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Geräte zur Hautanalyse 
 

veröffentlicht in Kosmetik International 2001 (1), 90 
 

Eine exakte Hautbestimmung stärkt das Vertrauen der Kundin zur Kosmetikerin, 
schafft die Grundlage für hautspezifische Behandlungen und fördert den Verkauf von 
Produkten. Spezielle Messgeräte können die Analyse optimieren. 
 

ie Hautanalyse kann ein wichtiges Ele-
ment der Akquisition und Bindung von 
Kunden in einem Kosmetikinstitut sein, 

da sie die Tür zu einer intensiven Beratung 
öffnet. Diese ist ja die Basis der nachfolgenden 
Behandlungen und führt letztendlich zu zufrie-
denen Kunden. Mit einer differenzierten Haut-
analyse kann auch der Verkauf von Produkten 
gefördert werden. 
 
Differenziertere Beratung 
 
Zweifelsohne benötigt eine erfahrene Kosmeti-
kerin kein aufwendiges Messinstrument, um 
die Haut richtig zu analysieren und zu behan-
deln, denn sie kann die Haut der Kundin sehen 
und fühlen. Wenn sie das Vertrauen der Kun-
din hat, wird es einer kompetenten Fachfrau 
auch nicht schwer fallen, die Kundin von einer 
der Analyse entsprechenden Zusatzbehand-
lung zu überzeugen. Geeignete Messinstru-
mente für die Haut können aber im Institut sehr 
hilfreich sein, Vertrauen aufzubauen und die 
vorgeschlagene Behandlung zusätzlich unter-
mauern. Dies trifft vor allem für Neukunden zu, 
denen anhand von Messwerten leicht gezeigt 
werden kann, dass z. B. eine mit zusätzlichen 
Kosten verbundene Sonderbehandlung nicht 
nur für die Kasse des Institutes gut ist, sondern 
auch wirklich Sinn macht, das heißt, sich das 
Hautbild zu seinem Vorteil verändert. 
Zu diesem Zweck sind Messinstrumente nütz-
lich, die leicht bedienbar sind, einfach abgele-

sen werden können und vor allem schnell 
messen. Denn um die Ergebnisse der Analyse 
sinnvoll in die Beratung einbeziehen zu kön-
nen, sollte die Auswertung schnell vorliegen. 
So wäre in diesem Zusammenhang die Mes-
sung des transepidermalen Wasserverlustes 
(TEWL) zwar wünschenswert, aber in der Pra-
xis wegen der notwendigen Einklimatisierung 
nicht realisierbar. Dagegen können z. B. die 
Feuchtigkeit und der Fettgehalt der Haut leicht 
ermittelt werden. Diese Messungen sind in 
weniger als einer Minute durchführbar und für 
den Zustand der Haut sehr aussagekräftig.  
 
Unkomplizierte Bedienung 
 
Die Handhabung der Analysegeräte sollte 
unkompliziert und die Messung für die Kundin 
mit keinen Unannehmlichkeiten verbunden 
sein. Die Geräte sollten außerdem erschwing-
lich und transportabel sein sowie auf jedem 
Behandlungstisch Platz finden. 
 
Konkrete Beurteilung 
 
Mit einem Hautanalysegerät kann neben der 
Identifizierung der lokal unterschiedlichen 
Hautbeschaffenheit auch die Effektivität der 
verwendeten Hautpflegemittel gut verfolgt wer-
den. 
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