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Symposium der GD-Fachgruppe Dermokosmetik: Evidenzbasierte 
Dermokosmetik - Anspruch und Wirklichkeit. Teil 2: Hyperpigmentierung und 
Melasma

Dermokosmetische Strategien bei 
Hyperpigmentierungen 
Dr. med. Tatjana Pavicic,
Praxisklinik Dr. Caspan, München

Hyperpigmentierung ist die exzessive Dunkelfärbung der Haut durch eine Überproduktion von 
Melanin. Ein Melasma ist eine häufige Form der nicht inflammatorischen Hyperpigmentierung. 
Zahlreiche Umfragestudien zeigen, dass Frauen mehr und mehr durch dunkle Flecken gestört sind, 
und dies nicht nur in Asien – zwei von drei Frauen nennen dunkle Flecken als eines ihrer obersten 
Hautprobleme!

Die Behandlung von Hyperpigmentierungen wie Melasma, Lentigines oder post-inflammatorischen 
Störungen ist ein langwieriger Prozess und bedarf oft multipler Therapieansätze. Dabei gilt es 
stets, nicht nur auf eine möglichst effektive Methode oder Substanz zu setzen, sondern Nutzen 
und Risiko abzuwägen und dabei unerwünschte Hypopigmentierung oder auch Irritationen sowie 
Kontaktdermatitis zu vermeiden. 

Topische Zubereitungen spielen dabei stets eine Rolle, sei es als Monotherapie, in Kombination 
mit anderen Behandlungsmethoden wir Peels oder als Erhaltungstherapie. Zahlreiche topische 
Therapieoptionen, verschreibungspflichtige und insbesondere frei erhältliche existieren auf dem 
Markt. Allerdings existieren nur zu einigen wenigen kontrollierte klinische Studien mit evidenz-
basierten Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit.

Das Hydrochinon gilt dabei als Goldstandard. Es handelt sich hierbei um einen kompetitiven 
Inhibitor der Melaninsynthese, welches meist in einer Konzentration von 2 – 4 % angewendet 
wird. Als häufigste Nebenwirkungen sind Ochronose, Katarakt, Nagel- und sklerale 
Pigmentierungen und Irritationen beschrieben. 

Da bei Nagern und in der Zellkultur Hydrochinon-Behandlungen zu DNS-Schäden, also einem 
karzinogener Effekt geführt haben, bestehen mittlerweile zahlreiche Sicherheitsbedenken 
gegenüber diesem Wirkstoff. Allerdings konnte der karzinogene Effekt nur nach oraler und 
parenteraler Gabe nachgewiesen werden. Bei topischer Applikation konnten allerdings keine DNS 
schädigenden Effekte nachgewiesen werden.

Wegen der potentiellen Nebenwirkungen und Sicherheitsbedenken ist Hydrochinon nicht in 
Kosmetika und frei erhältlichen Zubereitungen erlaubt. Daher besteht ein großer Bedarf an neuen 
natürlichen, sicheren und effektiven Alternativen.

Zu den einigen bisher in wissenschaftlicher Literatur (pubMed) beschriebenen Wirkstoffen, die 
auch oft Verwendung in Dermokosmetika gegen Hyperpigmentierungen und Melasma finden, 
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zählen: 

• Retinoide und deren Derivate
• Kojisäure
• Niacinamid
• 4-n-butylresorcinol 
• Arbutin
• Vitamin C
• Alpha Tocopherol
• Orchideen-Extrakt
• Maulbeerextrakt
• N-Acetylglucosamin
• Ligninperoxidase
• Undecylenoyl Phenylalanin 2 %
• Tranexamsäure

Bei allen Therapieansätzen spielt zudem eine konsequente Anwendung von Lichtschutzmitteln 
und das Vermeiden von exzessiver Sonnenexposition eine essentielle Rolle für den 
Behandlungserfolg. 

Da Hyperpigmentierungen eine starke psychosoziale Belastung für die Betroffenen darstellen, 
führt dies oft zu einer sehr hohen Erwartungshaltung. Daher ist eine ausführliche Beratung 
über die Charakteristika der Erkrankung („nicht einfach wegzuschneiden“, „oft über Jahre 
zu behandeln“) sowie das potentielle Nutzen-Risiko-Verhältnis verschiedener Methoden 
mitentscheidend für die Compliance und somit auch für eine effektive Behandlung.
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