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Eine typische Situation in der 
Hautarztpraxis: Ein Patient 
mit einer Indikation wie 

Akne, Neurodermitis oder Rosazea 
stellt sich erst dann vor, wenn die 
Hautprobleme extrem ausgeprägt 
und nur mit intensiver Arzneithe -
rapie in den Griff zu bekommen 
sind. Häufig liegt hier ein Fehlver-
halten in Form von falscher oder 
mangelnder Hautpflege vor. Es gibt 
auch den Extremfall, wo die Medi-
kation der einfachere Weg zu sein 
scheint: Hier wird Wirkung ge-
wünscht, eine mögliche Nebenwir-
kung akzeptiert.
Eine langfristige Verbesserung des 
Hautzustandes kann durch konse-
quentes Einhalten einer systemati-
schen Pflege bei Hautproblemen, die 
mit Barrierestörungen, pH-Wert-Ver-
schiebungen, Überverhornungen ein-
hergehen, schonender und erfolgrei-

cher erreicht werden als durch die The-
rapie mit unter Umständen auch syste-
misch wirkender Medikation. Letztere 
ist aber teils nötig, um das Eindämmen 
von Entzündungen und Infektionen zu 
bewirken. Ideal ist es dann, im An-

schluss durch eine überzeugende Pfle-
geempfehlung eine langfristige Ver-
haltensänderung zu bewirken.
Ursachen für falsches Hautpflegever-
halten oder mangelnde Einsicht:
� Für stark ausgeprägte Symptome  

einer Hauterkrankung scheint ein 

falsches Hautpflegeverhalten kei-
ne erklärbare Ursache zu sein, 
wirkt es zu profan.

� Es wird zwar gepflegt, aber aus 
Unwissenheit mit falschen Ansät-
zen: Bei der Akne werden irritie-
rende, zu stark alkoholhaltige Prä-
parate ein gesetzt, die pH-Wert-
Verschiebung wird darüber hinaus 
nicht beachtet, hinzu kommt eine 
Manipulation an kleinen Entzün-
dungen, die sich ausweiten. 
Schwierig ist es auch bei der Ro-
sazea. Da wird aus Unwissenheit 
eine Schuppenbildung überfettet 
und damit ein völlig falscher Pfle-
geansatz eingegangen.

� Aufgrund von Frustrationen, die 
zum Teil Jahre zurückliegen kön-
nen, wird die Hautpflege komplett 
unterlassen: Ein Beispiel ist eine 
Rosazea-Patientin, die in ihrer  
Jugend einen demorali sierenden 

Arztbesuch erlebt 
hat. Dieser hat sie 
veranlasst, ihre Er-
krankung mit dem 
Gefühl anzuneh-
men, das sie sowieso nichts 
verbessern kann. 20 Jahre nach 
diesem Erlebnis kommt sie als 
Probandin in eine Untersuchung 
zum Peeling und zur Hautpflege 
bei Rosazea und erlebt eine starke 
Verbesserung der Haut und einen 
Rückgang der Symptomatik.

Der Arzt als Hautpflege-
kompetenz – wie wird die 
Pflegeempfehlung sachlich 
und ohne zu großen Auf-
wand gestützt?

Pflegeempfehlungen durch einen Arzt 
spielen für den Patienten eine sehr 
wichtige Rolle. Die Kompetenz des 
Dermatologen ist gesetzt. Da es meist 
um die konsequente Umstellung von 
häufig falschem Pflegeverhalten geht, 
ist diese Rundum-Beratung recht um-
fangreich. Zielführend ist es dann, 
dem Patienten die wichtigsten Schritte 
strukturiert, sachlich und schriftlich an 
die Hand zu geben – zum Beispiel ein 
Hautpflegeplan der Akne. Dies erhält 
der Patient neben der Medikation, die 
per Kassen- oder grünem Rezept ge-
stützt wird. So kann er sich zu hause in 
Ruhe mit seiner Umstellung befassen. 
Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Pflegeempfehlung sind folgende 
Punkte: 
�  Sachlich und inhaltlich richtig – für 

die Arztpraxis selbstverständlich 
�  Für Patienten verständlich – wich-

tig für die Akzeptanz der Nutzer. 
�  Klar strukturiert und einfach zu 

befolgen – je umkomplizierter  
der Ansatz, desto höher ist die 
Compliance 

Für den Patienten 
bringt es eine hohe 

Sicherheit in der The-
rapie, wenn er un -

kompliziert nachfragen 
kann, falls er sich mit der 

Therapie nicht sicher ist. 
Die Beteiligten am Bera-

tungsprozess – der Hautarzt, die me-
dizinische Fachangestellte und Kos-
metikerin sowie der Apotheker, bei 
dem die Produkte gekauft werden, 
arbeiten idealerweise zusammen. 
Dies bedingt eine kurze Abstim-
mung untereinander, schafft aber 
durch Bestätigung eine hohe Zufrie-
denheit des Patienten.
Fazit:
Das fundierte Therapieregime ist ei-
ne überzeugende Grundlage für den 
Betroffenen, sein Verhalten zu än-
dern, Hautprobleme nicht zu ver-
niedlichen und somit langfristig auf 
dem schonendsten Weg eine Verbes-
serung zu erfahren. In der Derma -
tologie sind Pflegeanleitungen bei 
Peelings, Laserbehandlungen oder 
ähnliche Ver fahren, wo Compliance 
und Mit arbeit der Patienten sehr 
wichtig sind, bekannt und werden 
häufig eingesetzt. Aber auch die  
„reine“ Hautpflegeempfehlung, oh-
ne dass eine Peeling- oder Laserbe-
handlung in der Praxis stattfindet, 
findet zum Nutzen des Patienten statt 
und hat eine hohe Patientenzufrie-
denheit zufolge. Dies gilt auch für ei-
ne Versachlichung des Themas Haut -
pflege bei Hauterkrankungen. Wird 
mit gut strukturierten Standards ge-
arbeitet, wie sie zum Teil auch in 
Leitlinien (für Akne / Neurodermi-
tis / Ichthyosis) zu finden sind, ist der 
Aufwand in der Praxis nach einmali-
ger Erstellung oder Auswahl dessen, 
was an bestehenden Pfle geplänen 
beispielsweise von Dermasence auf-
gestellt wird, überschaubar. 
Gudrun Hams-Köster �

Das dermatologische Therapieregime

Patientenführung mit System
Mit durchdachter Hautpflegeumstellung chronische Hautprobleme langfristig  
verbessern – wie das durch konsequentes Einhalten einer systematischen Pflege 
funktionieren kann, erläutert Gudrun Hams-Köster, Telgte.

i h

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG

48291 Telgte / Germany · www.dermasence.de

Fachinformation

00
0H

au
tp

fle
ge

pl
an

-D
S-

Ak
ne

Hautpflegeplan

bei Akne

Ei
ns

at
zb

er
ei

ch

Kl
är

en
d 

un
d 

en
tz

ün
-

du
ng

sh
em

m
en

d

Ta
lg

re
gu

lie
re

nd

Kü
hl

en
d

pH
-W

er
t r

eg
ul

ie
re

nd

Ke
ra

to
ly

tis
ch

Fe
uc

ht
ig

ke
it 

sp
en

de
nd

Reinigung

DERMASENCE Mousse 

Mit dem gebrauchsfertigen Schaum morgens und abends 

das Gesicht reinigen.

DERMASENCE Tonic

Gesichtswasser 2-mal täglich nach der Reinigung verwenden.

Gesichtspflege

DERMASENCE Cream Soft

Gelcremes nach der Reinigung 1–2-mal täglich auftragen.

DERMASENCE AHA Effects

Fruchtsäurepräparat abends nach der Reinigung auftragen.

DERMASENCE AHA Effects plus C

Fruchtsäurepräparat abends nach der Reinigung auftragen.

DERMASENCE AHA Body & Face Lotion

Fruchtsäurepräparat abends nach der Reinigung auftragen.

DERMASENCE Zincutan

1–2-mal täglich auf irritierte Haut auftragen.

DERMASENCE Phytosabal

Gelcreme nach der Reinigung 1–2-mal täglich auftragen.

DERMASENCE Seborra Akutroller

Punktuell 1–4-mal täglich auftragen.

Peel No.2 zur dermatol. Fruchtsäuretherapie

Peeling mit entzündungshemmender Salizylsäure in Kombi-

nation mit Glycolsäure. Anschließend die Haut ausreinigen.

= leicht
= mittel

= hoch

= empfindliche Augenpartie= Reinigung

= tägliche Pflege

= Spezialpflege
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Hautpflegeplan bei Altershaut
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Reinigung
DERMASENCE Wasch-und Duschlotion

pH-hautneutrales Syndet zur täglichen Reinigung.
DERMASENCE Pflegebad mit Mandelöl

Zum Baden und Duschen. Nach dem Duschbad die Haut 

nur kurz abspülen und die Haut sanft trocken tupfen.
DERMASENCE Adtop Clean
Seifenfreier Emulsionsschaum für die tägliche Reinigung des 

Gesichtes und der Füße.Bitte beachten Sie: Bei der Kategorie „Reinigung“ handelt es sich um „Rinse-Off-Produkte“, die nur kurz auf der Haut bleiben. Die Effekte können 

nicht mit der intensiveren Wirkung der Pflegeprodukte verglichen werden.

Körperpflege
DERMASENCE Adtop Creme
Reichhaltige Creme zur täglichen Pflege der trockenen Haut.

DERMASENCE Adtop plus
Hydratisierende Hautcreme zur täglichen Pflege, feuchtig-

keitsarmer, trockener Haut mit 10 % Urea.
DERMASENCE Skinpro Lipo
Lipidlotion mit hochwertigen Ölen zur täglichen Pflege DERMASENCE Polaneth Lotion

Lotion zur Akutpflege trockener, zu Juckreiz neigender Haut. 

Langzeitanwendung bitte mit einem Arzt abklären.
DERMASENCE Cream + Mask
Intensivpflege zur täglichen Anwendung bei trockener bis 

Lipidcreme zur Nachtpflege der trockenen bis sehr trockenen Tägliche Pflegecreme für die trockene und empfindliche 

Augenpartie, mit Anti-Age-Wirkstoff.

DS_Altershauttherapieplan.indd   1
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Hautpflegeplan
bei Rosacea
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ReinigungDERMASENCE Mousse 

Mit dem gebrauchsfertigen Schaum morgens und abends 

das Gesicht reinigen.

DERMASENCE Reinigungsmilch 

Schonende, 2-mal tägliche Reinigung der empfindlichen und 

trockenen Haut.
DERMASENCE Tonic

Gesichtswasser 2-mal täglich nach der Reinigung verwenden.

Gesichts- und Körperpflege

DERMASENCE Cream Rich mit LSF

Leichte Tagescreme mit mittlerem Lichtschutzfaktor (15), 

feuchtigkeitspendend. Nach der Reinigung auftragen.

DERMASENCE Suncare Sensitive LSF 30

UV-Schutzspray mit hohem UV-Schutz, bei verstärkter UV-

Exposition, zum Beispiel im Sommer.

DERMASENCE Refining Gel

Nach der Reinigung oder als kühlende Maske aufzutragendes 

fettfreies Gel mit gefäßverengendem Pflanzenextrakt. 

DERMASENCE Phytosabal

Schnell einziehende, talgreduzierende Gelcreme für die 

tägliche Hautpflege bei fettiger, unreiner Haut.

DERMASENCE Hyalusome Konzentrat

Hautschützendes Fluid zum Auftragen nach verstärkter UV-

Exposition.Spezialpflege
DERMASENCE Zincutan

Repairschaum zur Hautpflege bei entzündlichen Effloreszenzen.

DERMASENCE Seborra Akutroller

Bei Bedarf mehrfach als Akutpflege bei Pickeln und Hautun-

reinheiten auftragen.

DERMASENCE H3-Komplex

Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung der Haut von innen 

durch Zink als Immunstimulanz.
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Was können Instrumente der medizinischen Hautpflegeberatung sein?

Material

1.   Hautpflegeplan

(S. Bild Dermasence-Pflegepläne)

2. Empfehlblock

(S. Bild Dermasence-Empfehlblock)

3. Faltblätter zu Indikationen wie 
Akne / Rosazea / Neurodermitis usw. 

(S. Bild Dermasence-Folder)

Kennzeichnung

�  Tabellarische Kurzübersicht

� Stellt Effekt und Einsatzbereich eines 
Produktes dar.

� Ggf. sind einzelne Wirkansätze knapp 
erläutert.

� Sehr kurz gehaltene Erläuterung  
zu Produkten, Packungsgrößen und 
Preisen zur allerersten Orientierung

� Eine Indikation, deren Ursachen und 
das empfohlene Vorgehen werden für 
den Patienten verständlich erläutert. 

� Ersparen Arzt und Praxisteam  
Beratungszeit.

Einsatz

� Zum täglichen Einsatz, als Unter -
stützung von Veränderung des  
einge fahrenen Pflegeverhaltens.  
Kann ins Bad gelegt werden. 

� Stützt die Empfehlung beim Gang in  
die Apotheke. 

� Pharmazentralnummern erleichtern  
die weitere Info für den Apotheker. 

� Gezielte Herausgabe bei Feststellung  
einer Diagnose. 

� Auslage im Wartezimmer kann im  
Vorfeld des Arztbesuches zur  
Erstinformation praktisch sein.

Gudrun  
Hams-Köster, 
Kommunikations -
expertin bei  
Dermasence




