoxycinnamate oder 
Benzophenone; diese Inhaltstoffe sind al-
lergieauslösend und stehen im Verdacht, 
hormonell wirksam zu sein. 


