
1. „PigmentClar UV“ von
La Roche Posay ist eine der-
matologische, korrigierende
Tagespflege mit Anti-Pig-
mentflecken und Anti-Grau-
schleier Effekt. Ca. 30 €
2. Das „Excellence Pigment
Flecken Gel“ von Novaroyal
enthält bioaktive Wirkstoffe
mit aufhellender Wirkung.
Ca. 15 € 3. „Idéal White Sérum
Cristallin“ von Carita hat einen
erfrischenden und klärenden
Effekt. Pigmentflecken wer-
den gemildert, Papaya-Extrakt
regt die Zellerneuerung an.
Ca. 68 € 4. Das „Anti Age Kon-
zentrat gegen Pigmentfle-
cken“ von Nivea hellt dunkle
Pigmentflecken binnen 4 Wo-
chen auf, Sojaextrakt unter-
stützt den Kollagenaufbau.
Ca. 17 € 5. „Idéalia“-Tages-
creme von Vichy glättet und
sorgt für einen ebenmäßigen
Teint, wirkt bis in tiefe Haut-
schichten. Ca. 29 € 6. Der
Korrekturstift „Even Brighter“
von Eucerin korrigiert Som-
mersprossen, Sonnen- und
Altersflecken ganz gezielt und
wirkungsvoll. Ca. 19 €

, Vor allem bei flächigen Hyperpigmen-
tierungen können chemische Peelings
helfen. Sie bestehen meist aus einer
Kombination von Fruchtsäuren und Vit-
amin C, beschleunigen die Abschilfe-
rung der obersten Hautschichten und
haben eine bleichende Wirkung.Bei
hartnäckigen Pigmentflecken stehen
Substanzen wie Hydrochinon, Tretinoin
oder Azelain zur Verfügung, die die Me-
laninbildung in den unteren Schichten
der Oberhaut hemmen – sie sollten
nicht zu lange und nur unter ärztlicher
Kontrolle angewendet werden.
, Weitere Behandlungsmethoden sind
die Kryotherapie, bei der die Pigmentfle-

cken mit flüssigem Stickstoff vereist wer-
den, die Mikrodermabrasion, bei der die
hyperpigmentierten Hautbereiche mit ei-
ner Art „Sandstrahlgerät“ abgetragen
werden, und die Lasertherapie, bei der die
betroffenen Stellen tief unter der Haut be-
handelt werden und so die Entstehung der
Pigmentflecken verhindert werden soll.
, Mittlerweile gibt es auch kosmetische
Produkte, die mit chemischen Wirkstoffen
oder hochprozentigen pflanzlichen Sub-
stanzen Pigmentflecken bekämpfen. Bei
ihrem Einsatz geht es darum, die Produk-
tion des körpereigenen Farbstoffs Melanin
zu hemmen, bzw. die Flecken zu bleichen.
Die Wirkung tritt aber erst mit der Zeit ein.

Sie bieten ja
eine spezielle
Hautberatung
– Für wen ist
die gedacht?
Für alle, die
gerne wissen
möchten, ob
ihr Hautzu-
stand ihrem
Alter ent-

spricht, ob sie ihre Haut richtig
pflegen und für die, die wissen
möchten, wo ihre Schwach-
stellen liegen und wie esmit
der zukünftigen Faltenbildung
aussieht.

Zum Einsatz kommt dafür ein
Hightech-Hautanalysegerät.
Ja, der Visia, er kann unter die
Haut fotografieren und wertet
die Ergebnisse aus. Die Analyse
zeigt danndenwirklichenHaut-
zustand, vor allem das wasmit
freiem Auge noch nicht zu
sehen ist, wie UV-Schäden,
Pigmentstörungen, beginnen-
de Couperose und wie stark ich
zu einer frühzeitigen Falten-
bildung neige.

Was sind die häufigsten Entde-
ckungen, die siemit dem Visia
machen? Wie stark Sonnen-
schäden in der Tiefe wirklich
vorhanden sind und dass viele
die komplett falsche Haut-
pflege verwenden. Und die
Simulation, wie ich in 5 Jahren
aussehe, wenn ich keine
Prophylaxe betreibe.

Wie sieht eigentlich eine indivi-
dualisierte Hautpflege aus?
Nach der Hautanalyse wissen
wir ganz genau, was der Patient
braucht.Je nach Hauttyp und
Analyseergebnis, wird ein Be-
handlungsplan fürmedizini-
sche Cremen zusammenge-
stellt, basierend auf Reinigung,
Fruchtsäuretherapie, Feuch-
tigkeitsaufbau und Regenerati-
on. Wenn nötig kommen auch
Laser-, Meso- und Peeling-
behandlungen zum Einsatz um
das Hautbild zu verbessern.

Die Kosten?Die 3D-Hautanaly-
se inkl. Hautberatung: 150 €.

Tel. 01/943 93 93;
www.wegrostek.info

Dr. Eva Wegrostek hat einen echten
Amerikaner an Bord. Der Visia ist
ein Hightech-Hautanalysegerät.
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Plötzlich ist der da – der kleine braune Fleck. Handelt

es sich um eine Pigmentstörung, bleibt es meist nicht

beim Solo, sondern es reiht sich Sprosse an Sprosse.

Dazu kann man stehen oder eben auch nicht.

von dorothe rainer

FRAGE. Sommersprosse oder Altersfleck?
Eine Frage, die man sich schon mal stellt,
wenn man plötzlich punktförmige kleine
Hautverfärbungen entdeckt. Werden sie als
Sommersprossen enttarnt, gehen sie meist
noch als niedlich und süß durch, bezeichnet
man sie aber als Alters- oder Sonnenflecken,
verlieren sie schnell ihren Charme.
Bei den Hautverfärbungen handelt es sich um
Pigmentstörungen. Sommersprossen entste-
hen durch einen genetischen Defekt, wenn
die Melanozyten mehr dunkles Hautpigment
als die Umgebung produzieren. Vor allem bei
Sonneneinstrahlung wird Melanin freige-
setzt, die Sprossen zeigen sich. Sie treten be-
vorzugt bei den Hauttypen I und II auf, also

bei Menschen mit heller Haut und blonden
oder rötlichen Haaren. Bei den Hauttypen III
und IV ist das Melanin so gleichmäßig in der
Haut verteilt, dass sie auch gleichmäßig
bräunen, Sommersprossen sind sehr selten.
Von Altersflecken hingegen kann jeder Haut-
typ betroffen sein. Auch hier handelt es sich
um eine Hyperpigmentierung, aber nicht ge-
netisch bedingt, sondern ausgelöst durch
UV-Strahlen. Denn wird die Haut ultraviolet-
ter Strahlung ausgesetzt, nimmt ihr Pigment-
gehalt zu und die Epidermis bräunt. Ohne
UV-Licht sinkt die Menge des Melanin-Pig-
ments wieder ab und man wird blasser. Mela-
nin schwächt die Kraft der Strahlen ab, wenn
diese in tiefere Hautschichten vordringen,

und schützt so die Zellen. Wenn die UV-Strah-
len über Jahrzehnte hinweg auf die Haut ein-
wirken, treten häufig chronische Lichtschä-
den auf. Das heißt: Die Oberhaut hat sich
im Laufe der Zeit unregelmäßig verdickt
und vermehrt Melanin eingelagert. Die Fle-
cken entstehen bevorzugt an Stellen, die
oft ungeschützt der Sonne ausgesetzt wa-
ren – auf Handrücken, an Unterarmen, im
Gesicht und am Dekolleté.
Ob süß oder ärgerlich: Wenn Pigment-
störungen da sind, kann man mit ihnen le-
ben, sie abdecken oder entfernen lassen.
Die beste Prophylaxe: intensive Sonnenbe-
strahlung meiden und vorsorglich zu Pfle-
geprodukten mit UV-Schutz greifen. e FO
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Chemische Peelings, Bleichcremen oder Laser bringen den Teint zum Strahlen.

6 Fleckentferner

Behandlungen, die Pigmentflecken verschwinden lassen

Sprosse oder
schon Fleck?
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