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Neue Leichtigkeit

Vitiligo ist eine Erkrankung, bei der es zum plötzlichen 

Verlust der Hautpigmente kommt. Es bilden sich weiße, 

deutlich sichtbare Flecken, worunter die Betroffenen 

besonders in psychischer Hinsicht leiden. Mit Pigmen-

tierungen kann man Hauttöne wieder angleichen.

Einheitliches Bild
Pigmentierungen bei der Weißfleckenkrankheit
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Der passende Ton

E x t r a t i p p
Studien zeigen, dass die Weißfleckenkrankheit in der 
Regel im Alter zwischen 10 und 30 Jahren beginnt und 
in unterschiedlicher Geschwindigkeit fortschreitet. Vitili-
go kann ausgelöst werden durch psychische Belastung, 
intensive Sonnenbestrahlung, Verletzungen der Haut oder 
im Zuge von hormonellen Umstellungen. Häufig wird die 
Disposition dafür, Vitiligo zu entwickeln, innerhalb der 
Familie genetisch vererbt.
Die meisten Vitiligo-Patienten sind körperlich gesund. 
Recht häufig wird jedoch eine Schilddrüsenüber- bzw. 
-unterfunktion festgestellt, die an den Hormonwerten 
abzulesen ist und dann entsprechend behandelt wird.
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Autor 
Nach einer kaufmännischen 
Ausbildung und langjähriger 
Auslandserfahrung stieg Dirk 

Hundertmark in die herstel-
lende Kosmetik ein. Als As-
sistent der Geschäftsleitung 
sammelte er Erfahrungen beim Berliner Un-
ternehmen Kryolan. 1998 gründete er die BT 
Professional Make-up GmbH in Berlin. Im 
Jahr 2000 wurde dann die eigene Handels-
marke purebeau eingeführt. 

Kontakt 

info@purebeau.com

Links

www.vitiligo-verein.de
www.vitiligo-bund.de

Auf einen Blick
Die Wahl der Nadel

Eine Frage der Zeit

Ist die Behandlung durchgeführt, 

kommt es auf die richtige Nachpflege 

eines Permanent Make-up an. 

Sie Ihre Kunden generell auf alle Risiken 
hin, die mit einer Pigmentierung verbun-
den sein können, und geben Sie ihnen 
Verhaltenstipps mit auf den Weg. Be-
sonders wichtig ist im Rahmen der 
Nachbehandlung die Versorgung der 
entstandenen Wunde. Neben Heilcre-
mes gibt es gängige Tattoo After Care 
Creams oder Smoothing Creams, die –  
leicht und gering appliziert – dafür sor-
gen, dass es zu keiner starken Verkrus-
tung kommt und somit die Bildung von 
eventuellen Narben vermieden wird. 
Heilcremes können genauso wie die 
Überfettung der Wunde dazu führen, 
dass die mühsam erzielte Farbdichte 
wieder reduziert wird – quasi „heraus-
fällt“. Hilfreich ist, wenn Sie Ihren Kun-
den zur Sicherheit auch ein schriftliches 
Merkblatt mit Tipps geben.

Die Pflege nach der Pigmentierung


