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Schön in den herbSt 
Der Sommer geht zu Ende 
und die Urlaubsbräune 
beginnt zu verblassen. Oft 
hat die Sonne ihre Spuren 
auf der Haut hinterlassen. 
So werden Sie die Sonnen-
schäden rasch wieder los. 

SichtbAre 
Sonnen-
Schäden:
Pigmentflecken: 
Eine Hyperpigmentierung (Pig-
mentflecken) wird durch ver-
mehrte melaninbildung verur-
sacht,  die die haut verfärbt. 
Meist entstehet dies an Stellen, 
die der Sonne ausgesetzt sind, 
wie Gesicht und an den Händen. 
Die Hautflecken können rosa bis 
braun oder schwarz sein, in klei-
ner Form (Sommersprossen) oder 
als großflächige dunkle Verfär-
bungen auftreten. behandlung: 
Laserbehandlung, Bleichcreme, 
Peeling, Mikrodermabrasion.

rote äderchen: 
Ständige Beanspruchung der 
Haut wie exzessive Sonnenein-
strahlung mindert die Elastizität 
der Gefäße.  Die feinen, periphä-
ren blutgefäße der gesichts-
haut sind dann nicht mehr so 
stabil oder werden vom umlie-
genden Bindegewebe nicht mehr 
ausreichend gestützt und weiten 
sich. Dadurch kann es zu Rötun-
gen oder roten Äderchen im Ge-
sicht kommen (Couperose).  be-
handlung: Laser, 

hAutAlterung: 
Übermäßiger Sonnengenuss führt 
zu vermehrter Bildung der soge-
nannten Matrix-Metalloproteina-
sen (MMP), die das kollagenge-
rüst der haut angreifen. Dies 
führt zu frühzeitiger Faltenbildung 
und schaffer Haut. behandlung: 
Plasma-Lifting, Laser, Untersprit-
zungen mit Hyaluronsäure 

AktiniSche kerAtoSe: 
Rötliche, manchmal auch hautfar-
bene, fest haftende rauhe Stellen 
der Hautoberläche (aktinische 
Keratose) werden als Hautkrebs-
vorstufe gesehen. Diese flächen-
haften  chronischen Verände-
rungen der verhornten ober-
haut werden durch intensive Ein-
wirkung von UV-Licht verursacht. 
behandlung: Laser, Peeling

SonnenSchäden 
beheben beim 

beauty-doc

treAtmentS

After-
Sun-

D
as Ende des Sommers steht 
vor der Tür und die Zahl der 
täglichen Sonnenstunden 
nimmt stetig ab. Die Zeit, die 
wir im Freien, am Meer oder 

im Schwimmbad verbracht haben, hat vie-
len von uns eine knackig braune Haut be-
schert. Diese schöne Begleiterscheinung 
des Sommers steht bei den Österreichern 
trotz bekannter Risiken noch immer hoch 
im Kurs. Ohne Bräune aus dem Urlaub 
heimzukommen, können sich die wenigs-
ten vorstellen. Doch exzessives Sonnen-
baden hinterlässt Spuren.

Spuren der Sonne
Sonnenlicht ist lebensnotwendig, zu viel 

davon schädigt aber langfristig unsere 
Haut. UV-Licht führt zu Austrocknung, 
beschleunigt die Hautalterung und be-
günstigt die frühzeitige Bildung von Fal-
ten. Durch längere – vor allem unge-
schützte – Aufenthalte in der Sonne wer-
den vermehrt sogenannte Matrix-Metal-
loproteinasen (MMP) gebildet, die das 
Kollagengerüst der Haut angreifen. Die 
Haut wird dadurch schlaff. Weitere Son-
nenschäden sind erweiterte Äderchen 
oder Hyperpigmentierung (Pigmentfle-
cken). 

Schäden beseitigen
Unser Körper versucht in der Regel diese 
Schäden wieder auszubessern. Doch die 
Leistungsfähigkeit des körpereigenen 
Reparatursystems ist begrenzt. Kommt 
der Körper nicht mehr alleine zurecht, 
zeigen sich die Spuren der Sonne auf Ge-
sicht und Dekolleté. Die Schönheitsmedi-
ziner bieten eine Vielzahl an Methoden, 
um die Sonnenschäden zu reparieren. 
Mittels Cremen, Peelings oder Laser-Be-
handlungen lassen sich die oberflächlich 
zerstörten Hautzellen entfernen und der 
Organismus wird zur Bildung neuer 
Hautzellen angeregt. Die Haut erstrahlt 
in neuem Glanz.

Schäden beheben 
Sonnenschäden wie Pigmentfle-
cken, Falten oder schlaffe Haut 

lassen sich durch Behandlungen 
beim Beauty-Doc beheben.

BehanDeln 
Mit Hilfe von 
speziellen 
Cremen oder 
Peelings lassen 
sich oberfläch-
lich zerstörte 
Hautzellen 
beseitigten.
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Die besten Tipps vom Hautarzt, um Sonnenschäden 
wie  Pigmentflecken rasch wieder zu entfernen.

Nach einer umfassenden Analyse der Haut wird das  
optimale Therapiekonzept erstellt und umgesetzt.

Frischekur mit eigenblut: Durch zellreiches, körperei-
genes Plasma wird die Haut wieder frisch und schön. 

Für wen geeignet?  
Zur Behandlung von Son-

nenschäden wie Pigment-
flecken oder Hautunre-
gelmäßigkeiten bieten 
sich neben speziellen 
Lasern – etwa dem frak-

tionierten CO2-Laser 
– vor allem bleich-

cremen und 
Fruchtsäure-

peelings an.

So Funktio-
niert’S:  
Die Fruchtsäu-
ren sind natür-

liche Säuren, die 
die oberen Schich-
ten der haut ab-

stoßen lassen. 

Außerdem fördern sie die neubildung 
von frischen hautzellen und helfen 
sonnengeplagte Haut zu regenerieren. 
Medizinische Fruchtsäurepeelings 
werden in der Ordination durchge-
führt. Ein einstündige Behandlung kos-
tet 90 Euro. Bleichcremen können zu 
Hause aufgetragen werden. Sie enthal-
ten Kojisäure, Hydrochinon oder ähnli-
che Substanzen und hellen die Haut 
auf. hydrochinon stoppt die Produkti-
on neuer Pigmentzellen, wodurch die 
haut heller wird. Auch eine Kombinati-
on aus Fruchtsäurepeeling und Bleich-
creme ist möglich und zeigt gute Erfol-
ge. 

tippp:  
Nach dem Sonnenbaden ist es wichtig, 
die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit 
zu vorsorgen. Sonne, vor allem in Kom-
bination mit Meerwasser, trocknet die 
Haut aus und begünstigt das Entstehen 
von Falten.  Hyaluronsäurepräparate 
mit 100% Hyaluronsäure können hel-
fen, die Hautfeuchtigkeit zu erhalten 
und der Faltenbildung vorbeugen. 

HautanalySe  
Für ein optimales Therapiekonzept wird vor-
ab mittels Skinscope-Hautanalyse  das 
Hautbild genau analysiert. Durch das spezi-
elle Licht des Gerätes können Sonnenschä-
den, Pigmentstörungen, Trockenheit, 

Schuppungen und Unreinheiten 
erkannt werden. Sogar Schä-

den, die noch nicht offen-
sichtlich sind.   Die Kosten 

sind im Erstgespräch 
(120 Euro) inkludiert.

needling:  
Falten, Hyperpigmen-

tierung, grobporige 
Haut sowie sonnenbe-
dingter Kollagen- und 

Elastinverlust lassen 
sich mittels Micro-

needeling wieder 

ausgleichen. Durch kurzzeitiges eindringen 
feiner nadeln entstehen Mikroverletzun-
gen, welche die neubildung der haut anre-
gen und das hautbild verfeinern. Ebenso 
können bestimmte Produkte (Vitamine, Hy-
aluronsäure, Eigenplasma) in die Haut ein-
geschleust werden.  

MeSotHerapie:  
Einzeln oder in Kombination mit dem Need-
ling regt auch die Mesotherapie die Neubil-
dung von Kollagen und Elastin an, gleicht 
Fett- oder Feuchtigkeitsverlust wieder aus 
und fördert die Durchblutung. Hier werden 
ebenso bestimmte Stoffe unter die Haut ap-
pliziert. Entweder händisch oder elektrisch 
(Pens, „Pistole“). Während man mit dem 
Dermaroller ein komplettes Areal behan-
delt, können durch Kombination mit der Me-
sotherapie spezielle Hautpartien noch in-
tensiver behandelt werden. Kosten für Me-
sotherapie oder Needling ab 250 Euro pro 
Behandlung. Für ein besseres Ergebnis wer-
den drei bis vier Behandlungen im Abstand 
von etwa vier Wochen empfohlen. 

Für wen geeignet?  
Die PRP-Therapie (Plättchenreiches 
Plasma)  verleiht der Haut einen sanften 
Verjüngungseffekt. Durch die  Behand-
lung wird die Regenerationskraft der 
Haut angekurbelt und hilft, sonnenbe-
dingte Schäden zu mildern. Unter ande-
rem geeignet für Gesicht, hals und de-
kolleté.

So Funktioniert’S:  
Gleich nach der blutabnahme wird das 
entnommene blut zentrifugiert  und da-
durch die roten und weißen Blutkörper-
chen getrennt, sodass nur noch das Blut-
plasma übrig bleibt. Das gewonnene 
Plasma hat eine hohe Konzentration von 
Blutplättchen, Stammzellen und Wachs-
tumsfaktoren, wird mit feinsten Nadeln 
in die Haut injiziert und wirkt wie ein 
Jungbrunnen. Durch die feinen Nadelsti-
che werden der Haut Verletzungen vor-
getäuscht, ohne das Gewebe tatsächlich 
zu zerstören. Die hautzellen werden da-
durch angeregt und bilden Kollagen. Die 
Haut wirkt frischer und jugendlicher. 

dauer & ergebniS:  
Die Behandlung dauert 60 Minuten und 
ist durch Auftragen einer lokalen Anäs-
thesiesalbe schmerzarm. Die Patienten 
sind sofort wieder gesell-
schaftsfähig. Eventuell auf-
tretende kleine Hämato-
me verschwinden von 
selber wieder und lassen 
sich überschminken. Das 
Ergebnis ist nach zwei bis 
sieben Tagen sichtbar. 
Folgebehandlung nach 
vier Wochen. Drei Be-
handlungen sind emp-
fehlenswert. 

koSten:  
Je nach der behan-
delten Region be-
tragen die Kosten 
ab 350,-- Euro.

bleichcreme & PeelingS

hautanalySe & needling

PlaSma-lifting

AcuPulSe- 
lASer:
für wen geeignet? 
Nach der Sommerzeit, ausgiebi-
gen Sonnenbädern und vor allem 
nach einem Sonnenbrand treten 
immer wieder Pigmentflecken, 
entzündungen und fältchen 
an der haut auf. Besonders im 
Gesicht können diese Sonnen-
schäden außerst störend wirken. 
Umd iese Schäden zu beseitigen, 
verwenden wir einen speziellen 
fraktionierten co2-laser – 
den AcuPulse-laser. Dieser ist 
stärker als herkömmliche CO

2
-La-

ser und hat sich unter anderem 
bei Sonnenschäden sehr bewährt.

So funktioniert‘S: 
Nach der Lokalanästhesie werden 
mit dem AcuPulse-Laser die ober-
flächlichen und tiefen Hautschich-
ten mit hochenergetischem Laser-
licht behandelt. Das Licht kann tief 
in die Haut eindringen und  stimu-
liert  die bildung von kollagen. 
es kommt zu einem Straffungs-
effekt und kleine Fältchen, die 
durch Sonnenbestrahlung ent-
standen sind, sowie kosmetisch 
störende unschöne Pigmentfle-
cken verschwinden. 

Vorteil: 
Durch Kollagenneubildung 
kommt es zusätzlich zu einem 
Langzeiteffekt, sodass die er-
gebnisse der behandlung oft 
auch nach zwei bis drei Jahren 
noch zu sehen sind.

nAchteil: 
Es kann zu leichten Rötun-
gen und Schwellungen 
kommen, die nach ein 
paar Tagen wieder 
verschwinden. 

Jungbrunnen für die Haut
Falten oder Volumenverlust durch über-
mäßigen Abbau von Kollagen können 
durch Unterspritzungenmit Hyaluron-
säure oder Eigenblut-Behandlungen 
(Plasma-Lifting) wieder aufgefüllt und 
ausgeglichen werden. Die Haut wirkt 
praller, elastischer und jugendlicher. Die 
beste Zeit für die Reparatur und Verjün-
gung der Haut ist nach der warmen Jah-
reszeit. Bei den meisten Behandlungen 
wir die oberste Hautschicht angegriffen 
und die Haut dadurch extrem empfind-
lich – vor allem gegenüber UV-Strahlen. 
Der Herbst und Winter sollte sowieso ge-
nützt werden, um der Haut nach dem Son-
nenbaden im Sommer etwas Pause zu 
gönnen.

Pflege ist wichtig
Sonnenbestrahlung – vor allem in Kombi-
nation mit Wind, Meer- oder Chlorwasser 
– kann die Haut stark austrocknen. Daher 
ist viel Feuchtigkeit für die Haut beson-
ders wichtig. Mit auf den jeweiligen Haut-
typ abgestimmten Cremes und Masken 
können Sie Ihre Haut mit Nährstoffen 
versorgen, regenerieren und die Repa-
ratur der Hautzellen begünstigen. 
Doch die beste Maßnahme gegen 
Sonnenschäden ist die Vorbeugung. 
Schließlich sprechen wir nur von 
den sichtbaren Sonnenschäden. Viele 
Schäden lassen sich nicht reparieren 
und das Hautkrebsrisiko steigt. Sollten 
Sie im Herbst oder Winter eine Reise in 
sonnige Regionen planen, denken Sie an 
ausreichend Sonnenschutz. Denn selbst 
wenn Sie die sichtbaren Schäden nachher 
wieder löschen – die Haut vergisst nicht! 
Sie merkt sich jeden Sonnenstrahl, wo-
durch das Risiko für Hautkrebs steigt.

GeSunde haut  
Kosmetische Schönheits-
behandlungen können 
sichtbare Sonnenschä-
den wieder löschen. Viele 
Schäden lassen sich aber 
nicht reparieren. Daher lie-
ber rechtzeitig vorbeugen!
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Dr. SaBine Schwarz Fachärztin 
für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
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www.hautzentrum-wien.at
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milleSi 

Fachärztin für 
plastische, 

ästhetische und 
rekonstruktive 

Chirurgie, 
www.millesi.
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hilFreiche TreATMenTS 
Laserbehandlungen eignen 
sich gut, um Pigmentflecken zu 
entfernen und die Kollagenneu-
bildung der Haut anzuregen.

Dr. JaSmin DaraBnia 
Ärztin für Allgemeinmedizin, Spezia-
listin für ästhetische Medizin, 
www.medspa.cc

Dr. michaela meiSter 
Ärztin für Allgemeinmedizin, speziali-

siert auf ästhetische Schönheitsmedizin, 
www.medkos.at


