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Hautpflege von gesunden Neugebore-
nen und Säuglingen (vgl. 1) baute bisher
vornehmlich auf Annahmen und indivi-
duellem Erfahrungswissen auf. »Zudem
wurden Untersuchungen sehr uneinheit-
lich durchgeführt«, erklärte Dr. med.
Natalie Garcia Bartels, Oberärztin an der
Klinik für Dermatologie, Allergologie und
Venerologie, Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin, sodass vorliegende Daten
nicht vergleichbar sind. Wünschenswert
wäre, so die Expertin, ein einheitliches
nationales beziehungsweise internatio-
nales evidenzgestütztes Pflegeregime,
das den Bedürfnissen der Neugebore-
nen- und Säuglingshaut in ihrer ganzen
Entwicklungszeit gerecht wird.

Umfangreiches Studienprogramm

Bisher wurde vor allem die Anpassung
der Haut an die postnatale Umgebung in
den ersten Lebenstagen untersucht und
davon ausgegangen, dass sie bereits we-
nige Wochen nach der Geburt an die
neue Umwelt angepasst sei. Aktuelle
Studienergebnisse widerlegen diese An-
nahme. »Wir haben das Stratum cor-
neum von Säuglingen und Kleinkindern
ab dem 3. Lebensmonat bis zum 4. Le-
bensjahr intensiv untersucht«, erklärte
Dr. Matthias Hauser, Associate Director
Scientific Relations Johnson & Johnson
Consumer Healthcare Company Deutsch-
land, Neuss. In einem umfangreichen
Studienprogramm wurden Hautparame-

ter von über 300 Kindern erfasst und mit
denen von Erwachsenen verglichen.

Deutliche Unterschiede
bei hautphysiologischen Parametern

In einer der Studien (2) wurde etwa un-
tersucht, ob und welche Hautunterschie-
de bei Babys im Alter von 6 Monaten bis
2 Jahren und Erwachsenen bestehen. Die
Wissenschaftler konnten zeigen, dass
Babyhaut signifikant kleinere Korneo- und
Keratinozyten als Erwachsenenhaut hat.
Messungen der Dicke von suprapapillärer
Epidermis und Stratum corneum ergaben,
dass Babyhaut dünner ist als die Erwach-
sener (Epidemis: ca. 20%; Stratum cor-
neum: ca. 30%). Zudem weist sie weni-
ger Gesamtlipide und signifikant weniger
Melanin auf. Aufgrund der Studienergeb-
nisse gelangen die Autoren zu dem Fazit:
Es existieren mindestens in den ersten bei-
den Lebensjahren qualitative und quanti-
tative Hautunterschiede im Vergleich zur
Erwachsenenhaut.

Transepidermaler Wasserverlust
signifikant höher

Dass sich das Stratum corneum und
somit die natürliche Hautschutzbarriere
über einen wesentlich längeren Zeitraum
entwickelt als bisher angenommen,
konnte auch in einer Metaanalyse (3)
anhand verschiedener Messwerte wie
transepidermalem Wasserverlust (TEWL),

Hydration des Stratum corneum (SCH),
Leitfähigkeit und mittels Ramanspektro-
skopie nachgewiesen werden. »Der
TEWL ist bei Säuglingen höher als bei
Erwachsenen«, erläuterte Dr. Hauser.
Zudem kann Babyhaut schneller und sig-
nifikant mehr Wasser aufnehmen, wel-
ches sie jedoch auch schneller wieder
abgibt als Erwachsenenhaut. Diese Er-
gebnisse unterstreichen, dass die Entwick-
lung des Stratum corneum nicht inner-
halb der ersten vier Lebenswochen, son-
dern – selbst bei konservativer Betrach-
tung – frühestens nach dem ersten Le-
bensjahr abgeschlossen ist. »Die Studien
zeigen, dass die Babyhaut sowohl in
Struktur als auch in Funktion und Zu-
sammensetzung sehr verschieden von
der Erwachsenenhaut ist«, so Dr. Hauser
zusammenfassend. Entsprechend sollten
nicht nur Neugeborene, sondern auch
Säuglinge und Kleinkinder mit Produkten
gepflegt werden, die auf die Erforder-
nisse der sich in der Entwicklung befind-
lichen Hautbarriere abgestimmt sind.

Pflegeregime untersucht

Besonderheiten der Säuglingshaut

Spezielle Pflege mindestens
im ersten Lebensjahr nötig
Babypflege wird seit langem kontrovers diskutiert. Vielfach wird angenommen,
dass das Stratum corneum von Neugeborenen nach 28 Tagen mit der Haut
Erwachsener vergleichbar ist. Neue Studien belegen hingegen, dass sich Epi-
dermis und Stratum corneum von Babys bis ins zweite Lebensjahr hinein signi-
fikant von denen Erwachsener unterscheiden. Zusammen mit weiteren For-
schungserkenntnissen, unter anderem von der Charité – Universitätsmedizin
Berlin, wurde nun mit der Entwicklung erster evidenzgestützter Pflegeemp-
fehlungen zum Thema Baden und Waschen begonnen. Sie sollen Eltern und
beratenden Fachkreisen künftig Orientierung geben.
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Abb. a und b: Der Feuchtigkeitsverlust der a) Kinderhaut unter-
scheidet sich wesentlich von dem der b) Haut Erwachsener (nach 3)
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Baden hat positive Wirkung
auf die Hautschutzbarriere

In einer ersten Studie wurde untersucht,
ob zweimal wöchentliches Waschen mit
einem Waschlappen oder Baden mit kla-
rem Wasser von Vorteil für die natürliche
Anpassung und Funktion der Haut-

schutzbarriere von Neugeborenen ist (4).
Während des Studienzeitraums von vier
Wochen wurden an Stirn, Abdomen,
Oberschenkel und Gesäß Messungen
hautrelevanter Parameter wie pH-Wert
oder TEWL durchgeführt. Dabei wiesen
zweimal wöchentlich gebadete Säuglinge
einen signifikant höheren SCH-Wert an
Stirn und Bauch und einen niedrigeren
TEWL-Wert am Gesäß auf, verglichen mit
Neugeborenen, die im selben Zeitraum
mit einem Waschlappen gewaschen wur-
den. Die Studienergebnisse lassen zudem
einen günstigen Langzeiteffekt des Ba-
dens vermuten. »Das zweimal wöchentli-
che Baden ist demnach aus hautphysiolo-
gischer Sicht dem ausschließlichen Wa-
schen vorzuziehen, es hat keinen negati-
ven Einfluss auf die Hautreifung und
wirkt sich positiver auf die Funktion der
Hautschutzbarriere aus als Waschen«,
berichtete Prof. Blume-Peytavi.

Einfluss von Pflegeprodukten

In einer hieran anschließenden klinischen
Studie wurde überprüft, welche Effekte
Babypflegeprodukte auf die natürliche
Anpassung der Hautschutzbarriere bei
gesunden Neugeborenen und Säuglingen
haben (5). In der Studie wurden Kinder ab
dem 7. Lebenstag über acht Wochen
zweimal wöchentlich gebadet. Gruppe 1
wurde mit dem Kopf-bis-Fuß Waschgel
von Penaten® gebadet, Gruppe 2 mit kla-
rem Wasser und anschließend mit der
Pflegecreme Gesicht & Körper von Pena-
ten® eingecremt, Gruppe 3 wurde mit
demselben Waschgel gebadet und mit
der Pflegecreme eingecremt. Gruppe 4
wurde nur mit klarem Wasser gebadet.

Pflegeprodukte vorteilhafter
als Wasser allein

Die Ergebnisse zeigen: Die Säuglinge, bei
denen Waschgel und beziehungsweise
nur Pflegecreme eingesetzt wurden, wie-
sen einen geringeren TEWL an Stirn,
Bauch und Beinen sowie einen höheren
SCH-Wert an Stirn und Bauch auf als die
Gruppe, die mit klarem Wasser gereinigt
wurde. »Auch der Fettgehalt der Haut

wird durch die Pflegeprodukte nicht ne-
gativ beeinflusst«, erklärte Prof. Blume-
Peytavi. Ebenso im Hautscore waren alle
vier Gruppen vergleichbar. »Wir konnten
zeigen, dass die Hautpflege keine negati-
ve Auswirkung auf die Hautreifung hat«,
erklärte die Expertin. Vielmehr verbesser-
te die zweimal wöchentliche Verwendung
von Babywaschgel und beziehungsweise
oder Babypflegecreme die physiologische
Funktion der Hautschutzbarriere vergli-
chen mit der ausschließlichen Verwen-
dung von klarem Wasser.

Konsequenzen
für die Säuglingspflege

Auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisse und auf der Grundlage eines
European Round Table Meetings von
renommierten Dermatologen und Pädia-
tern (6) wurde mit Unterstützung von
Johnson & Johnson begonnen, erste Vor-
schläge für evidenzgestützte Pflegeemp-
fehlungen zum Thema Baden und Wa-
schen für die gesunde Säuglingshaut zu
entwickeln (siehe Kasten). Sie sollen Eltern
und beratenden Fachkreisen Orientierung
geben. In Zukunft sollen auch für weitere
Pflegeregime der gesunden Säuglingshaut
Empfehlungen entwickelt und existieren-
de vertieft werden.
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Empfehlungen im Detail

– Es wird empfohlen, Neugeborene und Säuglinge zwei-
bis dreimal pro Woche zu baden. 

– Mit dem regelmäßigen Baden kann begonnen werden,
sobald der Nabelschnurrest abgefallen ist. 

– Der Raum sollte über 22°C warm sein und das Wasser
eine Temperatur zwischen 37°C und maximal 38°C
haben. 

– Die Badedauer sollte sich auf 5 bis 10 Minuten
beschränken. Der Säugling sollte schnell, aber sanft
abgetrocknet werden, damit er nach dem Baden nicht
auskühlt. 

– Die Verwendung eines milden Babybadezusatzes hat
positive Auswirkungen auf die Säuglingshaut und kann
beim Baden problemlos eingesetzt werden. 

– Ein milder, flüssiger Badezusatz, der speziell für die
Bedürfnisse von Säuglingshaut entwickelt wurde, eig-
net sich besonders gut für die schonende Reinigung
beim Baden. 

– Es wird empfohlen, Säuglinge nach dem Baden mit
einer Babypflegecreme einzucremen. 


