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summary:

the therapeutic results and benefits of vitamin a are vast, well docu-

mented and indisputable. Depending on the indication, retinoic acid 

or retinol may be clinically relevant; to achieve skin health, the three 

issues concentration of retinoids, delivery mechanism and packaging 

are important. the topical use of high concentrated retinoids causes 

anticipated reactions and can be successfully managed to improve 

patient complience. 

schlüsselwörter:  vitamin a, anti-aging, Zo skin Health, retinol, 

uv-geschädigte Haut, Hyperpigmentierung

Zusammenfassung:

Die therapeutischen Erfolge und vorteile von vitamin a sind multipel, 

gut erforscht und unstrittig. Je nach Indikation können retinolsäure 

oder retinol relevant sein; um Hautgesundheit zu erreichen, ist neben 

der konzentration auch der abgabe- und transportmechanismus und 

die verpackung von bedeutender wichtigkeit. Die topische anwen-

dung hoch konzentrierter retinoide verursacht Hautreaktionen, welche 

von dem behandelnden arzt als ein Management von zu erwartenden 

reaktionen verstanden werden muss, welches es möglich macht, die 

patienten in dieser phase zu begleiten und die patientencomplience zu 

maximieren. 

the theraPeUtiC, eVidenCed-Based BeneFits oF Vitamin a as a toPiCaL sKinCare treatment

therapeutische aspekte von vitamin a 
als Hautpflege-programm und 

welche resultate erreicht werden können
nataLie KeLLer Und JÜrgen eLLWanger

Vitamin a als alleiniges topisches agens ist in der Lage, alle ku-
tanen zellen zu attackieren, deren Funktionen zu maximieren 
und zu synchronisieren und gleichzeitig hauterkrankungen po-
tent zu behandeln und den hautalterungsprozess deutlich zu 
verlangsamen. 

ZEllulärE EffEktE uND vortEIlE voN rEtINoIDEN 
IN EpIDErMIs uND DErMIs

topisch angewandte retinoide in hochkonzentrierter Form wir-
ken in der epidermis und auch den tieferen schichten der haut 
(tab. 1) [1–21]. in der epidermis erhöhen retinoide die mito-
serate der Basalzellen und gesunde Keratinozyten werden ge-
neriert [5]. der zyklus der Keratinocyten ist beschleunigt und 
der natürliche Prozess der exfoliation wird wiederhergestellt 
und beschleunigt. durch eine Verdichtung des stratum corneum 
und einem elastischeren und gelatinösen gerüst der Keratino-
zyten erscheint das äussere erscheinungsbild weicher, ebener 
und glatter [4, 19–21]. retinoide verstärken die Barrierefunk-
tion der haut und vermindern deutlich Überempfindlichkeiten. 
ein weiterer wichtiger aspekt ist die regulation der melaninfor-
mation und eine gleichmässigere Verteilung und das digerieren 
von vorhandenem Pigment innerhalb die es umgebenden Kera-
tinozyten [1, 7].

in der dermis zeigen retinoide folgende effekte:

• stimulation der Fibroblastenaktivität
• neokollagenese (typ i, ii und iii) durch anregung von Wachs-
 tumsfaktor beta (tgb) und Prokollagen und gleichzeitiger 
 depression der aktivität der Kollagenase [20, 22]
• Verbesserung der angiogenese [8, 23]

diese Verbesserung der zirkulation ist möglicherweise ein grund 
für den positiven effekt von retinoiden auf die Wundheilung. 
eins muss an dieser stelle erwähnt werden: die therapie mit 
topisch angewandten retinoiden in hochkonzentrierter Form 
führt nicht zu einer permanenten hautveränderung, eine Unter-
brechung oder auch ein abbruch der therapie können zu einem 
deutlichen regress des klinischen erfolges führen. 

klassIfIkatIoN DEr rEtINoIDE

retinoide sind eine Familie von Präparaten, die sich aus Vitamin 
a, deren derivaten und synthetischen molekülen zusammenset-
zen; letztere entfalten ihre Wirkung über denselben mechanis-
mus. tabelle 2 zeigt eine Liste von retinoiden mit einer reihe 
von gegenwärtigen Klassifikationen [23]. 

rEtINolsäurE

retinolsäure ist essentiell, wenn es darum geht, ein bestimm-
tes Krankheitsstadium über eine limitierte dauer zu therapieren. 
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ebenso anwendbar ist sie, wenn man einen ersten schnellen 
schritt im Bereich der skinrejuvenation erreichen möchte. auch 
dient die retinolsäure zur Vorbereitung der haut vor Laserproze-
duren, Chemical Peels oder dermabrasionen [23]. hier kann sie 
post interventionem eine postinflammatorische hyperpigmentie-
rung und eine milienbildung verhindern und verkürzt den Wund-
heilungsprozess mit einer deutlich schnelleren reepithelialisie-
rung. Wird retinolsäure topisch angewendet, ist es die säure, 
die sowohl extra- als auch intrazellulär wirkt. 

die extrazelluläre Komponente verursacht reaktionen (ery-
theme, Pruritus, Xerosis, schuppung) ähnlich jeder anderen auf 
die haut aufgebrachten säure, hervorgerufen durch die Carbo-
xylgruppen am polarisierenden ende des retinoids [2, 22–24]. 
diese zu erwartenden und durchaus gewollten reaktionen hal-
ten typischerweise 6 Wochen an und sind notwendig, um eine 
toleranz und selbstreparatur der haut zu erreichen [15].

da nur 30 % der hautzellen während des ausreifungspro-
zesses aktiv sind, sollte retinolsäure für drei zyklen der Ke-
ratinozytenreifung (18 Wochen) angewandt werden, um alle 
strukturen erfolgreich zu erreichen und zu therapieren. danach 
kann die Behandlung mit retinolsäure unterbrochen werden, 
da nach dieser zeit ihr maximaler effekt erreicht wurde, wel-
cher primär epidermaler natur ist (eine dermale restrukturie-
rung wurde nicht vor 52 Wochen gesehen). eine anwendung 
über 18 Wochen hinaus führt eher zu einer chronischen entzün-
dungsreaktion als dass ein weiterer erfolg zu verzeichnen wäre 
(tab. 3) [15].

es wird empfohlen, für eine dauerhafte therapie zur derma-
len restrukturierung Vitamin a in einer deutlich weniger irritie-
renden topischen Form anzuwenden [15, 23]. alternativ kann 
eine geringere Konzentration an retinolsäure in einer weniger 
häufigen Frequenz appliziert werden [2, 15, 23].

rEtINol

Unter allen retinoiden ist und bleibt retinol das gemeinhin am 
häufigsten angewandte retinoid. sein Potential zur hautverjün-
gung wurde erstmals 1995 von Kang et al. entdeckt, welche 

tab. 1: ZEllulärE wIrkuNg uND vortEIlE voN rEtINoIDEN IN EpIDErMIs uND DErMIs

EpIDErMIs

Zellüläre wirkung

erhöhung der mitoserate 
der Basalzellen

Verlängerung und 
Beschleunigung der 
exfoliation

erschaffung von 
gesunden Keratinozyten

stärkung des natural 
moisturizing factor (nmF)

reparatur der 
Barrierefunktion

melaninreduktion und 
gleichmäßigere 
Pigmentverteilung

klinische relevanz

strapazierfähigkeit / 
Langlebigkeit

strahlender teint

Weiche haut

hydratisierung

toleranz und minimierung 
von Überempfindlichkeiten

homogene hautfarbe

DErMIs

Zellüläre wirkung

Fibroblastenaktivierung 
Kollagen typ i, ii, iii und elastin

tgb-aktivierung: Bildung und 
Formung des Kollagens

suppression der Kollagenese / 
metallo-proteinase (mmP)

Vermehrte einlagerung von 
glycosaminoglycan (gag)

suppression des alterungsgens: 
Chromosom 17

Verbesserung der 
angiogenese

klinische relevanz

Verbesserung der 
hauttextur

Weichere hattextur

Weichere hauttextur

hydratisierung

Jugendlichkeit / 
anti-aging

rosiger teint und
verbesserte Wundheilung

tab. 2: klassIfIZIEruNg DEr rEtINoIDE [23] 

generation 

erste 
(nichtaromatisch 
und in der natur 
vorkommend)

zweite 
(monoaromatisch)

dritte 
(Polyaromatisch)

Vierte 
(Pyranone)

1 Wirksamkeit auf hautalterung erforscht, 2 Verschreibungspflichtig, 
3 Fda-zulassung zurückgezogen 

retinoid

retinol (all-trans-retinol, Vitamin a)
retinyl-Palmitat 1

retinyl-Proprionat 1

retinyl-retinoat 1

retinyl-n-Formyl aspartamat 1

retinyl-acetat 1

retinaldehyd 1

tretinoin (all-trans-retinolsäure) 1, 2

isotretinoin (13-cis-retinolsäure) 1, 2

alitretinoin (9-cis-retinolsäure) 1, 2

etretinat 3

azetretin 2

adapalen 1, 2

tazaroten 1, 2

Bexaroten 2

seletenoid g 1

arotinoid 2

eretin 2
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die möglichkeit von retinol beschrieben, eine epidermale Ver-
dickung und eine vermehrte expression des „zellularen reti-
nolsäure-bindenden Proteins ii“ (CraBP ii), des „zellularen 
retinol-bindenden Proteins“ (CrBP), mrnas und Proteinen zu 
bewirken [23]. diese effekte gehen mit einer deutlich milderen 
irritation einher im Vergleich zu den starken hautirritationen 
der retinolsäure, da die in letzterer enthaltenen Carboxylgrup-
pen durch hydroxylgruppen im retinol ersetzt wurden. ein Ver-
gleich von 0,25 % retinol mit 0,025 % retinolsäure zeigte eine 
stärkere perkutane Penetration von retinol mit deutlich weni-
ger irritation [25].

die indikationen zur topischen anwendung von retinol sind 
deutlich vielfältiger als die zur anwendung von retinolsäure. 
retinol kann sowohl für den medizinischen als auch für den 
nichtmedizinischen gebrauch verwendet werden und ist darü-
berhinaus auch zur Prävention, als anti-aging agens, zur er-
haltung von hautgesundheit und als melanozytenstabilisator 

geeignet. Für die topische anwendung auf der haut ist retinol 
die natürliche Form von Vitamin a, welches von den zellen als 
gewohntes agens erkannt wird. ist es erst intrazellulär aufge-
nommen, wird es in das pharmakologisch aktive stadium der 
retinolsäure umgewandelt. die reaktionen sind deutlich re-
duziert, da die irritation der säurekomponente auf die zelle 
limitiert ist. hiermit dauern die reaktionen in der regel nur 2 
Wochen an, was zu einer deutlich verbesserten Patientencom-
plience führt [15, 26].

retinol ist für die Langzeittherapie geeignet, da die zellen 
in der Lage sind, eine toleranz aufzubauen und damit anders 
als bei der retinolsäure keine chronische entzündungsreaktion 
verursacht wird (tab. 3) [17, 20, 27].

retinylester- und derivate ebenso wie retinylaldehyde sind 
bis auf wenige Literaturreferenzen in der anwendung eher sel-
ten (tab. 2); die autorin wird aus diesem grund hier nicht wei-
ter darauf eingehen. 

da hochkonzentriertes retinol mit seinen enormen Vorteilen 
ohne Frage das retinoid der ersten Wahl ist, wird im weiteren 
Verlauf dieses artikels nun das augenmerk darauf gerichtet. 

aNtI-agINg

die topische anwendung von retinoiden führt zu einer drasti-
schen Verringerung von Falten durch eine epidermale hyperpla-
sie, eine Verdichtung des stratum corneum, eine Verdickung der 
Körnerschicht und einer sowohl epidermal als auch dermal ver-
mehrten ablagerung von glykosaminoglykanen (gag‘s) [23]. da-
rüberhinaus erhöht die anwendung von hochprozentigen reti-
noiden den Kollagengehalt in der oberen papillaren dermis und 
verhindert dessen abbau durch eine suppression der Kollage-
nase und matrixmetalloproteinase (mmP) [1, 4, 7]. nachweis-
lich liegt eine erhöhte Biosynthese von typ i-Prokollagen eben-
so wie eine bis zu 80 % erhöhte Produktion von Kollagen typ 
i, iii und Vi vor [22]. studien belegen, dass das anti aging-gen, 
lokalisiert auf Chromosom 17, durch hochprozentige retinoide 
geblockt wird [10, 15]. all diese aspekte zusammengenommen 

tab. 3: EIN vErglEICH ZwIsCHEN rEtINolsäurE uND rEtINol [16] 

retinolsäure

medizinische indikationen

therapie

Keine stabilisierung der melanozyten

Kein aufhellungseffekt der haut

geringer anti-aging effekt

inkomplette toleranzentwicklung (kann bei Langzeit-
gebrauch zu chronischen entzündungen führen)

schlechte Patientencomplience

Feuchtigkeitscremes schwächen die Wirkung

retinol

medizinische und nicht-medizinische indikationen

therapie, Prävention, erhaltung

sehr gute stabilisierung der melanozyten

exzellenter aufhellungseffekt der haut

starker anti-aging effekt

Komplette toleranzentwicklung 
(als Langzeittherapie sicher anwendbar)

ausgeprägt gute Patientencompliance

Feuchtigkeitscremes schwächen die Wirkung

abb. 1a–d: aktinisch-solare Elastose, lentigines, Ephelides (1a+b: vor 

behandlung). 1c+d: Nach behandlung mit brightenextM und advanced 

radical Night repairtM für 6 Monate. anschließend Zo® retinol stimu-

lation peel alle 6 Monate.
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führen zu einer reduktion von aktinisch-solarer Keratose, Fal-
tenbildung und elastosis. 

ab dem 30. Lebensjahr kommt es zu einer minderung der 
Blutzirkulation in der haut um 25 %, ab dem 50. Lebensjahr 
um 60 % [16]. retinoide sind die einzigen topischen agenzien, 
mit denen eine Verbesserung der angiosynthese und Vaskulari-
tät gezeigt werden konnte [13, 17]. Wie bereits zuvor erwähnt, 
lässt die topische anwendung von retinol im Vergleich zu reti-
nolsäure viele Vorteile erkennen:

• Weniger reaktionen
• hohe aufnahme in den intrazellularraum
• dauerhaft sichere anwendung ohne Verursachung von 
 chronischen entzündungsreaktionen
• effekte u. a. auf nuklearer ebene mit hervorragenden 
 resultaten im anti-aging-Bereich
• speziell retinol vermindert die Faltenbildung durch reduktion 
 der Produktion von gag‘s und Kollagen
• hohe Patientenzufriedenheit und Compliance

retinol ist auch in Bezug auf den dermalen alterungsprozess 
der haut erfolgreich topisch anwendbar und penetriert, verpackt 
in spezielle abgabesysteme (siehe später zo skin healthtm) im 
gegensatz zur retinolsäure deutlich besser in die tiefen haut-
schichten (20 % versus 2 %) [22]. Klinische studien zeigen unter 
der topischen anwendung von hochkonzentriertem retinol be-
reits in weniger als 7 tagen sowohl histologisch als auch nach 
subjektivem empfinden der Patienten eine signifikante Verbesse-
rung [23]. ebenso wurden sehr gute resultate in Bezug auf eine 
dermale stimulation unter der anwendung von retinol bei Pa-
tienten mit einem altersdurchschnitt von 87 Jahren erzielt [22]. 

vErbEssEruNg DEr MElaNoZytEN-INDuZIErtEN 
HypErpIgMENtIEruNg 
uND MElaNoZytENstabIlIsatIoN

Wo retinolsäure eine Verminderung der hyperpigmentierung 
durch steigerung der epidermalen zellumsatzrate bewirkt, wird 
unter der applikation von retinol neben einer erhöhten Prolife-
rationsaktivität der epidermis auch ein Farbausgleich (Blending) 
erreicht. hierbei wird die Verbesserung der hautfarbe/des haut-
tons dadurch erreicht, dass das vorhandene Pigment in benach-
barte Keratinozyten gedrängt wird [15].

die anwendung von retinol ist u. a. erfolgreich bei epheli-
des, postinflammatorischen hyperpigmentierungen, aktinisch-
solarer Keratose und auch unspezifischen hautverfärbungen. 
retinol besitzt ein herausragendes Potential zu einer stabilisa-
tion der melanozyten und führt zu einer gewissen zellresistenz 
gegenüber negativreizen wie beispielsweise entzündungsrei-
zen [15] und dem entzündungsbedingtem einwandern von me-
lanozyten vermehrt in dunkleren hauttypen. auch triggern wie 
hitze, UV-strahlung und hormonellen einflüssen gegenüber 
zeigt sich unter der therapie mit retinol eine deutlich erhöhte 
zellresistenz. 

Bei der therapie von hyperpigmentierungen kann retinol 
als Langzeit-agens zur erhaltung, melanozytenkontrolle und 

Vermeidung von wiederkehrenden Pigmentierungen appliziert 
werden [19]. dagegen ist unter anwendung von retinolsäure 
weder eine stabilisierung von melanozyten zu erreichen noch 
ist die rolle der retinolsäure im Langzeitgebrauch mit guten 
ergebnissen belegbar [23]. 

DIE proDuktauswaHl

moisturizer schwächen die Wirkung von retinoiden! Viel zu oft 
leider werden die herkömmlichen Kosmetikprodukte mit starken 
biologisch irrelevanten emollientien versetzt, um die erwünsch-
ten retinol-bedingten reaktionen zu verringern [29]. ebenso 
schwächt die zugabe von steroiden die Wirkung von retino-
iden. da retinoide instabile Verbindungen sind, ist eine kor-
rekte Verpackung von Bedeutung, um die Bioverfügbarkeit zu 
erhalten. somit ist es unbedingt notwendig, dass retinoide 
in einer luftdichten UV-undurchlässigen Verpackung gelagert 
werden, welche auch bei der entnahme von Produktinhalt ge-
währleistet ist. 

einen weiteren aspekt gibt es zu beachten: nur weil ein Pro-
dukt retinol enthält, garantiert dies noch lange nicht dessen 
Wirksamkeit. erst bei einer Konzentration zwischen 0,4–1 % 
liegt eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit vor 
[23, 28]. der durchschnittliche gehalt von marktgängigen re-
tinolhaltigen Produkten jedoch liegt bei 0,08 % oder weniger 
[23, 28]. darüberhinaus weisen die meisten Verpackungen 
nicht die oben genannten Kriterien auf. Um eine epidermale 
Penetration des retinols zu gewährleisten, die erste zu über-
windende Barriere auf dem Weg in die dermalen strukturen, 
bedarf es auch neben der Konzentration und der Verpackung 
eines geeigneten transport- und abgabemechanismus. die 
Wertigkeit und Wirksamkeit von retinolsäure ist ebenfalls ab-
hängig von der rezeptur [17].

Während für eine therapie von hauterkrankungen trotz 
starker reaktionen gels und Lotionen geeignet sind, sollte der 
anwendung als anti-aging agens eine Cremebasis zu grunde 
liegen. Letzteres garantiert einen besseren erfolg auch in den 
dermalen strukturen [2, 11].

die Konzentration der retinolsäure ist von absoluter Be-
deutung; je höher die Konzentration, desto tiefgreifender der 
effekt [3, 24]. Konzentrationen zwischen 0,05–0,1 % entfalten 
sowohl epidermal als auch dermal eine Wirkung, wohingegen 
Konzentrationen unter 0,025 % eine hauptsächlich epidermale 
Wirkung nachzuweisen sind. die Konzentrationen von retinol 
und retinolsäure sind nicht eins zu eins zu vergleichen. die 
Wirkkraft von retinol ist ungefähr 5 % von der der retinolsäu-
re, sodass eine höhere Konzentration von retinol bei der her-
stellung benötigt wird [15].

proDuktvorstElluNg Zo skIN HEaltH

diese medizinische hautpflege-serie bietet eine reihe von wir-
kungsvollen Produkten mit hochkonzentriertem Vitamin a. all 
diese Produkte sind reich an antioxidantien, inhaltsstoffen, wel-
che die natürliche hautbarriere reparieren, und natürlichen anti-
inflammatorischen substanzen. es folgt eine Produktvorstellung:
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Zo® retamax™
retamax™ verfügt über ein abgabesystem von retinol in Form 
einer mikroemulsion. dies erlaubt eine schnelle Penetration der 
epidermis und eindringen in die dermis. der retinolgehalt von 
0,65 % erreicht primär die Fibroblasten, was zu einer erhöhung 
der Kollagensynthese führt. diese einzigartige Formel bewirkt ei-
ne texturverbesserung der haut und ist für eine therapie von 
narben, grobporigkeit und akne geeignet. eine steigerung der 
Kollagen typ i-synthese wird durch das Protein serecin erreicht. 
der dem zugrundeliegende mechanismus ist eine Biomimikry 
dieses Proteins.

Zo® brightenex™
Brightenex™ enthält als transport- und abgabesystem oleoso-
men; letztere ähneln der Phospholipiddoppelschicht der haut. 
diese oleosome sind mit 1 %igem retinol beladen, welches so 
aufgrund des geringen oleosomalen durchmessers leicht die 
hautschichten durchdringen kann. da sich der osmotische druck 
in der epidermis verändert, setzen die oleosomen das retinol an 
den Keratinozyten und melanozyten frei. Brightenex™ bewirkt 
eine Verbesserung von hyperpigmentierungen und Pigmentver-
färbungen durch stabilisierung der melanozyten. darüberhinaus 
ist Brightenex™ zur zeit das einzige Produkt am markt, welches 
erfolgreich retinol mit Vitamin C kombiniert, letzteres bewirkt 
neben einer Pigmentaufhellung und stabilisierung der melano-
zyten auch eine reduktion von reaktiven Wasserstoffmolekülen, 
welche die Bildung von inflammatorischen Kaskaden begünsti-
gen und darüberhinaus den Vorgang der melanogenese entfa-
chen können. Brightenex™ kann durch die stabilisation der me-
lanozyten sowohl für die Behandlung von Pigmentstörungen 
als auch zur Vorbeugung neuer Pigmentierungen angewandt 
werden.

Zo® radical Night repair 
dieses Produkt besitzt ebenfalls oleosomenkomplexe als trans-
port- und abgabesystem. somit kann eine Konzentration von 

1 %igem retinol gezielt abgegeben werden. dieses transport-
system ist so konfiguriert, dass das enthaltene retinol gleich-
zeitig in epidermis und dermis abgegeben wird, welches die 
eigenschaften des retinol als u. a. starkes anti-aging agens ma-
ximiert. nach der applikation penetriert das Produkt langsam 
durch die hautschichten, welches eine kontrollierte abgabe des 
hochkonzentrierten retinols erlaubt. hierdurch werden die ge-
wünschten retinol-induzierten hautreaktionen vermindert und 
die Patientencompliance deutlich erhöht. die vielseitigen indi-
kationen und ein hohes therapeutisches outcome werden durch 
natürliche zusatzstoffe wie antioxidantien, antiinflammatori-
sche Komplexe und substanzen, welche die natürliche hautbar-
riere reparieren und stärken, additiv verbessert.

rEaktIoNEN

zunächst dehydrieren retinoide die äußere hautoberfläche des 
stratum corneum, während jedoch die desmosomen ihre integ-
rität behalten. diese sogenannte „retinoide reaktion“ soll durch 
die abgabe von proinflammatorischen Cytokinen hervorgeru-
fen sein [15, 24]. Je nach Wahl des topisch applizierten reti-
noids können reaktionen 2 Wochen (retinol) oder auch bis zu 

abb. 2a–d: Zwei patientinnen mit Melasma vorher (2a+b). 2c+d: nach 

behandlung mit brightenextM, glycogenttM, retamaxtM für 6 Monate 

und Zo® 3-step peel monatlich für 4 Monate.

abb. 3a+b: Hyperpigmentierungen, postinflammatorische Hyperpig-

mentierungen, Ephelides vor und nach brightenextM, retamaxtM für 5 

Monate, dann Zo® 3-step peel monatlich für 2 Monate.



19KosmetisChe medizin 1.15

6 Wochen (retinolsäure) andauern. sobald die haut sich an 
die applikation gewöhnt hat, nehmen diese reaktionen zuneh-
mend ab. an dieser stelle soll noch einmal erwähnt sein, dass 
die beschriebenen reaktionen erwünscht und ein zeichen der 
Produkteffektivität sind. sie sind ausdruck des reparaturvor-
ganges der geschädigten Keratinozyten, eines erhöhten mi-
tosegrades der Basalzellen und einer Wiederherstellung der 
hydratation. 

ist dem behandelnden arzt der enorme therapeutische Vor-
teil bei der anwendung von Vitamin a bewusst, muss ebenfalls 
verständlich, dass eine kurze Phase von initialen reaktionen 
auf dem Weg der hautrestoration notwendig ist. Bei der the-
rapie der hauterkrankungen, welche ein stadium der chroni-
schen entzündung aufweisen, ist die einzige möglichkeit, diese 
zu unterbrechen und gar zu beenden die der kurzen, gepulsten 
Periode einer induzierten akuten entzündung- eben die retino-
id-bedingte reaktion. 

das zo® skin health-Programm beinhaltet auch zahlrei-
che Produkte, welche die haut mit Feuchtigkeit versorgen und 
zahlreiche beruhigende substanzen enthalten, um die reakti-
onen für den Patienten angenehmer zu gestalten. da es unter 

der therape mit retinoiden zu einer Photosensibilität kommt, 
welche ähnlich der reaktionen zu Beginn stark ist und langsam 
abnimmt, sollten die Patienten mit einem Lichtschutzfaktor 
versorgt werden (z. B. zo® oclipsetm sunscreen + Primer sPF 
30/50) und darauf hingewiesen werden, übermäßige sonnen-
exposition zu meiden [23].

systemische nebenwirkungen sind bisher in drei Jahrzehn-
ten der anwendung von retinol nicht beschrieben worden [3]. 
auch wenn ein teratogener effekt unter der topischen anwen-
dung von retinoiden nicht beschrieben ist, sollten schwangere 
Frauen auf eine Unterbrechung der anwendung hingewiesen 
werden, um dem mangel an studien diesbezüglich rechnung 
zu tragen [2].

sCHlussfolgEruNgEN

die therapeutischen indikationen zur anwendung von Vitamin 
a sind vielfältig. Je nach indikation kann retinol oder retinol-
säure klinisch relevant sein, aber deren Wirkung und erfolg in 
Bezug auf die generierung von hautgesundheit ist abhängig 
von Konzentration, Verpackung, transport- und abgabemecha-
nismus. anwender müssen genau eruieren, welches Produkt in 
dem „Kosmetikdschungel“ tatsächlich diese Voraussetzungen 
erfüllt. eine Patientenführung während der retinoid-induzier-
ten reaktionen ist nur möglich, wenn Behandler und anwender 
sich der notwendigkeit dieser bewusst sind – nur dann wird 
sich eine hohe Patientencompliance und der gewünschte erfolg 
einstellen. 
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ohrmuschelplastik – operationskurs
biomechanische und minimal invasive techniken

operationskurs mit Live-operations-Übertragungen und Übungen an schweineohren 
13. Juni 2015 in Baden bei Wien

16. Jahresversammlung der aaCsM
11.–13. september 2015 in Klagenfurt
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