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bzw. im Gesicht widerspiegeln. Als Bei-
spiel sind der Ikterus zu nennen, die Gelb-
färbung der Haut bei erhöhten Bilirubin-
konzentrationen im Blut, das so genannte 
Salbengesicht beim Morbus Parkinson 
oder die Facies mitralis, das Mitralgesicht 
bei der Mitralstenose mit geröteten Wan-
gen in Folge von Gefäßerweiterung so-

wie auffälliger Lippenzyanose. Weitere 
sehr auffällige Erscheinungen sind die Fa-
cies lunata, das Mondgesicht beim Cus-
hing-Syndrom, das Myxödem-Gesicht bei 
schwerer Schilddrüsenunterfunktion oder 
die Facies leonina, das Löwengesicht bei 
Lepra.

12.3 Aufbau der Haut

Sie besteht aus drei funktionellen Schich-
ten, der Epidermis, der Dermis oder Kori-
um und der Subkutis, also Ober-, Leder- 
und Unterhaut. In diesen Schichten befin-
den sich auch die Hautanhangsgebilde, 
die Drüsen, Haare und Nägel.

Wegen ihrer mannigfaltigen Aufgaben 
setzt sich die Haut aus verschiedenen Ge-
webearten zusammen.

12.3.1 Epidermis

Diese oberflächliche Schicht besteht 
aus mehrschichtigem, verhornten Plat-
tenepithel in verschiedenen Differen-
zierungsstadien, das durch Haftkon-
takte – so genannte Desmosomen – mit 
der Dermis verbunden ist. Die Oberhaut 
ist nicht vaskularisiert, ihre Ernährung 
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erfolgt über die Dermis durch Diffusi-
on. Sie lässt sich einteilen in die Leis-
tenhaut mit einer beanspruchungsab-
hängigen Dicke von 0,5 – 3 mm, die die 
Hohlhand und die Fußsohle bedeckt, 
und die Felderhaut, die die übrigen Re-
gionen umhüllt. Sie hat eine Stärke von 
0,05 – 0,2 mm.

12.3.1.1 Schichten der Epidermis

Die Epidermis besteht aus vier bzw. fünf 
Schichten (Abb. 2).

˘ Stratum basale
Die Basalzellschicht liegt als unterste 
Schicht direkt auf der Basalmembran und 
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besteht aus zylindrischen Epithelzellen, 
den Keratinozyten, die sich ständig durch 
Mitose teilen. Die Tochterzellen wandern 
nach oben, verändern dabei ihre Form 
und bilden dadurch die jeweilige Schicht. 
Nach ca. 28 Tagen haben sie als Hornzelle 
das Stratum corneum, die Hornschicht, er-
reicht und werden abgestoßen.

˘ Stratum spinosum
In dieser Stachelzellschicht sind die Kera-
tinozyten durch Zytoplasmafortsätze sta-
chelartig untereinander verbunden. Die 
Zellen haben eine kubische Form. Die Um-
wandlung zur Hornzelle, oft als Keratini-
sierung bezeichnet, wird hier eingeleitet.

˘ Stratum granulosum
Die Zellen der Körnerschicht sind flach 
und spindelförmig und enthalten in ih-
rem Inneren viele Keratohyalingranula. 
Diese wirken stark lichtbrechend und bil-
den Keratin, welches ein schwefelreiches 
Protein von großer Festigkeit ist. Gleich-
zeitig verlieren die Zellen ihre Mitochon-
drien, der Zellkern degeneriert und das 
Zytoplasma verdichtet sich.

˘ Stratum lucidum
Die schmale, durchsichtige Glanzschicht 
findet sich nur in den dicken Epidermis-
bereichen wie dem Handteller und der 
Fußsohle. Sie schützt vor mechanischer 
Beanspruchung und enthält das stark 
lichtbrechende Eleidin, bei dem es sich 
um eine halbflüssige, fett- und eiweiß-
reiche Substanz handelt.

˘ Stratum corneum
Die Hornschicht bildet die äußerste 
Schicht. Die Zellen haben hier ihren Zell-
kern verloren und sind abgeplattet und 
verhornt. Durch ihren Keratinanteil bil-

den sie einen festen Schutzwall und wer-
den permanent als feinste Hornschuppen 
abgestoßen.

12.3.1.2 Weitere Zellen der 
Epidermis

˘ Melanozyten
Sie befinden sich in der Keimschicht, dem 
Stratum basale und spinosum, um die Mi-
tose und Differenzierung der Keratino-
zyten vor Strahlen zu schützen. Sie ma-
chen etwa 4 % der epidermalen Zellen 
aus und bilden sich bereits in der achten 
Schwangerschaftswoche. Über ihre Den-
driten geben sie das Melanin an die Ke-
ratinozyten ab, die es um ihren Zellkern 
anlagern. Je nach Lichtexposition finden 
sich 500 – 2 000 Melanozyten pro Qua-
dratmillimeter Haut. Ein Melanozyt ver-
sorgt ca. 30 Keratinozyten.

˘ Langerhans-Zellen
Diese Zellen gehören zum Monozyten-
Makrophagen-System und befinden sich 
im Stratum spinosum. Sie werden im 
Knochenmark gebildet, über die Blutbahn 
transportiert und wandern von dort in 
das Gewebe ein. Zu ihren Aufgaben ge-
hört die Phagozytose von zellfremdem 
Material. Ferner präsentieren sie dessen 
Proteine als Antikörper auf ihrer Zellober-
fläche. Bei Allergien reagieren sie über-
schießend, es kommt zur Kontaktderma-
titis.

12.3.1.3 Basalmembran

Sie ist eine Verbindungszone zwischen 
einem Oberflächenepithel und dem da-
runter liegenden Bindegewebe. Bei der 
Haut verbindet sie die Epidermis mit der 
als Dermis bezeichneten Lederhaut. Hebt 
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sie sich ab, kommt es zur Blasenbildung; 
ist sie zerstört, entsteht eine Narbe.

12.3.2 Dermis / Korium
Die ca. 1 – 2 mm dicke Dermis, die Leder-
haut, liegt zwischen Epidermis und der als 
Subkutis bezeichneten Unterhaut. Sie ist 
ein dichtes bindegewebiges Geflecht aus 
kollagenen und elastischen Fasern. Damit 
gewährleistet sie sowohl Reißfestigkeit 
als auch Dehnbarkeit. Weiterhin enthält 
sie Blut- und Lymphgefäße, Nervenfasern, 
Haarfollikel, Talg- und Schweißdrüsen so-
wie weitere Zellen der Abwehr, wie zum 
Beispiel T-Lymphozyten, Monozyten und 
Makrophagen, Plasmazellen und Mast-
zellen.

Die Dermis lässt sich in zwei wesent-
liche Schichten einteilen:
1. Stratum papillare: Die Papillarschicht 

ist mit der Epidermis durch Papillen 
verzahnt. Dadurch wird die Oberflä-
che vergrößert und ein besserer Stoff-
austausch durch die hier vielfach vor-
handenen Kapillargefäße erreicht. Sie 
bewirkt auch das individuelle Hautre-
lief, beispielsweise den Fingerabdruck. 
Weiterhin liegen in diesem Bereich die 
Meissner-Tastkörperchen, Rezeptoren 

für Berührungsempfindungen und 
viele freie Nervenendigungen.

2. Stratum reticulare: In der darunter an-
schließenden Netzschicht befinden sich 
vor allem kräftige Kollagenfaserbün-
del und elastische Fasernetze sowie al-
le größeren Strukturen der Dermis. Die 
Straffheit der Haut wird durch den Flüs-
sigkeitsanteil dieser Schicht bestimmt.

12.3.3 Unterhaut
Die Subkutis besteht aus lockerem Binde-
gewebe mit eingelagerten, als Adipozyten 
bezeichneten Fettzellen. Sie ermöglicht die 
Verschieblichkeit der Haut zu darunter lie-
genden Schichten, zum Beispiel zu Mus-
keln, Periost oder anderen Organen. Das 
Fettgewebe dient als Energiespeicher, zur 
Wärmeisolierung und Polsterung und ver-
leiht der Körpergestalt weiche Konturen. 
Die Fettverteilung ist hormonabhängig. 
Daher finden sich bei Frauen vermehrte 
Einlagerungen im Bereich Oberschenkel, 
Hüfte und Gesäß, die so genannte gynä-
koide oder birnenförmige Fettverteilung. 
Die androide Fettverteilung bei Männern 
betrifft mehr den Körperstamm, was auch 
als apfelförmig bezeichnet wird. Zwischen 
Subkutis und Dermis verläuft ein dichtes 
Netz aus Arterien und Venen.

Tab. 2 ˘ Merkspruch für die Hautschichten

Cornelias und Lucis Großvater spielt Baseball, während Papi Rettung sucht.

Epidermis (Oberhaut)

Stratum corneum (Hornschicht) Cornelias und

Stratum lucidum (Glanzschicht) Lucis

Stratum granulosum (Körnerschicht) Großvater

Stratum spinosum (Stachelzellschicht) spielt

Stratum basale (Basalzellschicht) Baseball

Dermis (Lederhaut)
Stratum papillare (Papillarschicht) während Papi

Stratum reticulare (Netzschicht) Rettung

Subkutis (Unterhaut) sucht




