
Wir schützen, was wir lieben. 
Penaten seit 1904.

Bewährte Pflege für 
zarte Babyhaut

Penaten Creme

Penaten Klassik Linie
für die tägliche Pflege



1  Johnson & Johnson publiziert weltweit die meisten Babypflege-
studien und auch Penaten führt in Deutschland regelmäßig unab-
hängige Studien durch.

Als der Apotheker Max Riese 1904 die Penaten 
Creme erfand, dachte er sicher nicht daran, dass 
seine Wundschutzcreme einmal die Basis für ein 
umfassendes Babypflegeprogramm mit wissen-
schaftlichem Hintergrund bilden würde.
 
Mehr als 111 Jahre später ist Penaten der Baby-
pflegeexperte mit der längsten Erfahrung und doch 
fühlen wir uns immer noch dem Pioniergeist von 
damals verpflichtet.

Auf zahlreiche Innovationen, die die Babypflege 
für Eltern und Kinder angenehmer, praktischer 
und  sicherer gemacht haben, wie zum Beispiel die 
Erfindung der feuchten Babypflegetücher in 1978, 
oder das „keine Tränen mehr “-Prinzip, können wir 
schon zurückblicken. Trotzdem arbeiten wir stetig 

daran, nicht nur den Nutzen unserer Produkte, 
sondern auch ihre Verträglichkeit für die zarte 
 Babyhaut zu verbessern. So zum Beispiel mit  
der neuen Penaten Klassik Linie. Einige unserer 
Produkte zur täglichen Pflege möchten wir Ihnen 
hier vorstellen.

Dafür forschen wir intensiv1 und machen die 
 Ergebnisse in Form von Pflegeempfehlungen für 
 Eltern und Babypflegeexperten zugänglich.

Ihr
Penaten Professional Forum

Christoph Reuß

Liebe  
Hebammen,

Für die kritische Durchsicht und  Anregungen bedanken wir 
uns bei den Mitgliedern des wissenschaft lichen Beirats.

B E I R AT

W
IS

S
EN

SCHAFTLIC
H

E
R

 



0

2

4

6

8

12

10

14

2  Johnson & Johnson, 2004
3  0,2-prozentige SDS-Lösung. SDS, auch SLS (Sodium Lauryl Sulphat): Tensid, Bestandteil kosmeti-
scher Reinigungsmittel. Wird auch in Versuchen zur Reizung der Haut eingesetzt. In diesem Fall, um 
die Wirkung von Harn und Stuhl in der Windel zu simulieren.

Nach 7-tägiger Anwendung unterschiedlicher Sub-
stanzen2 wurde die Unterarmhaut von 20 erwachsenen 
Probanden 24 Stunden lang einer hautreizenden 
 Lösung3 unter okklusiven Bedingungen ausgesetzt.

Die Hautrötung, erstes Zeichen einer Dermatitis,  
fiel in den zuvor mit Wundschutzprodukten (Penaten 
Creme bzw. Penaten Wundschutzcreme) behan-
delten Arealen deutlich geringer aus, als an unbe-
handelten oder nur mit Wasser gepflegten Stellen.

Dies zeigt, dass präventiver Wundschutz sinnvoll und 
effektiv ist, insbesondere in Situationen, die keinen 
hochfrequenten Windelwechsel erlauben.

Effektiver Schutz für die Haut

nach 7 Tagen 
Produktanwendung
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Tag 8 nach 24 Stunden 
SDS-Einwirkung3

Penaten Creme 
Mit dem Penaten Dreiphasenschutz 
1.  Wundschutz: beruhigt gereizte Haut und fördert das 

 Abklingen von Rötungen 
2.  Nässeschutz: hält Nässe von der Haut fern 
3.  Hautschutz: hinterlässt eine langanhaltende, sichtbare 

Schutzbarriere auf der Haut 

Penaten Wundschutzcreme 
•  Schützt sofort und hinter-

lässt einen atmungsaktiven 
Schutzfilm 

•  Leichte Textur, ideal zur 
täglichen Verwendung 

Hautrötung unter präventivem Wundschutz deutlich 
geringer2
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Bei Säuglingen ist der Blinzelreflex noch nicht vollständig ausgebildet. Deshalb sollten beim 
 Baden nur Produkte verwendet werden, die nicht in den Augen brennen. Im Idealfall sollten sie  
so mild wie klares Wasser zu den Augen sein. Um dies sicherzustellen, hat Penaten das „keine 
Tränen mehr “-Prinzip entwickelt. Dabei müssen Produkte einen Test unter augenärztlicher 
 Prüfung durchlaufen und bestehen.

•  Nach erfolgtem in-vitro-Vortest wird bei gesunden erwachsenen Testpersonen in 
jeweils ein Auge eine gebrauchsrealistische Konzentration des zu testenden 
Produkts eingebracht. Das andere Auge wird mit der gleichen Menge Wasser be-
handelt.

•  Über einen Zeitraum von mehreren Stunden werden beide Augen in regelmäßigen 
Abständen augenärztlich untersucht.

•  Nur wenn das Testprodukt keine stärkere Tränenbildung oder Reizung als Wasser verursacht, 
darf das „keine Tränen mehr “-Siegel vergeben werden, wie z. B. an Penaten Bad & Shampoo 
und   Penaten Wasch- & Duschcreme.

Penaten Bad & Shampoo 
•  Ideal zum sanften Baden und Waschen von Haut & Haar 
•  Trocknet die Haut nicht aus 
•  So mild wie pures Wasser zu den Augen

Penaten Wasch- & Duschcreme 
•  Pflegt die Haut schon beim Waschen 

und Duschen 
•  Mit 1/3 Babylotion 
•  So mild wie pures Wasser zu den Augen 

Das „keine Tränen mehr “-Prinzip



Empfehlungen für die Pflege der Säug-
lingshaut auf wissenschaftlicher Basis4

Regelmäßiges Baden von Neugeborenen und Säuglingen
Es wird empfohlen, gesunde Neugeborene und Säuglinge zwei- bis dreimal pro Woche zu baden.

Richtige Wahl des Badezusatzes 
Ein milder flüssiger Badezusatz, der speziell für die Bedürfnisse von Säuglingshaut entwickelt 
worden ist, kann für die schonende Reinigung beim Baden eingesetzt werden.

Regelmäßiges Cremen nach dem Baden
Es wird empfohlen, Säuglinge mindestens zweimal wöchentlich, idealerweise nach dem 
 Baden, einzucremen.

Einsatz von Pflegecremes
Speziell für die Pflege der Säuglingshaut entwickelte Pflegecremes können helfen, die Funk-
tion der Hautschutzbarriere zu erhalten oder sogar zu verbessern.

Regelmäßiger Windelwechsel
Windeln sollten so oft wie nötig gewechselt werden, um sicherzustellen, dass die Haut sauber 
und trocken gehalten wird.

Gründliche Reinigung
Der Windelbereich sollte sanft gereinigt werden: entweder  
mit einem Waschlappen bzw. Watte und Wasser allein  
oder mit einem Babypflegetuch.

Einsatz von Pflegetüchern
Feuchte Babypflegetücher können vom  
Zeitpunkt der Geburt an bei jedem Windel- 
wechsel verwendet werden.

4  Blume-Peytavi U, Lavender T, Jenerowicz D et al. Recommendations from a European roundtable 
meeting on best practice healthy infant care. Pediatr Dermatol (in press).Auszug.



„Allem voran steht unsere Verantwortung gegenüber dem
Fachpersonal und den Patienten, aber auch gegenüber Müttern,

Vätern und all den Menschen, die unsere Produkte verwenden
oder unsere Dienste in Anspruch nehmen.“

Auszug aus dem Johnson & Johnson Credo, General Robert Wood Johnson, 1943

Wir schützen, was wir lieben. Penaten seit 1904.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.penaten.de
Für alle weiteren Fragen zum Thema Babypflege besuchen Sie www.babycenter.de
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