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FORUM 07/2007
Chloasma
Unter einem Chloasma (griechisch: „gelb-grün aussehend“) versteht man eine erworbene, scharf begrenzte,
meist symmetrische gelb-braune Hyperpigmentierung hauptsächlich an Stirn, Wangen, Kinn und/oder
Oberlippe, die zu 90 % bei Frauen im gebärfähigen Alter auftritt. Offensichtlich spielen Hormonschwankungen
eine tragende Rolle bei der Entstehung der Gesichtsflecken, die zwar ungefährlich sind, jedoch für die
Betroffene ein massives kosmetisches Problem darstellen können. Sie lassen sich je nach Ursache unterteilen:
Das Chloasma gravidarum bzw. C. uterinum oder auch Melasma genannt, das in der Schwangerschaft auftritt
und das C. hormonale, das sich aufgrund eines Östrogen- oder Gestagen-Überschusses, etwa bei Einnahme
oraler Kontrazeptiva, unter Hormonersatztherapie im Klimakterium oder durch Östrogen-produzierende
Tumoren bildet, sind die häufigsten Formen. Ferner entsteht das C. medicamentosum iatrogen durch
Medikamenteneinnahme, das C. cosmeticum durch Photosensibilisierung unter Kosmetika wie
Furanocumarinen, pflanzlichen Auszügen wie Bergapten oder Parfumbestandteilen und das C. hepaticum bei
Leberzirrhose.
Im Sommer aggraviert sich die Verfärbung meist noch, getriggert durch verstärkte UV-Einwirkung.
Die Östrogene, unabhängig davon, ob auf natürlichem Wege vermehrt gebildet - vor allem in den Follikeln, dem
Corpus luteum und der Plazenta, ferner auch in Fettgewebe, Nebennierenrinde und Hoden - oder künstlich
zugeführt, haben eine Rückwirkung auf die den Drüsen übergeordnete Hypophyse. Dort regen sie u. a. zur
Produktion des Melanozyten-stimulierenden Hormons (MSH) im Hypophysenzwischenlappen an. Dieses
Neuropeptid reguliert in den Melanozyten die Melaninsynthese, die Expansion der Melanozyten und die
Dispersion der Pigmente. MSH und auch Hormone des Nervensystems wie das Adrenocorticotrope Hormon
(ACTH) oder Beta-Endorphin entstehen als Spaltprodukte aus Proopiomelanocortin (POMC), welches auch in
der Epidermis gebildet wird. POMC wird dann gespalten, wenn das Tumor-Suppressor-Protein p53 aktiviert wird
- dies geschieht durch UV-Licht oder auch durch andere Stressoren. Haut- und Nervensystem entwickeln sich in
der Ontogenese beide aus demselben Keimblatt, dem Ektoderm. In der sommerlichen „Freizügigkeit“, wenn die
Haut blankliegt, könnte ein Hormonschub mit Östrogenen hier insofern eingreifen, als diese die Bildung eines
„Schutzschilds“ für die Haut aus Melanin induzieren. Leider geschieht dies nicht gleichmäßig flächendeckend und anstelle des Haut- und Nervenschutzes fühlt sich die Betroffene dadurch erst recht stigmatisiert - alles nicht
zuletzt „reine Nervensache“.
Eng verknüpft mit dem Nervenkostüm resp. mit proliferativen Prozessen (nicht nur) in der Schwangerschaft sind
auch die Vitamine aus der B-Reihe, im Speziellen die Folsäure. Sie ist sehr UV-empfindlich. Ein
Folsäuremangel führt insbesondere in der Frühschwangerschaft, wenn die Betroffene oft noch gar nichts davon
weiß, dass sie bald Mutter wird, bei dem Foeten zu einem „offenen Rücken“ (Spina bifida), einem
Neuralrohrdefekt. Wissenschaftler vermuten, dass unsere afrikanischen Vorfahren ihre dunkle Haut entwickelt
haben, um die Folsäurereserven damit zu schützen (Science, 310; 1782, 15.12.05 und Spektrum der
Wissenschaft, 38; 6, 2003). Mit der Wanderung in nördliche Gefilde wurde mit Abnahme der UV-Einstrahlung
der dunkle Sonnenschutz nicht nur überflüssig, sondern sogar nachteilig: Vitamin D (Calciferol), das u. a. für die
Knochenbildung zuständig ist, benötigt für seine Synthese genügend UV-Licht.
Die Theorie könnte auch erklären, warum Frauen in einer Bevölkerungsgruppe gegenüber Männern eine durchschnittlich um 3 - 4 % hellere Haut haben: Während der Stillzeit benötigen sie vergleichsweise viel Vitamin D,
um den Kalziumhaushalt für sich und ihren Säugling aufrecht zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, müsste die
Haut demnach von vornherein genügend durchlässig für UV-Strahlung sein. Dies wäre damit in Einklang zu
bringen, dass die Hormon-induzierte Melanozytenstimulation zu Beginn der Schwangerschaft zunächst dem
Folsäureschutz Rechnung trägt, da das sich neubildende Nervensystem des Kindes Vorrang hat gegenüber der
Knochenbildung, die in der Entwicklung eher „hinterher hinkt“. Von Anfang an ist das Knochen- und Knorpelgewebe langsam wachsend (bradytroph), schon im Mutterleib muss sich sein Wachstum auf das Nötigste
beschränken, damit das Kind überhaupt durch den Geburtskanal passt. Das Skelett, insbesondere die
Kalkeinlagerung in die Knochen, bildet sich dann ja auch erst nach der Geburt richtig aus. Die Pigmentierung
der Haut scheint also eine Gratwanderung zu sein zwischen Vitaminen, die, wie etwa Folsäure, durch UV-Licht
zerfallen oder, wie etwa Vitamin D, dadurch gebildet werden. Die Natur ist selbstregulierend, und mit der
Normalisierung des Hormonpegels verschwindet automatisch auch das Chloasma - in den meisten Fällen - von
selbst. „Hartnäckige“ Ausnahmen bestätigen die Regel.
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DER INTERESSANTE FALL
Waltrud Luh aus Wetzlar berichtet von der erfolgreichen Behandlung ihres „kosmetischen Problems“, das sie
sehr belastete: „Bis 1992 hatte ich (geboren 1954) keine Probleme mit Pigmentstörungen und konnte mich sorglos sonnen. Seit einem Abort 1992 entwickelte sich an meiner linken Wange eine schmetterlingsförmige
Pigmentstörung. Im Winter wurde sie immer blass und fiel anderen kaum auf, aber im Sommer war sie sehr
deutlich zu sehen. Sie war dann ca. handtellergroß und störte mich sehr. Vom Hautarzt erhielt ich eine Lotion
zum Bleichen, die über die Wintermonate angewendet werden sollte. Leider blieb die Pigmentstörung nach der
Anwendung bestehen. Der Hautarzt meinte, es sei ja nur ein kosmetisches Problem...
Also blieb mir nichts anderes übrig, als im Sommer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu nehmen (Lf
50), um die Pigmentstörung blass zu halten. Im Herbst 2005 erhielt ich bei einer Veranstaltung Ihrer Firma eine
Probe des Basisgels Neyskin® Cutana von Regena Ney. Diese Creme nutzte ich fortan als Nachtcreme. Nach
einem halben Jahr Anwendung war der Pigmentfleck fast nicht mehr zu sehen. Seitdem nehme ich Neyskin®
Cutana weiter als Nachtcreme und freue mich bei jedem Blick in den Spiegel ohne Pigmentstörung im Gesicht!
Mit dieser angenehmen Wirkung der Neyskin® Cutana hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin begeistert!“
DIAGNOSTIK
Pigmentflecken können auch durch photosensibilisierende Stoffe ausgelöst werden. Eine phototoxische
Reaktion etwa ist streng auf die exponierten Areale begrenzt. Sie ist dosisabhängig und sieht einem
Sonnenbrand ähnlich. Auch sie hinterlässt eine vorübergehende mitunter starke Hyperpigmentierung: Vorsicht
also bei Kosmetika mit Duftstoffen wie etwa Bergamotte-Öl - sie sind im Sommer vor allem an UV-exponierten
Stellen nicht zu empfehlen. Vorsicht auch bei Hausmitteln, die etwa gegen Stimmungsschwankungen während
der Schwangerschaft eingesetzt werden: auch Johanniskraut kann photosensibilisierend wirken.
Bei Verdacht auf ein malignes Geschehen sollte, falls erforderlich, eine Probeexzision gemacht und das
Gewebe untersucht werden.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die Gratwanderung zwischen Sonne und Vermeiden der Sonne setzt sich fort beim Zusammenhang zwischen
Vitamin-D-Mangel und Tumorentstehung. 90 % des vom Körper benötigten Vitamin D wird durch UV-Bestrahlung in der Haut gebildet. In vitro hat man nun festgestellt, dass Vitamin D auch auf Tumorzellen hemmend
wirkt. Dies wird durch epidemiologische Daten unterstützt, nach denen sich etwa in Europa und den USA das
auffällige Nord-Süd-Gefälle beim Mammakarzinom durch die unterschiedlich starke Sonneneinwirkung erklären
lässt. Die tumorprotektive Wirkung des Sonnenlichts lässt sich auf verschiedene Tumorarten inkl. Melanom
übertragen. Ein Sonnenbrand hingegen ist auf jeden Fall zu vermeiden! Die übliche Empfehlung eines Sonnenschutzmittels mit sehr hohem Lichtschutzfaktor (Lf 30 - 50) insbesondere für Chloasma-Patientinnen ist
auch insofern zu relativieren, als in diesem Falle das typische Warnzeichen „gerötete Haut“ entfällt, weshalb
gerade wegen eines hohen Lichtschutzfaktors auch erhöhte Melanomgefahr besteht. Auch Selbstbräuner, die
(nicht nur) Chloasma-Patientinnen empfohlen werden, können durch die darin enthaltenen oxydierenden
Substanzen die maligne Entartung eines Melanozyten begünstigen.
Sonnenschutz auf natürlicher Basis bietet Neysun® mit Lf 3 und Neysun® Ultra Plus mit Lf 10. Da sich für
Schwangere ohnehin kein intensives Sonnenbad empfiehlt, sollte etwa Vitamin D, das für sie vermehrt benötigt
wird, peroral zugeführt und unabhängig davon Folsäure substituiert werden.
Bleichmittel wie Hydrochinon, Arbutin oder auch Koji-Säure sind starke Reduktionsmittel und können allergen
wirken bzw. Kontaktdermatitis auslösen. Letztere wirkt bei Bakterien gar mutagen. Auch von „Experimenten“ mit
Peelings durch keratolytische Substanzen wie AHA-, Glykol-, Azelain-, Trichloressig- oder Salicylsäure ist einer
werdenden Mutter eher abzuraten. Ebenso von Medikamenten aller Art, die trotz multizentrischer randomisierter
Doppelblindstudien immer wieder ihre Opfer fordern, spätestens seit den verheerenden Folgen von Contergan,
das speziell Schwangeren wegen seiner „guten Verträglichkeit“ verordnet wurde...
Ein zweischneidiges Schwert ist auch die „hochentwickelte Lasertechnologie“. Während sie von der einen Seite
als „elegant und dauerhaft erfolgreich“ beschrieben wird, warnen andere anstelle einer zufriedenstellenden
Aufhellung vor allem Patientinnen mit dunklerem Hauttyp von einer noch stärkeren postläsionellen
Hyperpigmentierung, da eine solche Behandlung relativ invasiv sei und oberflächlich Wundflächen erzeuge.
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