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Der Einfluss von Steroidhormo-
nen auf die Haut und ihre An-
hangsgebilde ist seit Langem 

bekannt und wird in vielfältiger Weise 
therapeutisch genutzt. In den letzten 
Jahren werden Steroidhormone in to-
pischer Applikation auch zunehmend 
zu rein kosmetischen Zwecken einge-
setzt. Die Hormonkosmetik – auch als 
Ästhetische Endokrinologie bezeich-
net – eröffnet dabei Möglichkeiten, 
die weit über den Rahmen der klassi-
schen Kosmetik hinausgehen.

Behandlung von Falten  
und Altershaut 
Die Haut als das größte Organ des 
Menschen altert in doppelter Weise. 
Zu unterscheiden ist hier im Wesent-
lichen zwischen einem exogenen, 
hauptsächlich UV-induzierten Alte-
rungsprozess (Photoaging) und einer 
endogenen Hautalterung, die ent-
scheidend durch den Hormonmangel 
bestimmt ist. Leitsymptom der endo-
genen Hautalterung ist eine zuneh-
mende Atrophierung der Haut in  
allen drei Schichten (Epidermis, Der-
mis, Subcutis). Auch die Hautan-
hangsgebilde (Talgdrüsen, Schweiß-
drüsen, Haarfollikel) bilden sich zu-
rück, die Hautdurchblutung nimmt 
ab. Klinisch macht sich dies als eine 
zunehmend dünne, trockene und fal-
tige Haut bemerkbar. 

Durch den Ersatz der fehlenden Ös-
trogene sind diese Veränderungen 
zumindest partiell reversibel.  
Östrogene bewirken im dermalen 
Bindegewebe einen Anstieg von 
sauren Mukopolysachariden und 
von Hyaluronsäure, was eine ver-
mehrte Wassereinlagerung zur  
Folge hat. Die Hautdicke nimmt 
wieder zu, kleinere Fältchen glät- 
ten sich. Gleichzeitig beeinflussen 
Östrogene auch die strukturelle 
Qualität des Bindegewebes durch 
 einen messbaren Anstieg des Kol -
lagens. Diese Effekte sind aber 
nicht nur durch eine systemische 
Hormontherapie zu erzielen, son-
dern auch durch eine lokale Ap -
plikation. Hierzu empfiehlt sich 
als besonders geeignetes Östrogen 
das Östriol, das eine ausgeprägt 
epidermotrope Wirkung besitzt und 
auch bei einer eventuellen trans -
dermalen Resorption nur geringe 
Wirkungen auf das Endometrium 
entfaltet. 
Aber auch die Gestagene zeigen  
eine positive Wirkung bei der Be-
handlung der alternden Haut. Ins -
besondere das natürliche Progeste-
ron ist ein Hemmer der für den 
Binde gewebsabbau verantwortli-
chen Matrix-Metalloproteinasen. 
Eine gute Steroidhormonsalbe  
sollte daher auch einen Progesteron-
anteil enthalten. 

Topische Hormone 
bei Cellulite
Die Cellulite ist eine typisch ge-
schlechtsspezifische Veränderung. 
Männer – auch dicke Männer – be-
kommen keine Cellulite. Der Grund 
liegt in der unterschiedlichen Mikro-
architektur des subkutanen Fett -
gewebes. Während Männer hier 
 ausgeprägte Bindegewebsquerver -
netzungen aufweisen, sind die 
bindege webigen Septen bei Frauen 
säulenartig angeordnet, sodass sich 
bei Vorliegen eines zusätzlichen 
Lipödems das typische „matratzen-
artige“ Hautmuster ausbildet.
Neben allgemeinen Maßnahmen wie 
einer diätetischen Fettgewebsreduk-
tion oder einer manuellen Therapie 
des Lipödems kann eine deutliche 
Besserung der Symptomatik auch 
durch eine topische Hormongabe er-
folgen. 
Mittel der Wahl sind hierbei die  
Androgene und Androgenderivate. 
DHEA, das bei Frauen im Wesentli-
chen zu Androgenen weiter verstoff-
wechselt wird, lässt sich dabei in lo-
kaler Form einsetzen. Ein weitaus po-
tenteres Mittel ist das Androstanolon, 
ein nicht aromatisierbares Androgen. 
Dieser Aspekt ist von großer Wichtig-
keit. Lokal appliziertes Testosteron 
eignet sich z.B. nicht zur Cellulitebe-
handlung, da es im Fettgewebe so-

gleich in Östradiol und Östron weite-
raromatisiert wird und so die Sympto-
matik eher verschlechtert. Eine Ver-
stärkung der Androstanolonwirkung 
lässt sich durch die zusätzliche Einar-
beitung eines Antiöstrogens (Tamoxi-
fen) in die Cellulitecreme erreichen.

Behandlung der Akne 

Die systemische Hormonbehandlung 
der Akne durch einen anti-androgenen 
Ovulationshemmer ist seit Jahrzehn-
ten gynäkologische und dermatologi-
sche Praxis. Die Ovulationshemmer-
einnahme wird jedoch nicht immer 
akzeptiert – z.B. von Frauen mit Kin-
derwunsch. Jungen Männern, die von 
Akne ja wesentlich häufiger und stär-
ker betroffen sind, steht diese Option 
prinzipiell nicht zur Verfügung. In 
beiden Fällen ist jedoch der topische 
Einsatz eines Antiandrogens (z.B. Cy-
proteronacetat) möglich. Da die Akne 
häufig auf dem Boden einer Sebor-
rhoe entsteht, sollte als Grundlage 
möglichst ein Gel statt einer fetten 
Salbe verwendet werden. Der Zusatz 
von Östriol verstärkt die Wirkung ei-
nes anti-androgenen Akne-Gels. 

Die Galenik ist  
entscheidend 
Die Hormonkosmetik ist zweifelsfrei 
ein hochinteressantes, aber nicht un-
problematisches Gebiet. Zu Recht 
gibt es die entsprechenden Präparate 
nicht im freien Handel, sondern nur 
auf Rezept. Steroidhormone sind 
hochwirksame Substanzen, welche 

nicht nur auf die Haut wirken, son-
dern auch durch die Haut resorbiert 
werden. Überdosierungen sind also 
zu vermeiden und systemische Effek-
te sind prinzipiell möglich. Die Hor-
monkosmetik gehört somit in die 
Hand eines auf diesem Gebiet ver-
sierten Arztes.
Bei der Umsetzung der Hormonkos-
metik ist neben der wünschenswerten 
Zusammenarbeit zwischen Gynäko-
logen und Dermatologen also insbe-
sondere die Kooperation mit einem 
entsprechend erfahrenen Apotheker 
die Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche Behandlung. 

Ästhetische Endokrinologie

Hormone für die Schönheit
Welche Möglichkeiten die Hormonkosmetik eröffnet, erläutert Prof. Dr. med. Bernd 
Kleine-Gunk, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging 
Medizin e.V. (GSAAM), Fürth.

Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk

„Die Hormonkosmetik – auch 
als Ästhetische Endokrinologie 

bezeichnet – eröffnet dabei 
Möglichkeiten, die weit über  
den Rahmen der klassischen  

Kosmetik hinausgehen.“




