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Der „blaue Dunst“ inspiriert Künstler, Musiker und Filmschaf-
fende. Es wird mit Genuss, Lust und Leidenschaft zu Zigarette, 
Zigarre oder Pfeife gegriffen, obwohl Rauchen massive ge-
sundheitliche Auswirkungen hat und auch die Haut schädigt. 

Verqualmte 
 Abdeckung
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R
auchen galt lange als Aus-
druck der Gelassenheit und 
wurde mit einer gewissen 
Coolness gleichgesetzt. 
Doch das Bild des Rauchers 
hat sich gewandelt – Rau-

chen gilt als eines der größten menschli-
chen Laster mit erheblichen gesundheit-
lichen Auswirkungen. Laut Statistischem 
Bundesamt starben im Jahr 2012 44 500 
Menschen an dem für Raucher typischen 
Lungen- und Bronchialkrebs. Eine Ziga-
rette enthält bis zu 4 000 chemische Ver-
bindungen, wovon ca. 200 toxisch sind. 
Tabakrauch schädigt nicht nur nach-
weislich die Gesundheit, sondern lässt 
uns im wahrsten Sinne des Wortes „alt 
aussehen“. Epidemiologische Studien ha-
ben gezeigt, dass es einen Zusammen-
hang zwischen dem Genuss von Tabak 
und Hautalterung gibt. So konnte doku-
mentiert werden, dass es bei Rauchern 
zu einer deutlich ausgeprägteren Falten-
bildung im Vergleich zu Nichtrauchern 
kommt. In einer Arbeit von 2015 konnte 
darüber hinaus eine Assoziation zwi-
schen Nikotinkonsum, Faltenbildung und 
Atemwegsobstruktion der Lunge nachge-
wiesen werden, sodass Wissenschaftler 
den Zustand der alternden Haut als einen 
guten Marker für die Auswirkung des 
Rauchens auf die Lunge bewerten. Eine 
im Jahr 2014 publizierte Studie bestätig-
te die sichtbare Auswirkung von Tabak-
konsum auf die Hautqualität. Hier wur-
den Zwillinge miteinander verglichen, 
bei denen der eine über Jahre geraucht 
hat und der andere nicht. Das Erschei-
nungsbild der Haut war bei dem rauchen-
den Zwilling signifikant schlechter. Im 
Grunde beeinflusst bereits jede einzelne 
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Zigarette die Qualität der Haut. 
Diese wirkt fahl, trocken und es 
zeichnen sich deutlich mehr Fal-
ten als bei Nichtrauchern ab. Ta-
bakkonsum beeinflusst das vas-
kuläre System, das bedeutet, 
dass sich Blutgefäße verengen, 
rote Blutkörperchen weniger Sau-
erstoff und somit auch essenzielle 
Nährstoffe transportieren. Die 
Haut wird schlechter versorgt und 
verliert an Strahlkraft, dem soge-
nannten Glow. Zudem bleiben 
feinste, im Tabakrauch enthaltene 
Partikel auf der Haut haften, was 
zu einer Minderung der Barriere-
kapazität führen kann. Die Haut 
trocknet schneller aus und sie kann 
sich gegen weitere Noxen, wie etwa 
UV-Strahlen, schlechter schützen.

Nikotin fördert Faltenbildung

Verschiedene Studien haben gezeigt, 
dass das im Tabak enthaltene Nikotin 
Falten induziert, indem es den Abbau 
von Kollagen fördert bzw. die Kollagen-
neosynthese hemmt. Nikotin mindert 
langfristig den Vitamin-C-Gehalt, der ein 
essenzieller Co-Faktor bei der Kollagen-
synthese in der Dermis ist. Zudem för-
dert Tabakrauch – ähnlich wie UV-Strah-
lung – die Bildung von Matrixmetallopro-
teasen (MMP). Diese speziellen Enzyme 
bauen u. a. Kollagen in der Haut ab. Die 

Folge ist ein Verlust an Spannkraft und 
Elastizität, was sich in Form von Falten 
bemerkbar macht. Doch nicht nur chemi-
sche Einflüsse, auch das mechanische 
Ziehen an der Zigarette fördert die Bil-
dung von Falten. So entstehen die typi-
schen perioralen Falten, auch Raucher-
falten genannt. Um Zeichen der Hautalte-
rung, die dem Tabakkonsum geschuldet 
sind, entgegenzuwirken, eignen sich vor 
allem feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe, 
die zugleich die Hautbarriere stabilisie-
ren. Ferner muss die Haut abends gründ-
lich mit milden Waschsubstanzen gerei-
nigt werden, um sie nicht zusätzlich zu 
strapazieren. Auch moderne Reinigungs-

bürsten sind für die Raucherhaut geeig-
net, da sie die feinen Partikel des Tabak-
rauchs effektiv entfernen. Auf jeden Fall 
empfehlen sich regelmäßige Enzympee-
lings. Diese sind mild, entfernen auf 
sanfte Weise abgestorbene Hautschüpp-
chen und öffnen durch das Rauchen ver-
stopfte Poren. Fruchtsäurepeelings för-
dern den Zellerneuerungsprozess in der 
Haut und bewirken langfristig eine sicht-
bare Verbesserung der Hautqualität. Ap-
parative Verfahren wie die Mikroderma-
brasion unterstützen ebenfalls die Ver-
besserung der Hautqualität und mindern 
langfristig Fältchen. Wirkstoffe wie Vita-
min C und Vitamin A wirken antioxida-
tiv, schützen die Haut vor dem durch Ta-
bakrauch induzierten oxidativen Stress 
und fördern zudem die Kollagenneubil-
dung.

Strahlkraft durch Microneedling

Microneedling eignet sich ebenfalls, um 
effektiv das Hautbild zu verbessern. Die-
ses Behandlungsverfahren regt nicht nur 
die verminderte Durchblutung der Rau-
cherhaut an. Es führt auch zu einer Rege-
neration der Haut und mindert nachweis-
lich Falten und Fältchen. Zudem kann es 
zu einer gesteigerten Kollagenneosynthe-
se und somit zu einer Festigung der Haut 
kommen. Insgesamt wirkt danach die 
Haut frischer und erhält wieder mehr 
Strahlkraft.  

Hautschutz intensivieren

Generell sollte ein UV-Schutz zur täglichen 

Pflegeroutine gehören, um die Haut vor 

schädlichen äußeren Einflüssen zu bewah-

ren. Bei Rauchern ist eine intensive Haut-

pflege aber einmal mehr angesagt. Studi-

en haben gezeigt, dass sich die durch Ta-

bakrauch und UV-Strahlen hervorgerufe-

nen Schäden potenzieren. Zusätzlich zu 

der gezielten Pflege empfiehlt sich eine 

gesunde Ernährung, denn auch sie unter-

stützt die Verbesserung des Hautbildes. 

Letztlich sollte aber der Versuch unter-

nommen werden, die Noxen zu eliminie-

ren – sprich mit dem Rauchen aufzuhören. 

Fo
to

s:
 F

ot
o

lia
 (2

x)
/V

R
D

, s
an

ja
gr

u
jic

Raucherhaut ist fahl, grobporig 
und ohne Spannkraft. Durch das 

Schürzen der Lippen etwa beim 
Anzünden der Zigarette bilden 

sich zudem periorale Falten


