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Aufbau der Haut

Die Haut besteht aus drei Hauptschichten:

u Oberhaut (Epidermis)
u Lederhaut (Dermis)
u Unterhautfettgewebe (Subcutis)

Oberhaut (Epidermis) –
Die oberste Schicht der Haut

Die Oberhaut setzt sich aus unterschiedlichen Schichten bzw. Zelltypen
zusammen:

u Hornschicht (Stratum corneum)
-  Die Hornzellen (Keratinozyten) machen als kompakte, 

abgeflachte Hornpakete einen wichtigen Teil der Zellen 
in der Oberhaut aus, werden ursprünglich in der Keimschicht 
(Stratum basale) gebildet und wandern allmählich zur 
äußeren Oberfläche und zum Fett- und Säuremantel. 
Durch Abschuppung werden Teile der Hornschicht täglich 
abgestoßen. Die Schicht ist etwa 10 - 20 Zellen dick.

u „Säureschutzmantel“
-  Dieser sog. „Säureschutzmantel“ wird immer mehr als          

Bestandteil der Hornhaut angesehen und nicht mehr wie         
früher als klar abgrenzbare Wasser-/ Fettschicht, welcher 
sogar eine eigenständige Struktur und Funktion zugeordnet 
wurde. Heute betrachtet man den „Säureschutzmantel“ eher 
als „Feuchtzone“ in der oberen Hornhaut, die eine gewisse     
antimikrobielle Abwehrfunktion und pH-Stabilisierung des 
Hornhautmilieus wahrnimmt. 
In vielen (älteren oder werblich orientierten) Darstellun-
gen wird die Zone noch immer vereinfacht als „Schicht“ 
mit Schutzfunktion dargestellt. Wissend um diese neueren          
Erkenntnisse kann man im Beratungsgespräch noch immer die 
klassische Argumentation anwenden und sie als wichtigen Teil 
der Schutzfunktion der Haut darstellen.

Die Haut (dermatologisch auch 
Cutis oder Integument genannt) 
ist ein schichtig aufgebautes 
Organ.
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u Unterste Zellschicht (Stratum basale)
-  Diese sogenannten Basalzellen sind die tiefstliegende Schicht 

der Oberhaut. Hier werden neue Hautzellen durch Teilung 
gebildet. Diese wandern permanent an die Hautoberfläche, 
sterben auf dem Weg dorthin ab und bilden dann als tote 
Zellen (mit hohem Anteil an dem harten Eiweiß Keratin) die 
äußere Hornschicht der Haut. Pigmentzellen (Melanozyten) 
liegen zwischen den Basalzellen und bilden die Hautfarbe 
Melanin, die gleichzeitig als Lichtschutz dient.

u Basalmembran
-  Diese Membranstruktur bildet die Grenze zwischen Oberhaut 

und Lederhaut.

Lederhaut (Corium)

Die Lederhaut ist eine bindegewebsartige Struktur mit hohem Anteil an      
faserartigen und netzartigen Eiweißen (Kollagen und Elastin), die über 
ihre Netzmaschenbildung dann das typische Bindegewebe der Lederhaut 
bilden. Der Name deutet die spätere technische Nutzung als Haupt-    
bestandteil des uralten Werkstoffes Leder an. Durch Gerbung wird unter 
Entfernung der Ober- und Unterhaut das Produkt Leder gebildet.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lederhaut und Oberhaut ist der 
Mangel an Blutgefäßen in der Oberhaut. Während die Lederhaut ihren 
Bedarf an Sauerstoff durch die Blutgefäße deckt, bezieht die Oberhaut 
diesen aus tieferen Schichten oder direkt aus der Außenluft.

Unterhaut oder Unterhautfettgewebe (Subcutis)

Der deutsche Name erklärt klar die Hauptfunktion als Speicher z.B. für
Fett und Wasser. Die Unterhaut ist ein „Stoßdämpfer“ und wesentlich für
den mechanischen Schutz tieferer Körperschichten vor Druck- und    
Stoßeindrücken von außen verantwortlich.

Hautanhangsgebilde

Zur Haut gehören auch die sogenannten Hautanhangsgebilde:

u Haare
u Nägel
u Talg- und Schweißdrüsen

Vereinfacht kann man die
Lederhaut auch als die                
„eigentliche“ Haut und die      
Oberhaut „nur“ 
als Schutzschicht bezeichnen,
die tiefere, lebenswichtige
Bestandteile schützt und für
die äußere Erscheinung
verantwortlich ist.
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Funktionen der Haut

Die Haut hat überwiegend Schutzfunktionen für tiefere Körperschichten,
ist Speicherort für Fett und Wasser und bildet gleichzeitig die äußere 
Erscheinungsform des Menschen, was hohe soziale Bedeutung hat. Diese
psychologische Komponente wird gelegentlich unterschätzt, erklärt aber
die große psychische Belastung durch Hautkrankheiten (Dermatosen).

Die Schutzfunktion vor äußerlich eindringenden Schadstoffen (exogene
Noxen) wird von der Oberhaut, speziell der Hornhaut, wahrgenommen. 
Schadstoffe werden von der tieferen, durchbluteten Lederhaut
ferngehalten. Wenn die Noxen in diese Blutgefäße oder die Lymphgefäße
eindringen könnten, würde der Gesamtkörper belastet / vergiftet         
(sogenannte systemische Aufnahme von Schadstoffen). Gleichzeitig stellt 
die Hornhaut die dominante Verdunstungsbarriere dar und schützt so 
vor massiven Wasserverlusten des Körpers. Eine hornhautlose Oberhaut   
würde ähnlich leicht verdunsten wie eine Wasserpfütze. Die Haut hat    
relativ wenige Stoffwechselfunktionen, aber bedeutend ist die Bildung 
von Vitamin D, welches die Knochenreifung beeinflusst. Rachitis (eine 
Form der ernährungsbedingten Knochenerweichung = „Hühnerbrust“) 
war früher in Hungerzeiten eine weit verbreitete Kinderkrankheit.

Größe der Haut

u Gewicht:
-  mit bis zu 10 % des Körpergewichtes das schwerste  Organ 

des Menschen. 

u Fläche:
- mit 1,5 – 2 m2 auch das flächenmäßig größte Organ.

u Dicke:
-  1 – 4 mm, abhängig von der Körperstelle. Im Gesicht, 

speziell im Augenbereich, ist die Haut am dünnsten, am 
Innenhand- und Fuß-Bereich kann die Haut durch die oft 
massive Hornhaut deutlich dicker sein.

-  Die Oberhaut hat meist nur 0,1 mm Stärke und die Hornhaut 
0,01 – 0,5 mm.

-  Diese dünnen Hautschichten sind aber alles entscheidend für 
den Schutz vor exogenen Noxen.

u Schichten:
- drei Hauptschichten

Hautkrankheiten (Dermatosen)
sind oft entstellend und beein-
trächtigen damit die Gesell-
schaftsfähigkeit des Erkrankten.

Funktionen der Haut – Größe der Haut

Die Größe der Haut zeigt deutlich, 
dass die Haut unser wichtigstes
Organ ist.
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Notizen
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Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26  
D-53881 Euskirchen  

Telefon: +49 (0)2251 77617-0 
Telefax: +49 (0)2251 77617-44 
info@pgp-hautschutz.de
www.pgp-hautschutz.de


