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BUCHTIPP UND VERLOSUNG

ALLES ÜBER UNSERE HAUT

Yael Adler, „Hautnah“, Droemer Verlag,

336 S., 16,99 Euro, ISBN 3-426276-99-0.

Das „Schleswig-Holstein Journal“ verlost drei

Ratgeber „Hautnah“.

Schicken Sie bis zum 17.

Dezember eine Postkarte

an den sh:z, SH-Journal,

Gesundheit, Fördestr. 20

in 24944 Flensburg oder

senden Sie unter dem

Stichwort „Gewinnspiel“

eine E-Mail an gewinnspiel@shz.de. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

n o r d i s c h G e s u n d

VON ANGELIKA BAUER-DELTO
Wenn die Haut in die Jahre kommt, lassen ihre
Funktionen nach. Das macht Altershaut anfäl-
liger für vielfältige Störungen und Erkrankun-
gen. Doch mit der richtigen Vorsorge bleibt die
Haut gesund bis ins hohe Alter.

Wie altert die Haut?

Wie alle Organe unterliegt auch die Haut Alte-
rungsprozessen. Die Haut wird dünner, es
kommt zu Veränderungen der Hautstruktur
und die Funktionen lassen nach. In der Folge
wird die Haut fragiler und weniger belastbar.
Dermatologen sprechen in Anlehnung an die
Osteoporose von einer „Dermatoporose“, er-
klärt Prof. Markus Braun-Falco, Mitglied im
Verband der Deutschen Dermatologen.

Alterungsprozesse machen sich in allen
Hautschichten bemerkbar: Der pH-Wert der
Hautoberfläche steigt an und die Hautflora
kann aus der Balance geraten. Die Zusammen-
setzung der Talg- und Schweißdrüsensekrete
in der obersten Hautschicht ändert sich. Da-
durch wird die Barrierefunktion der Haut be-
einträchtigt. Die Haut bindet weniger Feuch-
tigkeit und neigt zu Trockenheit und Juckreiz.
Zudem lässt die Immunabwehr nach und die
Haut wird anfälliger für Infektionen. Die Ver-
zahnung zwischen Oberhaut und Lederhaut
flacht ab und die Haut wird verletzlicher. Die
Durchblutung ist vermindert und die Haut
wird nicht mehr so gut mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt. Wunden heilen schlech-
ter. In der Lederhaut kommt es zu einem Um-
bau der kollagenen und elastischen Fa-
sernstruktur. Außerdem bildet sich das Unter-
hautfettgewebe zurück. Die Haut verliert an

Spannkraft und Elastizität, Falten entstehen.
Veränderungen der Altershaut können somit
nicht nur kosmetisch stören, sondern begüns-
tigen auch Hautprobleme und Erkrankungen.

Welche äußeren Faktoren gibt es?

Das Vermeiden zusätzlicher „Altmacher“, eine
gute Pflege und eine frühzeitige Behandlung
von Hautproblemen tragen dazu bei, dass die
Haut bis ins hohe Alter gesund bleibt. Am
wichtigsten, betont Braun-Falco, sei ein ver-
nünftiger Umgang mit UV-Licht und ein guter
Sonnenschutz – von Kindheit an und lebens-
lang. Denn Sonne und Solarium verstärken
nicht nur die Faltenbildung, sondern sind auch
der bedeutendste Risikofaktor für die Entste-
hung von Hautkrebs. Heller Hautkrebs entwi-
ckelt sich vor allem an den Sonnenterrassen an
der unbehaarten Kopfhaut, an Stirn, Nasenrü-
cken und auch an der Unterlippe sowie an den
Ohren und am Handrücken.

Raue, krustige Hautveränderungen oder
Knötchen, die nicht abheilen wollen oder so-
gar immer wieder bluten, sollten dem Hautarzt
vorgestellt werden. Da solche Veränderungen
jedoch leicht übersehen werden, sollte man
das regelmäßige Hautkrebsscreening beim
Dermatologen in Anspruch nehmen, der dabei
den Körper von Kopf bis Fuß auf hellen sowie
auf schwarzen Hautkrebs inspiziert.

Wie pflege ich die Haut?

Die richtige Hautpflege trägt dazu bei, trocke-
ner Haut entgegenzuwirken. Gerade ältere
Menschen, deren Haut ohnehin zu Trocken-
heit neigt und in ihrer Regenerationsfähigkeit
eingeschränkt ist, sollten auf eine schonende

Körperreinigung achten, um die Hautbarriere
nicht zusätzlich zu strapazieren. Falls Seife
überhaupt nötig ist, sollten pH-neutrale
Waschsubstanzen sparsam eingesetzt werden.
„Um die Barrierefunktion zu unterstützen, die
Haut reichlich eincremen“, empfiehlt Braun-
Falco. Aber nicht Vaseline oder andere Fettprä-
parate verwenden, sondern moderne feuchtig-
keitsspendende, rückfettende Produkte.
Günstig sind Inhaltsstoffe wie hautverwandte
Lipide und Ceramide sowie natürliche Feucht-
haltefaktoren wie Harnstoff oder auch Hyalu-
ronsäure. Überheizte Räume trocknen die
Haut zusätzlich aus. Deshalb sollte auf eine
ausreichende Raumluftfeuchtigkeit geachtet
werden. Und ausreichend trinken nicht ver-
gessen, auch im Winter! Hat sich bereits ein
entzündliches Austrocknungsexzem entwi-
ckelt, sollte der Hautarzt zu Rate gezogen wer-
den. Starken Juckreiz sollte man ebenfalls ab-
klären lassen.

Ältere Menschen leiden häufig an Erkran-
kungen, die die Hautgesundheit zusätzlich be-
lasten können. Diabetiker beispielsweise ha-
ben oft besonders trockene Haut und ein er-
höhtes Risiko für Hautinfektionen sowie
Wundheilungsstörungen. Bei Inkontinenz
können Harn oder Stuhl die Hautbarriere an-
greifen. Bei immobilen älteren Menschen, die
auf den Rollstuhl angewiesen oder bettlägerig
sind, kann es insbesondere am Steißbein, an
den Ellenbogen oder an den Fersen zu Druck-
stellen kommen. Ein guter Hautschutz und ei-
ne frühzeitige Behandlung von Hautproble-
men tragen dazu bei, die Haut gesund zu er-
halten. 

Quelle: Berufsverband der Deutschen Dermatologen

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Neben der Wahl des Präsidenten wurde in den USA auch über die Zu-
sammensetzung der Parlamente entschieden. Auch bei dieser Entschei-
dung wurde – wie schon seit Jahren – über die Rechtmäßigkeit der Wahl
gestritten. Grund hierfür ist die Einteilung der Wahlkreise. Denn bei der
Einteilung haben die Bundesstaaten mit ihren jeweiligen aktuellen po-
litischen Mehrheiten viele Freiheiten. Dies führt dazu, dass die Eintei-
lung der Wahlkreise häufig vom politischen Gegner als ungerecht emp-
funden wird. Der Vorwurf lautet, dass bei der Neueinteilung die Anhän-
ger des Gegners in möglichst wenige Wahlbezirke konzentriert werden
und die eigenen Anhänger jeweils sehr gleichmäßig über die anderen
Wahlbezirke verteilt werden, so dass dort knappe Mehrheiten erreicht
werden. Sollen etwa 500 Wähler auf 5 Wahlbezirke verteilt werden und
sind davon jeweils 250 Anhänger von Partei A und B, so kann man die
Bezirke so wählen, dass in vier Bezirken jeweils 55 Anhänger von Partei
A und 45 von Partei B wohnen und in dem fünften Bezirk 30 von Partei
A und 70 von Partei B. Obwohl beide Parteien also gleichstark sind, ge-
winnt Partei A so vier der fünf Stimmbezirke.

Die Einteilung der Bezirke hat also einen großen Einfluss auf den
Wahlausgang. Aber wie kann man eine ungerechte Einteilung nachwei-
sen? Diese Frage hat in den letzten Jahrzehnten viele Gerichte beschäf-
tigt, und häufig spielte Mathematik dabei eine Rolle. So wurde argu-
mentiert, dass die geometrische Form der Wahlkreise zu sehr von einem
Kreis abweicht, oder das Verhältnis von Länge der Wahlkreisgrenze zur
Fläche wurde als unplausibel empfunden. All diese Argumente über-
zeugten die Gerichte allerdings nicht.

Nun wurde das erste Mal ein mathematisches Argument von einem
Gericht anerkannt. Im Bundesstaat Wisconsin ging es um die Einteilung
durch die Republikaner im Jahr 2011. Sie gewannen damals 61 der 99
Sitze, hatten aber nur einen Stimmenanteil von 48 Prozent. Als Maß für
die Ungerechtigkeit wurde in diesem Verfahren die sogenannte „Effi-
zenzlücke“ eingeführt. Dabei zählt man, wie viele Stimmen weniger ei-
ner Partei gereicht hätten, um noch gleichviele Wahlkreise zu gewinnen.
In unserem Beispiel hätte Partei A in den vier gewonnenen Kreisen je-
weils vier Stimmen an Partei B abgeben können und hätte auf die 30
Stimmen im fünften Bezirk auch verzichten können. Sie hätte dann
trotzdem noch vier der fünf Wahlkreise maximal knapp gewonnen. Ins-
gesamt spielten also 4 x 4 + 30 = 46 Stimmen keine Rolle. Partei B „ver-
schwendete“ hingegen 4 x 45 + 19 = 199 Stimmen. Solch große Miss-
verhältnisse überzeugten auch das Gericht. Nun geht der Fall vor den
obersten Gerichtshof und man wird sehen, ob dies mathematische Ar-
gument in der Verhandlung Beachtung finden wird. 

A C H T U N G , M A T H E !
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Das geht
unter die Haut

US-Wahlkreise

 Bei einem Erwachsensen von 1,70 m Größe

hat die Hautoberfläche eine Ausdehnung von

1,7 bis 1,8 Quadratmetern.

 Wer etwa 70 kg schwer ist, dessen Haut

wiegt 14 kg. Die Deckhaut ist insgesamt 4 kg

schwer. Im Gesicht ist sie nur etwa 1 mm, am

Po aber 3 mm dick.

 In der Haut befindet sich ein Viertel des im

Körper enthaltenen Wassers.

 Aus 300 000 Talgdrüsen produziert ein

Erwachsener im täglichen Durchschnitt zwei

bis drei Gramm Talg, die Hälfte davon auf dem

behaarten Kopf. Zum Talgdrüsenfett kommen

täglich 20 mg Hornfett, das bei der Umwandlung

von lebenden in verhornte Zellen entsteht.

 Zwei Millionen kleine Schweißdrüsen sind

in die Haut eingebettet.

 Etwa ein halber Liter Wasser wird täglich

unmerklich von der Haut abgedunstet, ganz

ohne vorausgegangene körperliche Anstrengung.

 Bis zu 10 Liter Wasser am Tag kann die

Haut bei körperlicher Anstrengung ausschwitzen.
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Unsere Haut ist unser
größtes Organ. Besonders wenn wir

altern, benötigt es eine extra
Portion Pflege.

Die Haut beschäftigt uns jeden Tag aufs Neue und benötigt besondere Aufmerksamkeit. FOTOLIA

Die 435 Kongresswahlbezirke in den USA. Um ihre Grenzen gibt es immer
wieder Ärger. WIKIPEDIA
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