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D ie Hautanalyse dient der Bestim-
mung des aktuellen Hautzustan-
des und sollte darüber hinaus 

Aufschluss über die individuellen Bedürf-
nisse und Wünsche der Kunden geben. 
Daher ist es sinnvoll, die Hautanalyse auf 
drei Säulen aufzubauen:
1. eine ausführliche Anamnese,
2. die Einteilung der Hautalterung und
3. der Einsatz objektiver Messverfahren.

1. Anamnese
Die Anamnese steht an erster Stelle und 
dient dem Kennenlernen der Kunden. Sie 
bietet eine Vielzahl an Informationen, die 
Rückschlüsse auf die Hautqualität geben. 
Neben Alter, Vorerkrankungen sowie Pfle-
gegewohnheiten, sollten unbedingt Un-
verträglichkeiten und Allergien abge-
klärt werden. Leidet eine Kundin/ein 
Kunde beispielsweise unter einer allergi-
schen Rhinitis (Heuschnupfen), so sollte 
bei der Auswahl der Pflegeprodukte Vor-
sicht geboten sein, da bestimmte pflanz-
liche Inhaltsstoffe möglicherweise zu ei-
ner Hautreaktion führen können. Zudem 
kann die Haut von Allergikern empfindli-
cher sein. 
Aber auch Fragen nach dem Arbeitsplatz 
oder des Wohnortes bieten Hinweise auf 
das Hauterscheinungsbild. Menschen, 
die die meiste Zeit im Freien arbeiten, sind 
permanent äußeren Einflüssen, wie bei-
spielsweise Sonnenstrahlung ausgesetzt. 
Daher benötigen sie einen anderen 

Schutz als Menschen, die die meiste Zeit 
in geschlossenen Räumen tätig sind. Der 
Lebensort ist insofern von Bedeutung, als 
dass sich eine starke Feinstaubbelastung 
nachhaltig negativ auf die Hautqualität 
auswirkt. Somit benötigt die Haut von 
Großstädtern eine andere Pflege als jene 
Haut von Kunden, die auf dem Land le-
ben.1 
Nicht zuletzt gibt die Frage nach dem 
Lifestyle Rückschlüsse auf die Hautqua-
lität. Hier sollten Themen wie der Genuss 
von Nikotin oder Alkohol sowie das 
Schlafverhalten abgefragt werden. Ziga-
rettenrauch, ein übermäßiger Genuss von 
Alkohol, Schlafmangel und UV-Strahlung 
haben eines gemein: Sie schädigen un-
sere Haut nachhaltig und führen so zu 
einer vorzeitigen Hautalterung.2 
Zum Lifestyle zählt auch die Frage nach 
physischem und psychischem Stress. 
Es ist beispielsweise wissenschaftlich be-
legt, dass Frauen, die unter psychischen 
Stress leiden, vermehrt unter Akne tarda, 
der sogenannten Altersakne leiden. 

3-Säulen-Prinzip 

Hautanalyse in  
3 Schritten
Jede Behandlung beginnt mit einer Hautanalyse. Moderne 
Messverfahren können Sie dabei unterstützen. Wie Sie bei der 
Hautanalyse am besten vorgehen, erklärt Kosmetikwissen-
schaftlerin Dr. phil. Meike Streker mit dem 3-Säulen-Prinzip. 

Online mehr erfahren

Als Online-Abonnent lesen Sie exklusiv auf 
www.beauty-forum.com/medical ein Inter-
view zur professionellen Hautanalyse mit 
Messgeräten. Jetzt Webcode 151029 ein-
geben! 
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fasst die H+-Ionen und die Referenzionen 
in der Haut und gibt somit Rückschlüsse 
auf den pH-Wert. Ist die H+-Konzentration 
größer als der Referenzwert, ist das Medi-
um sauer. Dabei gilt ein pH-Wert zwi-
schen 4,1 und 5,8 als hautphysiologisch.8 
Die Evaporimetrie ermittelt den transepi-
dermalen Wasserverlust (TEWL). Dafür 
wird mittels eines Hohlzylinders der Was-
serdampf-Gradient über der Hautoberflä-
che gemessen und somit die Flussdichte 
von Wasser, das von der Dermis und Epi-
dermis zur Hautoberfläche diffundiert, 
ermittelt.9 Ist die Hautbarriere beschädigt, 
wird mehr Wasser abgegeben (erhöhter 
TEWL). Dieser Verlust erfolgt unkontrol-
liert, somit spiegelt der TEWL die Funk-
tionalität der Hautbarriere wider und ist 
ein wichtiger Parameter der Hautanalyse.
Um eine Aussage über die elastischen 
Eigenschaften der Haut treffen zu kön-
nen, wird ein Verfahren eingesetzt, dass 
dem klassischen Kneiftest ähnelt. Bei der 
Cutometrie handelt es sich ein Suktions-
verfahren. Durch einen Unterdruck in ei-
nem Messzylinder wird die Haut mehr-
fach eingesogen, wobei durch die 
Messsonde bestimmte Parameter ermit-
telt werden. Je schneller die Haut er-
schlafft, umso unelastischer ist sie.4 
Auch dermale Veränderungen lassen 
sich mit Hilfe von biophysikalischen Mess-
verfahren ermittelt. Ohne eine Biopsie 
durchführen zu müssen, können mit Hilfe 
von Ultraschallverfahren Aussagen 
über die Hautdichte beziehungsweise 
Hautdicke getroffen werden. Die einge-
setzte Frequenz beträgt dabei 20 bis 25 
Megahertz mit einer Eindringtiefe von 8 
Millimeter.10

In den letzten 10 Jahren haben sich im-
mer mehr Hautanalysegeräte durchge-
setzt, die eine gesamthafte Analyse mit 
einer zusätzlichen Fotodokumentation 
anbieten. Dank unterschiedlicher Be-
leuchtungsmodi werden verschiedene 
Fotos zeitgleich aufgenommen. So kön-
nen unter anderem lichtbedingte Hautal-
terungsschäden sichtbar gemacht wer-
den. 
Ferner können Faltentiefe, braune und 
rote Flecken sowie Porengröße und ent-
zündliche beziehungsweise gerötete Stel-
len ermittelt werden.11 

Zusammenfassend gibt die Anamnese 
neben demografischen und medizini-
schen Informationen auch einen Rück-
schluss auf das Hautexposom, eben all 
jene äußeren Faktoren, die unsere Haut 
beeinflussen.3 

2. Einteilung der Hautalterung
Im Anschluss an die Anamnese sollte ge-
klärt werden, wie ausgeprägt die Hautal-
terung ist, so dass für die Behandlung 
und für die Heimpflege ein entsprechen-
der Anti-Aging-Wirkstoff ausgewählt wer-
den kann. Der Hautalterungs-Check kann 
sowohl visuell, als auch haptisch erfolgen. 
Bei der jungen Haut bis Mitte 20 sind in 
der Regel keine Hautalterungszeichen zu 
finden. Jedoch sollte auch hier entspre-
chend des Lifestyles eine Pflege gewählt 
werden, die Hautalterungszeichen bereits 
im jungen Alter entgegenwirkt. Neben 
einer ausreichenden Feuchtigkeitszufuhr 
sind Antioxidantien das Mittel der Wahl, 
da sie die Hautzellen vor oxidativem 
Stress schützen und so die schädigende 
Wirkung freier Radikaler hemmen. 
Für die Haut um das dritte Lebensjahr-
zehnt sind erste Mimikfalten um die Au-
gen und auf der Stirn beziehungsweise 
zwischen den Augenbrauen in Form der 
Glabellafalte typisch. Die Haut wirkt etwas 
rauer als eine junge Haut und es zeichnen 
sich erste Lentigines seniles (Altersfle-

cken) sowie ein leichter Mangel an Elasti-
zität ab. 
Ab 40 verstärken sich die Hautalterungs-
zeichen.4 Hinzu kommen weitere Falten 
wie die Nasolabialfalte, erste wenige Tele-
angiektasien (chronisch erweiterte Kapil-
laren) sowie eine leicht heterogene Pig-
mentverschiebung. 
Ab dem 60. Lebensjahrzehnt sind dann 
alle Hautalterungszeichen deutlich aus-
geprägt. Die Haut zeigt einen sichtbaren 
Verlust an Spannkraft und Elastizität, was 
sich in einem Konturverlust bemerkbar 
macht. Falten und Fältchen sind deutlich 
ausgeprägt. Hinzu kommt eine altersbe-
dingte Trockenheit, die nicht selten auch 
mit einer erhöhten Sensibilität der Haut 
einhergeht.5 

3. Objektive Messverfahren
Der Einsatz objektiver Messverfahren bie-
tet der Hautanalyse einen Blick „in das 
Innere“. Biophysikalische Messverfahren 
können den genauen „Istzustand“ in Be-
zug auf Durchfeuchtung der Haut, Se-
bumgehalt sowie Rückschlüsse auf die 
Barrierekapazität mittels Analyse des 
Transepidermalen Wasserverlustes 
(TEWL) oder des pH-Wertes der Haut ge-
ben.
Mittels des Corneometers kann die 
Feuchtigkeit im Stratum Corneum ermit-
telt werden. Hierzu wird die Messsonde 
nur kurz auf die Haut gehalten. Die Mes-
sung basiert auf einer kapazitiven Metho-
de von einem dielektrischen Medium und 
erfasst kleinste Veränderungen der Di-
elektrizitätskonstante durch Veränderung 
des Feuchtigkeitsgehalts.6 
Zur Evaluation des Sebumgehalts kann 
das sogenannte Sebumeter eingesetzt 
werden. Bei diesem Verfahren wird über 
einen definierten Zeitraum ein spezielles 
Papier mit Hilfe einer Kassette auf ein 
Hautareal gehalten. Je mehr Sebum sich 
auf der Hautoberfläche befindet, umso 
lichtdurchlässiger wird das Papier und 
das Gerät kann anschließend die Trans-
parenz und so den Sebumgehalt ermit-
teln. Einen ähnlichen Effekt kennen wir 
aus der Schulzeit, wenn Butter an das 
klassische Butterbrotpapier kam.7 
Um den pH-Wert zu ermitteln wird eine 
spezielle Glassonde eingesetzt. Sie er-

Es gibt eine Vielzahl an Hautanalysegeräten, die eine 
gesamthafte Analyse mit einer zusätzlichen Fotodoku-
mentation anbieten. 
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Geräteauswahl fürs Institut
Insgesamt stehen für das Kosmetikinstitut heute eine Vielzahl 
an Hautanalysegeräten zur Verfügung. Viele sind ausgespro-
chen handlich und ermöglichen ebenso wie die vorgestellten 
Messverfahren, Aussagen über den Feuchtigkeits- und Fettge-
halt der Haut sowie über die Poren- und Faltenstruktur oder die 
Pigmentierung. Bei der Auswahl der Geräte sollten Sie darauf 
achten, wie genau die einzelnen Messverfahren sind. Die bereits 
vorgestellten Verfahren haben sich in der kosmetischen und der-
matologischen Wissenschaft durchgesetzt und sind validiert. 
Zur Dokumentation des Behandlungserfolges ist es wichtig, 
dass die gemessenen Daten reproduzierbar sind.  
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Bitte beachten

Bei der Anwendung der Hautanalysegeräte sollten Sie ein paar 
grundlegende Regeln beachten:

| Die Kunden sollten sich vor der Analyse nicht eingecremt oder 
geschminkt haben, da sonst nur das Produkt gemessen wird. Im 
besten Fall kommen die Kunden morgens – ohne sich vorher ge-
pflegt oder gewaschen zu haben. 

| Werden Messungen nur lokal oder partiell gemacht, ist es sinnvoll, 
die Kunden im Vorfeld zu bitten, dass sie diese Stellen acht Stun-
den vor der Analyse nicht eincremen oder schminken. 

| Ferner sollten die Kunden vor den Messungen akklimatisiert sein. 
Das heißt, dass sie nicht sofort nach Ankunft im Institut gemessen 
werden sollten, da das Schwitzen beispielsweise das Ergebnis ver-
fälschen kann.  

Dr. phil. Meike Streker, 
Kosmetikwissenschaftlerin, wissenschaftliche Beraterin, 
Cosmetic Consulting Hamburg

Multifunktionsplattform mit hochenerge-
tischem Licht für dauerhafte Haarentfernung 
und wirksame Hautbehandlungen

Den hohen Kundenansturm nach 
Corona schnell & effektiv behandeln!

Mit Hyperpulse sind Sie in der Lage, wirksame 
Behandlungen in nur einem Bruchteil der sonst 
benötigten Behandlungszeit durchzuführen.

MBC HYPERPULSE TM

www.medicalbiocare.de

Neue und einzigartige Licht-Methode zur 
dauerhaften Haarentfernung

Effektive und sichere Hautbehandlungen

Behandlungsergebnisse unserer Anwender

• Weltweit gibt es kein schnelleres Haarentfernungssystem
• Extrem kurze Behandlungszeiten: 

Männerrücken komplett: ca. 3-5 Min.   
Beine Frau komplett: ca. 10 Min.

• alle Hauttypen und gebräunte Haut sicher und erfolg-
reich behandelbar

• Hautbehandlungen ohne Handstückwechsel:

• Full Face Rejuvenation und Behandlung von entzünd-
licher Akne

Entfernung von Pigmentfl ecken (Alters- und Son-
nenfl ecken) und erweiterten Äderchen im Gesicht 
(Couperose)

MBC Medical Bio Care Deutschland GmbH
Schulzendorfer Str. 23 · 13347 Berlin
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Tel. +49 (0)30-28 87 99 08

E-Mail: info@medicalbiocare.de
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Tel. +49 (0)381- 45 44 33
Tel. +49 (0)38208 - 80 98 20


