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Der Vortrag fand anlässlich des 13. Forum Cosme -

ticum statt, einer schweizerisch-deutsch-österreichi-

schen Gemeinschaftsveranstaltung unter dem Patro-

nat der SWISS SCC (Gesellschaft Schweize rischer

Kosmetikchemiker). Die Tagung stand unter dem

Motto «Kosmetik: quo vadis?». Ein wichtiger  Bereich

der Kosmetik ist die Haarpflege. Die heutige Sham-

pootechnologie ermöglicht sowohl die Gesund-

erhaltung von Haaren als auch die Behandlung 

 medizinischer Probleme der Kopfhaut.

Der Zustand der Haare ist sowohl ein wichtiges
 Element des menschlichen Selbsterlebens und der
Selbstdarstellung als auch der menschlichen Fremd-
wahrnehmung und Fremdbeurteilung. In den Haa-
ren kommen seelisches Erleben und Wünschen ge-
nauso wie Wohlbefinden, Gesundheit oder Krank-
heit zum Ausdruck. Gleichzeitig werden mit den
Haaren sozial wünschenswerte Merkmale der eige-
nen Persönlichkeit vermittelt, die auf andere einen
nachhaltigen Eindruck machen und zu Schlüssen
auf Charakter, Befindlichkeit und Gesundheitszu-
stand führen. Die wechselseitige Beziehung zwi-
schen Körper und Seele macht verständlich, warum
das Haar, das mit so viel Emotionen und einer hohen
Selbst- und Fremdaufmerksamkeit verbunden ist,
das körperliche Wohlbefinden ganz beträchtlich be-
einflussen kann, und umgekehrt.

Anforderungsprofil an ein Shampoo
Gesund erscheinendes und schönes Haar ist eine
Frage des allgemeinen Gesundheitszustands, des Le-
bensstils und der Haarpflege. Die Haarwäsche stellt
die häufigste Form der Haarbehandlung dar. Das An-
forderungsprofil an ein Haarwaschmittel übertrifft
die Funktion der blossen Reinigung. Shampoos spie-
len sowohl für die Haarpflege und Verschönerung
als auch für die Behandlung krankhafter Zustände
der Kopfhaut eine Rolle. Die wechselseitige Bezie-
hung zwischen Kosmetik und Medizin widerspiegelt
sich in der Shampootechnologie, die Anwendungen
ermöglicht, die nicht nur Vorteile nicht medizini-
scher Haarwaschmittel bieten, sondern auch zur Be-
handlung medizinischer Probleme geeignet sind:
Shampoos haben die Aufgabe, zusätzlich das Haar
kosmetisch aufzubessern, müssen auf die Bedürf-
nisse verschiedener Haarqualitäten, auf das Alter
und indivi duelle Waschgewohnheiten zugeschnitten
sein und sollen nicht zuletzt spezifische Probleme
der Kopfhaut positiv beeinflussen. Vom Konzept
zum verkaufsfähigen Shampoo braucht es mitunter
länger als ein Jahr Entwicklungszeit. 
Ein Shampoo setzt sich zusammen aus:
● waschaktiven Substanzen, sogenannten Tensiden
● Pflege- und Wirkstoffen zur Haarbehandlung
● Hilfsstoffen zur Modifizierung der Tensidwirkung

(Konsistenzgeber, Schaumstabilisatoren), Produkt-
stabilisierung (Konservierungsmittel) und Erhö-
hung des Produktkomforts (Konsistenzgeber, Par-
fümöle, Farbstoffe, Perlglanzmittel).

Die wichtigsten Einwirkungsmöglichkeiten von Sham-
poos auf das Haar sind:
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● Benetzung
● Adsorption (Anlagerung) und/oder Penetration

(Durchdringung) des Haars
● Reinigung, Entfettung, Lipidregeneration.
Daneben ergeben sich folgende Einwirkungen auf
den Zustand der Kopfhaut:
● die Regeneration der Alkalineutralisationsfähigkeit

(pH-Wert)
● die Sebostase (trockene Kopfhaut und Haare)
● die Seborrhö (überfette Kopfhaut und Haare)
● die Keimflora der Kopfhaut
● die Enzymaktivität der Kopfhaut
● die Durchblutung der Kopfhaut.
Ein Grossteil des investierten Geldes wird für die
 Erforschung und Entwicklung von Pflegestoffen
 eingesetzt, die dem Haar seidigen Glanz und ein
 angenehmes glattes Gefühl sowie Volumen und
Spannkraft («Vitalität») als Merkmale für natür liches
gesundes Haar verleihen sollen. 
Quaternäre Ammoniumverbindungen beziehungs-
weise kationische Polymere, bei denen kationische
Gruppen in eine langkettige Struktur eingebaut
sind, zum Beispiel Polyquaternium-10, -16 und Poly-
mere kationaktiver Pflegestoffe auf Basis von Zellu-
lose, Guar (Guarhydroxypropyltrimoniumchlorid),
Chitin und Silikon, verbessern die Haarstruktur
 effektiv und kommen besonders bei geschädigtem
Haar zum Einsatz. Silikone (Dimethicon) haben den
Vorteil, dass eine unerwünschte Beschwerung des
Haars («Überpflege») praktisch ausgeschlossen ist.
Als Gleitmittel reduzieren sie die durch das Käm-
men entstehende Reibung, verbessern die Kämm-
und Frisierbarkeit und verhindern dadurch weitere
Schäden am Haar. Ferner vermitteln sie den Haaren
antistatische Eigenschaften, durch die das Fliegen
des Haars unterbunden wird.

Pflege empfindlicher Kopfhaut
Die empfindliche Kopfhaut stellt wohl eines der häu-
figsten Probleme dar, wobei verschiedene Ursachen
zugrunde liegen können. Am häufigsten kommt
eine atopische Hautdisposition mit Neigung zu
 Sebostase, Irritation und Ekzem (Neurodermitis) vor,
ferner können Typ-IV-Sensibilisierungen gegenüber
Shampooinhaltsstoffen, vornehmlich Duft-, Kon ser -
vie rungs- und Farbstoffen, zunehmende Hauttrocken -
heit im Alter (Alterssebostase) oder intensive che-
mische Haarbehandlungen vorliegen. Zudem kön-
nen dermatologische Erkrankungen der Kopfhaut
auftreten, wie das seborrhoische Ekzem, Psoriasis
(Schuppenflechte) und nicht zuletzt ihre therapiebe-
dingten Folge zustände, die vornehmlich durch eine
längere Anwendung alkoholischer Externa vorkom-
men. Vielfach treten die unangenehmen Symptome

der empfindlichen Kopfhaut, wie Juckreiz, Brennen
und Spannungsgefühl, nach der Haarwäsche in Er-
scheinung und sind dann auf eine zumeist aus-
trocknende und irritative Wirkung der in üblichen
Shampoos enthaltenen Tenside zurückzuführen,
 seltener auf kontaktallergische Reaktionen auf be-
stimmte Inhaltsstoffe beim bereits  Sensibilisierten. 
Shampoos für empfindliche Kopfhaut, für Atopiker
und für Individuen mit bekannten Kontaktallergien
sollten daher Tenside mit hoher Hautverträglichkeit,
eine möglichst geringe Anzahl von Inhaltsstoffen
und möglichst keine bekannten Kontaktallergene
enthalten. Die Wahl des geeigneten Shampoos stellt
deshalb für den Dermatologen einen wichtigen
Aspekt im Behandlungsplan der kranken und emp-
findlichen Kopfhaut dar.

Antischuppenshampoos
Kopfschuppen sind von Auge sichtbare Abschilfe-
rungen der Kopfhaut. Anatomische Besonderheiten,
wie die grosse Anzahl Terminalhaarfollikel und die
durch die zahlreichen Haarkanäle vergrösserte Ober-
fläche der Epidermis, tragen zu einer bereits physio-
logisch hohen Abschilferung der Kopfhaut bei. Pa-
thologische Kopfschuppen resultieren aus  einer ver-
mehrten Desquamation der Kopfhaut infolge fokaler
Entzündungsherde mit beschleunigter Epidermispro-
liferation und abnormer Keratinisierung. Man unter-
scheidet einfache und fettige Kopfschuppen, die As-
bestflechte sowie Kopfschuppen  infolge spezifisch
dermatologischer Erkrankungen der Kopfhaut. In der
Behandlung von Kopfschuppen stehen heute  anti -
mikrobielle Wirkstoffe im Vordergrund, wie  Sele -
niumdisulfid, Zinkpyrithion, Pirocton Olamin und
Ketoconazol, die über eine Hemmung von Malasse-
zia hefen wirken. In Antischuppen shampoos erlangt
zudem der Einsatz von Pflegestoffen Bedeutung, um
dem Haar nach der Wäsche auch Glanz, Glätte und
Volumen zu verleihen. Durch eine verbesserte Tech-
nologie und Galenik wird eine besonders effektive
 Inhibition von Malassezia auch nach kurzer Einwirk-
zeit bei gleichzeitig niedrigem Hautreizungspotenzial
 erreicht. Rückwirkend erhöhen die kosmetischen
 Eigenschaften und Aspekte des Produktkomforts
die Patientencompliance im Hinblick auf die regel-
mässige Shampooanwendung für eine erfolgreiche
Dauerbehandlung von Kopfschuppen.

Anti-Aging-Massnahmen
Schliesslich zeigt das Haar altersabhängig fortschrei-
tende Veränderungen, die die Pigmentierung und das
Wachstum betreffen. Die Präventionsmassnahmen
beginnen mit der frühzeitigen Vermeidung schädi-24
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gender Einflüsse auf das Haar und die Kopfhaut, spe-
ziell sollten UV-Strahlen und Tabakrauchen, unge-
sunde Ernährung sowie Stress vermieden werden.
Neben der Haut, an deren Alterungsprozess UV-Strah-
len wesentlich beteiligt sind, haben UV-Strahlen ver-
mutlich auch einen nachteiligen Effekt auf die Haare.
Der Effekt von UV-Strahlen auf die Haarfollikel
wurde mitunter auf eine Fotoaktivierung von durch
Propionibacterium spp. im Haar kanal pro duzierte
Porphyrine mit Auslösung einer follikulären Mikro -
entzündung zurückgeführt. Dementsprechend wurde
die Anwendung einer anti mikro biellen Lösung zur
Prophylaxe empfohlen. Cinnamidpropyltrimonium-
chlorid ist eine quaternäre UV-absorbierende Verbin-
dung, die in Shampoos gleichzeitig einen Kon ditio -
nierungseffekt aufweist. Solide Nanopartikel als Trä-
ger von UV-Blockern sind für die Anwendung am
Haar in Entwicklung. Haarwuchsmittel und Anti-
Aging-Substanzen haben in Shampooform aufgrund
der Wasserverdünnung und der kurzen Kontaktzeit
eher eine zweifelhafte Wirkung, es sei denn, sie zie-
hen in wirksamen Mengen auf das Haar auf. Anti -
oxidanzien und UV-Absorber haben in erster Linie
den Zweck, oxidationsempfindliche Öle in Sham-
poos zu schützen beziehungsweise Shampoofarb-

stoffe gegenüber Licht zu stabilisieren. Für einen
Schutz des Haars sind die Konzentrationen oftmals
zu gering. Pantothensäure weist eine Feuchthaltewir-
kung auf und zählt damit zu den Pflegestoffen. In Ent-
wicklung sind Shampoos, die mit Aminosäuren an-
gereichert sind, die  infolge der Haarabnutzung spezi-
fisch depletiert  werden. ●
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