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FOKUS: COSMECEUTICALS + MEHR BACKGROUND

Vergleich: Säuglings- und Erwachsenenhaut

Unterschiede größer
als gedacht
Dr. Matthias Hauser von Johnson & Johnson präsentiert Studienergebnisse über die Unterschiede von Erwachsenen- und Säuglingshaut, die konkrete Nachweise liefern, dass Säuglingshaut speziell
zu pflegen ist.
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Wichtig ist es, milde
Tenside und
nur eine geringe
Menge an speziellen
Konservierungsstoffen einzusetzen12

U

nmittelbar nach der Geburt beginnt die Haut, sich an die
neue Umgebung außerhalb der
Gebärmutter anzupassen. Nachdem
die Haut des Embryos mehr als 9 Monate dem konstant warmen Feuchtraum der Fruchtblase ausgesetzt und
im letzten Trimester durch die hydrophobe Vernix caseosa (Käseschmiere)
gut geschützt war, muss sie sich
schlagartig auf die trockenere und kühlere Luft einstellen. Die Haut gesunder
Reifgeborener ist zu diesem Zeitpunkt
bereits gut, aber nicht endgültig und
vor allem nicht perfekt entwickelt1. Die
Reifung der Hautbarriere unterliegt
Schwankungen. Die Haut ist anfällig
für Störungen durch externe Faktoren
und die Anpassungs- sowie Reaktionsfähigkeit der Haut ist von Säugling
zu Säugling sehr unterschiedlich2,10.
Aktuellen Untersuchungen zufolge
unterscheidet sich Säuglingshaut in
Struktur, Funktion und Zusammensetzung deutlich von Erwachsenenhaut
(Tab.2)3,4. Das Stratum corneum (SC)
z.B. ist im gesamten ersten Lebensjahr
und darüber hinaus in Bezug auf Wasserspeicher- und Transportfunktionen
nicht mit dem Erwachsener vergleichbar1; außerdem gibt es qualitative und
quantitative Unterschiede in der Morphologie4, die helfen können, die funktionellen Besonderheiten zu erklären3.
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Struktur von Säuglingshaut
Laut Stamatas et al. gibt es u.a.
strukturelle Unterschiede zwischen
Säuglings- und Erwachsenenhaut4.
Nachgewiesen wurden sie am Arm oder
Oberschenkel von je 20 hautgesunden
Müttern im Alter zwischen 25 und 43
Jahren und ihren biologischen Kindern
im Alter zwischen 3 und 24 Monaten in
vivo und nicht-invasiv. Videomikroskopie zeigt z.B., dass bei Säuglingen das
Netz der Furchen im Mikrorelief dichter
und die Inselstrukturen runder und erhabener sind. Bei Erwachsenen sind die
Ränder dieser Strukturen deutlicher
ausgeprägt. Der Kontrastanstieg auf
den Videomikroskopiebildern kann auf
den Trocknungszustand der Korneozyten an diesen Stellen zurückzuführen
sein. Auf der anderen Seite scheint
Säuglingshaut besser hydratisiert zu
sein, was mit zuvor publizierten Messungen übereinstimmt3.
Durch Tape Stripping wurden die
obersten Hautzellschichten abgezogen, um Anzahl und Größe der entfernten Korneozyten mittels Bildanalyse zu
bestimmen4. Darüber hinaus drangen
Stamatas et al. mittels CLSM (konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie) nichtinvasiv und schichtweise tiefer in die
Haut ein und verglichen die Keratinozytengröße. Dabei stellte sich heraus,
dass die Korneozyten von Säuglingen
ca. 20 % und granuläre Keratinozyten
ca. 10 % kleiner sind als die von
Erwachsenen. Die Korneozytengröße
an verschiedenen Hautstellen unterschied sich allerdings weder bei Säuglingen noch bei Erwachsenen. Es war
aber offensichtlich, dass die Struktur
der dermalen Papillen sich 1:1 in der
Morphologie der Hautoberfläche bei

Säuglingen widerspiegelt, nicht jedoch
bei Erwachsenen. Die dermalen Papillen der Erwachsenen zeigten größere
Unterschiede in Größe und Form. Die
Änderung der reflektierten Signalintensität im CLSM zeigte nur bei erwachsener Haut bei 100 µm Tiefe den
Übergang zwischen der papillären und
retikulären Dermis an. Diese Differenzierung fehlt bei Kinderhaut, weil dort
weniger ausgeprägte Kollagenfasern in
der retikulären Dermis vorkommen.
Häufig wird Säuglingshaut als fünfmal dünner als Erwachsenenhaut beschrieben, allerdings ohne eine Referenz anzugeben. Neuen CLSM-Analysen zufolge zeigt sich jedoch, dass das
Stratum corneum von Säuglingen nur
bis zu ca. 30% und die Epidermis ca.
20% dünner sind4. Die Erneuerung der
Korneozyten erfolgt bei Säuglingen
schneller. Bei Erwachsenen dauert die
Zellerneuerung bekanntlich ca. 4 Wochen. In der Reifungsphase der Keratinozyten verdoppelt sich bei beiden
Gruppen beinahe die Zellgröße.

Funktion von Säuglingshaut
Es gibt viele funktionelIe Unterschiede zwischen Säuglings- und Erwachsenenhaut. Nikolovski et al.
(2008) zeigten in fünf Studien sowohl
statische (Anwesenheit/Verteilung von
Wasser) als auch dynamische (Aufnahme/Abgabe von Wasser) Unterschiede3.
Messungen des TEWL als Funktion
des Alters offenbarten, dass der endogene Wasserverlust durch die Haut bei
Säuglingen höher ist. Auch die interindividuelle Variabilität der Messungen
bei den Säuglingen unterschied sich
deutlich gegenüber der Erwachsenengruppe (Tab.1).
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BACKGROUND

Mit Hilfe von TEWL-Messungen ist
schon häufig der Zustand der Hautbarriere bewertet worden1,2,6. Die in der Literatur genannten Werte für Säuglinge
variieren jedoch sehr, weil Faktoren wie
Akklimatisierungszeiten vor der Messung, Luftfeuchtigkeit, Schweißdrüsenaktivität, Stress, Anzahl und Alter
der Probanden, die untersuchte Körperstelle oder die Art des Instruments
die Ergebnisse beeinflussen. So kamen
Studien mit TEWL-Werten unter 10 g
m-2 h-1 zu dem Schluss, dass Reifgeborene ein funktionell ausgereiftes SC
besitzen. TEWL-Werte aus neueren
Studien reichen von 15 bis 30 g m-2 h-1,
was zeigt, dass die Hautbarriere von
Säuglingen noch nicht so ausgebildet
ist wie die von Erwachsenen und sich
während des ersten Lebensjahres weiter entwickelt. Trotz der Bemühungen,
die genannten Einflussfaktoren möglichst gering zu halten, wurden eine relativ große Variabilität und hohe
TEWL-Werte gemessen. Hohe TEWLWerte können auch ein Hinweis auf
leicht gestresste Probanden sein, anstatt auf einen anhaltend hohen Wasserverlust. Deutlich zeigt sich jedoch,
dass Säuglingshaut im Hinblick auf
das Wasserhaltevermögen keinen konstanten, stabilen Zustand aufweist.
Die TEWL-Daten wurden zudem mit
den Leitfähigkeitswerten verglichen
(Tab. 1). Beide waren bei Säuglingen
stark interindividuell variabel. Bei den
Erwachsenen dagegen gab es eine enge Häufung der Daten von Erwachsenen mit relativ niedrigen TEWL- und
niedrigen Hydratationswerten3.
Die Hautfeuchtigkeit wurde mit Hilfe von Hautleitfähigkeitsmessungen
bestimmt. Anschließend wurden die
Daten für Säuglinge und Erwachsene
gegenübergestellt (Tab. 1). Die Leitfähigkeitswerte von Säuglingshaut sind
verglichen mit denen von erwachsener
Haut signifikant höher. Es gab zudem
keine signifikanten Unterschiede in der
Hautfeuchtigkeit zwischen Kindern im
Alter von 3 bis 6 Monaten und 7 bis 12
Monaten3. Eine lineare Regressionsanalyse des gesamten Datenbestandes
zeigte, dass das Alter ein bedeutender
Faktor für die Feuchtigkeitswerte ist.
Die Variabilität der Hautleitfähigkeit in
den Säuglingsgruppen war zwischen
2- und 5-mal höher als für die Erwachsenen-Gruppe. (Tab. 1)
In vivo lässt sich mit der konfokalen
Ramanspektroskopie auch die Haut-

feuchtigkeit berechnen5. In verschiedenen Studien wurden so Wassergehalt
und Wasserkonzentrationsprofile bis zu
40 µm tief in die Haut berechnet, nun
zum ersten Mal für Säuglingshaut3. Die
Messungen zeigten, dass sich die Wasserverteilung im SC gegenüber Erwachsenenhaut signifikant unterscheidet.
Bei Säuglingen war der Wassergehalt
auf der Hautoberfläche sowie im SC
und in den ersten 26 µm höher. Interessanterweise war jedoch die Wasserkonzentration bei Säuglingen jünger oder
älter als 1 Jahr ähnlich3.
Die Schlussfolgerungen, die sich
aus den Messungen des TEWL ergaben, wurden durch die Messung der
Wasser-Ab-/Desorptionsrate bestätigt3. In Versuchen von Nikolovski et al.
wurde die exogene Wasseraufnahmeund -abgabefähigkeit mittels Leitfähigkeitsmessungen bestimmt. Säuglingshaut kann demnach mehr und
schneller Wasser aufnehmen als die
Haut von Erwachsenen, es aber auch
genauso schnell wieder abgeben. Die
Anfangsgeschwindigkeit der Desorption bei Kindern war größer als bei Erwachsenen. Offensichtlich folgt die
Wasserdesorption aus Säuglingshaut
einem anderen Prozess, was mit zwei
verschiedenen Geschwindigkeitskonstanten nachgewiesen wurde. Während erwachsene Haut Wasser nur über
eine relativ langsame Diffusion durch
das Gewebe desorbierte, verlief dieser
Prozess in Säuglingshaut im ersten
Schritt schnell, gefolgt von einem ähnlich langsameren Diffusionsprozess.
Dies korreliert stark mit der Maximalmenge an aufgenommenem Wasser,
die durch Leitfähigkeitsmessungen bestimmt worden ist3.
Der Prozess der Wasseraufnahme in
das SC wurde ebenfalls mit konfokaler
Ramanmikroskopie untersucht, indem
Spektren vor und nach dem 10-sekündigen Aufbringen von Wasser auf die
Haut aufgenommen wurden3. Bei
Säuglingen im Alter zwischen 3 und 12
Monaten stieg der Wassergehalt in den
oberen Schichten des SC deutlich und
bis zu einer Tiefe von 8 µm signifikant
an. Die Wasserprofile bei erwachsener
Haut oder Kindern älter als 1 Jahr veränderten sich dagegen nicht.
Die Ergebnisse all dieser Untersuchungen zeigen, dass das SC von Säuglingen im Alter zwischen 3 und 12 Monaten deutlich mehr hydratisiert ist als
das erwachsene SC. Diese Schlussfol-
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Struktur

Säuglings- vs.
Erwachsenenhaut

Literatur

Oberflächenrelief
Korneozyten
SC & Epidermis
Granuläre Keratinozyten
Granuläre Zelldichte
Dermale Papillen

dichtere Linien
kleiner
dünner
kleiner
höher
homogener

4
4
4
4
4
4

Funktion
Hautbarriere
TEWL
Hautfeuchtigkeit
Wasserhaushalt
Zellproliferation

schwächer
höher
höher
dynamischer
schneller

3
3
3
3
4

höher
weniger
weniger
weniger ausgebildet
weniger
höher bei
Neugeborenen

3
3
1
1
1
1

Zusammensetzung
Wassergehalt
NMF
Sebum
Lipidorganisation
Melanin
pH

Tab. 2: Wichtige Unterschiede zwischen
Säuglings- und Erwachsenenhaut gemäß
verschiedener Studien 1,3,4

gerung basiert auf gemessener Hautleitfähigkeit und durch konfokale Ramanmikroskopie ermittelter Wasserverteilung. Und obwohl das SC von
Säuglingen signifikant dünner ist als
das von Erwachsenen, bestätigte diese
Messmethode, dass der Wassergehalt
mit zunehmender Hauttiefe anstieg
und dass die Epidermis eines Kindes
erheblich mehr Wasser an der Oberfläche, aber auch in den ersten 26 µm
enthält als erwachsene Epidermis. Der
größte Unterschied in der epidermalen
Wasserkonzentration zwischen Kindern und Erwachsenen wurde zwischen 10 und 14 µm von der Oberfläche
aus beobachtet3. Das SC von Säuglingen besaß einen signifikant steileren
Wassergradienten und eine insgesamt
höhere Wassermenge, was auf das
dünnere SC zurückzuführen ist. Was
diese Ergebnisse bemerkenswert
macht, sind die biologische Bedeutung
und die Implikation des Wassergradienten auf die Reifung des SC und auf
die Zelldifferenzierung bei Säuglingen.

Zusammensetzung der Haut
Ein wichtiger Faktor für das Wasserhaltevermögen der Haut ist neben der
Lipidmenge und -organisation u.a. die
Konzentration des in der Säuglingshaut deutlich niedriger ausgeprägten
COSSMA 11 I 2013
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Hautstruktur von Säuglingen (rechts) gegenüber Erwachsenen (links) auf Basis
nicht-invasiver Messungen der Hautfeuchtigkeit, des transepidermalen Wasser verlusts und der Morphologie 3,4

NMF1. Nikolovski et al. erstellten in vivo mit der konfokalen Ramanmikroskopie NMF-Konzentrationsprofile der
Haut als eine Funktion der Tiefe3. Profile von Säuglingen zeichneten sich
durch geringere Mengen an NMF in
den ersten 12 µm des SC als die von
Erwachsenen aus.
Wasser ist bei Erwachsenen inhomogen im SC verteilt, wo es sich innerhalb der Hornzellen und Zwischenräume konzentriert1. Die Daten neuer Studien deuten darauf hin, dass sich
SC-Barriere und Wasserhalteeigenschaften in der Haut von Kindern unter
1 Jahr deutlich von erwachsener Haut
unterscheiden. Natürliche feuchtigkeitsspendende Verbindungen sind
hygroskopisch und in hohen Konzentrationen im SC gefunden worden.
NMF-Profile als Funktion der Eindringtiefe in die Haut zeigten, dass das SC
von Säuglingen deutlich geringere
Mengen von NMF enthält3. Dies könnte die Wasserhalteeigenschaften des
SC beeinflussen und erklären, dass
Säuglingshaut Wasser schneller desorbiert. Andererseits erklärt der niedrigere NMF nicht hinreichend, warum
Säuglingshaut Wasser schneller aufnimmt, was einer hygroskopischeren
Hautbarrierefunktion bedarf. Der Wassertransport durch die Haut basiert allerdings auf mehreren Faktoren wie der

Säuglinge

Erwachsenen

TEWL [g m-2 h-1]
• Dorsal
8,5 – 68,5
• Ventral 6,6 – 68,7

1,4 – 12,9
2,9 – 18,6

Hautfeuchtigkeit a.u.
• Dorsal
94 – 475
• Ventral 97 – 543

90 – 136
90 – 164

Tab. 1: Vergleich TEWL- und Hautfeuchtigkeitsmessungen am oberen inneren und
unteren äußeren Arm von Säuglings- und
Erwachsenenhaut3. Die Messwerte der
Kinderhaut unterscheiden sich deutlich
von denen der Erwachsenenhaut
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Korneozytenreife/-hydrophilie, Lipidmenge und -zusammensetzung, Dichte
der Hautanhangsgebilde, des Oberflächenmikroreliefs sowie der Diffusionsweglänge. Diese Faktoren können die
Unterschiede in den Wasserhalteeigenschaften zwischen Säuglings- und
Erwachsenenhaut hervorrufen.

Konsequenzen
für die Säuglingspflege
Anhand verschiedener Messwerte
in Bezug auf den TEWL, die Hydration
des SC, den Anteil an natürlichen
Feuchhaltefaktoren und durch Ramanspektroskopie wurde nachgewiesen,
dass Säuglingshaut schneller und
mehr Wasser aufnehmen kann, es aber
auch rascher wieder abgibt3. Aber auch
auf Organ- und Zellebene bestehen
zwischen der Erwachsenenhaut und
der Haut im ersten Lebensjahr zentrale Unterschiede1,3,4. So besitzt Säuglingshaut ein ausgeprägteres Hautrelief, das Stratum corneum ist ca. 30%,
die Epidermis etwa 20% dünner als bei
Erwachsenen. Ebenso sind Korneozyten und Keratinozyten deutlich kleiner,
die Zelldichte in der Granularschicht
und die Proliferationsrate der epidermalen Zellen sind signifikant erhöht4.
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass die Säuglingshaut länger als
das erste Lebensjahr braucht, um sich
zu stabilisieren und anzupassen. Im
Gegensatz zur relativ stabilen erwachsenen Hautschutzbarriere optimiert
sich die Barriere von Säuglingen kontinuierlich, indem sie Zellwachstum,
Thermoregulation, Wasserbarriereund Schutzfunktionen anpassen muss.
Die Flexibilität der Säuglingshaut zeigt
sich auch in der besonders hohen
Hautwachstumsrate. Die Erneuerungsfähigkeit der Barriere nimmt im Erwachsenenalter wieder ab.
Diese Erkenntnisse erfordern auch,
dass man Säuglingshaut in den ersten
Lebenswochen und -monaten richtig

pflegt. Eine frühe Dysfunktion der
Hautschutzbarriere kann auch zur Entwicklung einer atopischen Dermatitis
führen9. Auch bestimmte Pflege- und
Reinigungsprozeduren können die
Hautbarrierefunktion beeinträchtigen6. Daher ist es unbedingt erforderlich, besonders milde Pflegeprodukte
für die noch unreife, optisch scheinbar
perfekte Säuglingshaut zu verwenden10–12. Es ist wichtig, die Rohstoffe
sorgsam auszuwählen, z.B. sich für milde Tenside, wenige und nur bestimmte
Konservierungsstoffe zu entscheiden,
um die Hautschutzbarriere in ihrer
Entwicklung nicht negativ zu beeinflussen, aber gleichzeitig äußere Einflussfaktoren zu minimieren12.
Bisher existieren viele unterschiedliche Auffassungen über eine adäquate
Hautpflege in der Neugeborenen- und
Säuglingsperiode. Sie unterscheiden
sich u.a. in Bezug auf Häufigkeit, Art
der Reinigung und den Einsatz von
Reinigungs- oder Pflegeprodukten6,7.
Da gegenwärtig nur wenige standardisierte, wissenschaftliche Studien über
die Auswirkungen gängiger Pflegeroutinen auf die Hautschutzbarriere von
Neugeborenen und Säuglingen vorliegen6, sind einschlägige Empfehlungen
zur Hautpflege zwar gut gemeint, basieren aber häufig eher auf tradiertem
Wissen. Sie schaden zwar der Säuglingshaut in der Regel nicht, sind aber
auch nur bedingt förderlich und ignorieren die speziellen Belange der noch
unfertigen Hautschutzbarriere. Hier
sollte mehr Aufklärungsarbeit auf Basis existierender Studien erfolgen bzw.
sollten die Lücken der Erkenntnis geschlossen werden.
Die Literaturliste und weitere Informationen finden Sie
im Internet, s. Internetkasten
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