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die Haut von Neugeborenen unterscheidet sich noch über das erste Lebensjahr hinaus deutlich in Struktur, 
 Zusammensetzung und Funktion von der Haut Erwachsener. Eine adäquate Hautpflege mit speziellen Pflege- und 
Reinigungsprodukten ist daher unerlässlich, um die Entwicklung der Barriereschutzfunktion zu unterstützen und die 
Haut vor Irritationen zu schützen. 

Eltern sind jedoch häufig unsicher, wie sie der Haut von Säuglingen die beste Pflege angedeihen lassen können, etwa 
ob sie die empfindliche Haut besser mit klarem Wasser oder mit sanften Pflegeprodukten reinigen. Auch unter Kinder- 
und Hautärzten existieren unterschiedliche Meinungen und Empfehlungen. 

Wissenschaftliche erkenntnisse zum thema Pflege der säuglingshaut 
Die Pflege der gesunden Säuglingshaut war lange Zeit kein Thema für die Wissenschaft. Heute stehen evidenzbasierte 
Pflegeempfehlungen zur Verfügung, die auf aktuellen Studien der Hautklinik der Charité – Universitätsmedizin Berlin in 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von Johnson & Johnson basieren. Zwei neue Studien, die auf dem 29. Kongress 
der International Confederation of Midwives in Durban im Juni 2011 erstmals vorgestellt wurden, untermauern diese 
Empfehlungen mit weiteren evidenzbasierten Ergebnissen. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden hierzu insge-
samt 587 Neugeborene beobachtet. Diese von Johnson & Johnson unterstützten Studien wurden von Tina Lavender 
(Professorin für Hebammenkunde an der Universität von Manchester, Großbritannien) zusammen mit einer interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe aus Hebammen, Pädiatern, Dermatologen und Statistikern durchgeführt. 

In der vorliegenden Fachinformation haben wir die aktuellen evidenzgestützten Pflegeempfehlungen der Charité – 
 Universitätsmedizin Berlin sowie die Ergebnisse der britischen Studien zum Thema Baden und Pflege von Säuglingen 
für Sie zusammengestellt.

kontinuierliche fortbildung von hebammen entscheidend 
Hebammen sind mehr denn je die wichtigste Anlaufstelle für professionelle Beratung und Hilfe in der Säuglingspflege. 
Es gilt daher auf dem aktuellsten Stand neu gewonnener wissenschaftlicher Erkenntnisse zu sein. Der kontinuierlichen 
Fortbildung kommt somit eine besondere Bedeutung zu, auch zu dem Thema Säuglingspflege. In unserer Broschüre 
erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit dieser Broschüre Hintergrund-
wissen für den Beratungsalltag zum Thema Hautpflege von 

Neugeborenen und Säuglingen an die Hand geben können. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr Penaten ProfessIonal team

 liebe babyPflege-exPertinnen und -exPerten, 
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 säuglingshaut unter der luPe 

Säuglingshaut unterscheidet sich im ersten Lebensjahr und 
auch darüber hinaus von Erwachsenenhaut: 1, 2, 3

 •  Die natürliche Hautschutzbarriere ist auch am Ende des 
vierten Lebensjahres noch nicht vollständig ausgereift.

 •  Da Säuglingshaut Wasser leichter abgibt, besteht die 
Gefahr der schnelleren Austrocknung.

 •  Die Neugeborenenhaut hat einen niedrigeren Lipidgehalt; 
daher können fettlösliche Substanzen, wobei es sich 
zum Teil auch um Reizstoffe handeln kann, leichter durch 
die Haut gelangen als wasserlösliche Substanzen und 
somit lokale Reizungen verursachen.

 •  Der Wassergehalt der Hornschicht ist höher und ihre 
Struktur lockerer. Krankheitserreger können leichter 
durch die Haut eindringen.

➜ �fazit für die Praxis
Die speziellen Eigenschaften der Säuglingshaut erfordern in den ersten Lebensjahren besondere Pflegemaßnahmen. 
Babypflegeprodukte sollten daher auf die speziellen Bedürfnisse der Säuglingshaut abgestimmt sein. 

Quellen: 
1 Stamatas, G., Pediatr Dermatol 2009, 27(2), 125-131 
2 Stamatas, G. et al., Cosm Toilet 2009, 124(4), 50-53 
3 Nikolovski, J. et al., J Invest Dermatol 2008:128, 1728-1736 
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Säuglingshaut Erwachsenenhaut

Stratum corneum

Stratum granulosum

feuchtigkeitsverlust der haut im vergleich3

struktur

 •  Das Stratum corneum ist ca. 
30 %, die Epidermis ca. 20 % 
dünner als bei Erwachsenen 

 •  Weniger weit entwickelte 
Hornschicht 

 •  Kürzere und dünnere Kollagen-
fasern

 • Höhere Elastizität 

 •  Kleinere Keratino- und Korneo-
zyten

zusammensetzung

 •  Enthält in den obersten 
 Hautschichten der Epidermis 
signi fikant mehr Wasser 

 •  Deutlich geringerer Anteil natür-
licher Feuchtigkeitsbinder 
(NMF) im Stratum corneum 

 • Geringe Melaninbildung 

 • Weniger Lipidgehalt

funktion 

 •  Säuglingshaut nimmt Wasser 
schneller auf, verliert es auch 
schneller

 •  Nicht voll entwickelte Haut-
schutzbarriere 

 •  Erhöhte Reaktion auf externe 
Reize

 • Schnelleres Zellwachstum

Was unterscheidet die säuglingshaut von der erWachsenenhaut?
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Laut aktuellen Empfehlungen zur Pflege gesunder Säuglingshaut (siehe Seite 5) beeinträchtigen speziell für die Säug-
lingshaut entwickelte Produkte die Hautreifung nicht und können die Entwicklung der Hautschutzbarriere sogar 
 wirksam stärken. Säuglinge sollten zwei- bis dreimal die Woche gebadet werden. Die Experten befürworten dabei 
ausdrücklich die Anwendung eines milden, flüssigen Badezusatzes, der speziell auf die Säuglingshaut zugeschnitten 
ist, d. h. keine reizenden Substanzen enthält. 4,5,6,7 

 adäquate säuglingsPflege für eine gesunde haut 

exPertenintervieW mit tina lavender,
Professorin für hebammenkunde

Tina Lavender, Professorin für Hebammenkunde an der Universität von Manchester, 
 Großbritannien, unterstreicht, dass speziell für die Bedürfnisse der Säuglingshaut entwickelte 

Produkte dieser nicht schaden. Außerdem erläutert sie, warum weitere evidenzbasierte Unter-
suchungen notwendig sind. 

 inwiefern stützen ihre ergebnisse die aktuellen empfehlungen und welche relevanz haben sie im 
internationalen kontext? 
Die Studie liefert uns durch ihre Größe nun ausreichend Evidenz, um klar sagen zu können, dass Badezusätze der 
empfindlichen Säuglingshaut in keiner Weise schaden. Und viele Mütter benutzen gerne Produkte, z. B. weil sie 
möchten, dass ihre Babys gut riechen. Aus den Erkenntnissen ergibt sich jetzt die Kernbotschaft: Mütter können 
angstfrei dazu greifen; sie müssen in keinem Fall negative Auswirkungen auf die Haut ihrer Babys befürchten.

 Wie können hebammen müttern durch den dschungel von wissenschaftlichen erkenntnissen, 
mythen und halbwissen helfen? 
Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten. Der Kontakt zur Hebamme endet im Durchschnitt 
nach der vierten Woche nach der Geburt. Deshalb arbeiten wir eng mit Pädiatern und Dermatologen zusammen 
und führen gemeinsame Studien durch. So kann gesichert werden, dass Frauen auch nach dem ersten Monat 
fundierte Fakten und Empfehlungen erhalten. Wir versuchen zudem, ihnen möglichst viele Veröffentlichungen 
zugänglich zu machen. Natürlich müssen auch wir Hebammen uns immer weiterbilden und neue Erkenntnisse 
umsetzen. Außerdem ist es für uns wichtig zu erfahren, was nach den ersten vier Wochen mit der Babyhaut 
passiert, denn Ekzeme wie z. B. eine Windeldermatitis entwickeln sich meist erst später. 

Welche felder gilt es beim thema säuglingspflege genauer zu untersuchen? 
Ein wichtiger Punkt künftiger Untersuchungen wird die Mikrobiologie sein. In einer anderen Studie, in der reines 
Waschen gegenüber der Anwendung von Feuchttüchern geprüft wurde, zeigte sich, dass es keinen Unterschied 

in der bakteriellen Besiedlung gab. Diesen Punkt werden wir künftig auch im 
Hinblick auf Badezusätze und andere Produkte untersuchen.

Quellen:
4 Garcia Bartels, N. et al., Skin Pharmacol Physiol 2009, 22:248-257
5 Garcia Bartels, N. et al., Pediatr Dermatol 2010, 11:1-8
6 Blume-Peytavi, U. et al., JEADV 2009, 23:751-759
7 Blume-Peytavi, U. et al., Pediatr Dermatol 2011 (akzeptiert)
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regelmäßiges Baden von neugeborenen 
und säuglingen 

Babys sollten zwei- bis dreimal pro Woche geba-
det werden. Baden wirkt sich etwas positiver auf 
die Hautfeuchtigkeit aus als Waschen mit einem 
Waschlappen. 

Beginn der Baderoutine 

Mit dem regelmäßigen Baden kann be-
gonnen werden, sobald der Nabelschnur-
rest abgefallen ist. Dies gilt insbesondere, 
um Entzündungen zu vermeiden. 

Wasser- und raumtemperatur, Badedauer 

Die Raumtemperatur sollte über 22 Grad 
Celsius betragen, die Wassertemperatur 37 
bis maximal 38 Grad Celsius. Das Bad sollte 
sich auf fünf bis zehn Minuten beschränken. 
Das Kind anschließend sanft, aber rasch ab-
trocknen (abtupfen, nicht reiben), um eine 
Auskühlung zu vermeiden.

einsatz von Badezusätzen 

Ein milder Babybadezusatz schadet der 
Säuglingshaut nicht und hat im Vergleich zum 
Baden mit klarem Wasser sogar positive Aus-
wirkungen auf die Babyhaut und reinigt besser. 
Der Badezusatz sollte speziell für Babyhaut 
entwickelt sein, keine reizenden Substanzen 
enthalten und flüssig sein (keine Seife). 

hautpflege nach dem Baden 

Die Verwendung einer Babypflegecreme 
unterstützt und verbessert die Barrierefunk-
tion der Haut. Es wird empfohlen, Säug-
linge nach dem Baden einzucremen. 

➜ �Bedeutung für die säuglingspflege
Die Anwendung eines milden Babybadezusatzes oder von Reinigungstüchern schadet der Säuglingshaut nicht 
und erhöht weder den Feuchtigkeitsverlust der Haut noch vermindert sie den Feuchtigkeitsgehalt der obersten 
Hautschichten.

Quellen:
  8  Lavender, T. et al., Baby Skin Care Research Programm: a randomized, assesor–blinded  

controlled trial comparing an infant skin-cleansing product with water (in Vorbereitung)
  9  Lavender, T. et al., Effect on skin hydration of using baby wipes to clean the napkin area of 

newborn babies: assessor-blinded randomized controlled equivalence trial (in Vorbereitung) 
10 In dieser Studie wurde Johnson’s Baby Top-to-Toe Wash verwendet

aktuelle studienergebnisse PflegeemPfehlungen zum baden  
von säuglingen

Auf dem 29. Kongress der InternatIonal Confe-
deratIon of mIdWIves in Durban im Juni 2011 wurden 
diese Empfehlungen mit weiteren evidenz-basierten Ergeb-
nissen untermauert. Über einen Zeitraum von drei Jahren 
wurden hierzu zwei Studien mit insgesamt 587 Neugebore-
nen und ihren Müttern durchgeführt.8, 9, 10

Wasch-studie 
In dieser randomisierten Studie an 307 Neugeborenen und 
ihren Müttern wurde der Einfluss eines sanften Badezu satzes 
auf die Haut untersucht. Die Säuglinge wurden hierzu in den 
ersten vier Wochen entweder 

a)  mit Wasser alleine (gemäß der britischen Leitlinie) oder 
b)  mit einem reinigenden, milden Babybadezusatz – jeweils 

dreimal pro Woche – gebadet.

es zeigte sich, dass die Zugabe eines sanften Badezu-
satzes gegenüber klarem Wasser 
•  nicht unterlegen war, 
•  den transepidermalen Wasserverlust nicht verstärkt und 
•   keine negativen Effekte auf die empfindliche Säuglings-

haut hatte. 

studie zu Pflegetüchern 
In der zweiten Studie wurde der Windelbereich von 280 Neu-
geborenen entweder 

a) mit duftstofffreien Pflegetüchern oder 
b)  mit Baumwolltüchern und Wasser gereinigt. 

es zeigte sich nach vier Wochen kein Unterschied in 
 beiden gruppen in Bezug auf 
•   die Hautfeuchtigkeit der obersten Hautschichten an den 

Pobacken, 
•  den transepidermalen Wasserverlust,
•  den pH-Wert und 
•  die mikrobiologische Kolonisierung der Haut. 

Unter Einsatz der Pflegetücher kam es nach Beobachtung 
der Mütter und Hebammen sogar seltener zu Hautrötungen 
und Windeldermatitis.
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 Weitere Informationen zu den Fortbil-
dungsmodulen des DHV finden 
Sie unter:  
www.hebammen-fortbildung.de

Die Besonderheiten der Säuglingshaut sowie eine sinnvolle Hautpflege im Säuglingsalter sind sicherlich auch Themen, 
bei denen das Wissen und der Rat einer Hebamme häufig gefragt sind. Unter Berücksichtigung der aktuell gewonnenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse kommt der Erweiterung des vorhandenen Wissens daher eine besondere Bedeutung zu.  

e-learning-Plattform des deutschen hebammenverbandes
Wer sich auch dazu auf den neuesten wissenschaftlichen Stand bringen möchte, findet auf der E-Learning-Plattform 
des Deutschen Hebammenverbandes (DHV) hierzu die Möglichkeit. Hier stehen beispielsweise die Fortbildungs module 
„Besonderheiten der Säuglingshaut“ und „Pflegeempfehlungen für Neugeborene und Säuglinge“ zur Verfügung. Die 
Basis für die produktneutralen und DHV-zertifizierten Module bilden wissenschaftliche Studien zur Entwicklung der 
Haut im ersten Lebensjahr sowie zum Einfluss von Pflegeroutinen auf die Funktion der Hautschutzbarriere. Diese 
 aktuellen Forschungserkenntnisse hat das Unternehmen Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt.

Zudem ist vonseiten des Deutschen Hebammenverbandes eine kontinuierliche Erweiterung der Inhalte geplant.  
So wird demnächst unter anderem ein weiteres Fortbildungsmodul zum Einsatz von Ölen in der Säuglingspflege zur 
Verfügung stehen.

 online-fortbildung zur hautPflege von säuglingen

die online-fortbildungen 
des deutschen hebammen-
verbandes (dhv) sind:

 • produktneutral

 •  auf wissenschaftliche  
Erkenntnisse gestützt

 • vom DHV geprüft

 • qualitativ hochwertig



exPertenintervieW mit claudia dachs, 
deutscher hebammenverband (dhv)

Claudia Dachs ist Beirätin für den Bildungsbereich im Deutschen Hebammenverband. 
Hier erläutert sie die „Bedeutung von Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen“. 

Welche rolle kommt den fortbildungsveranstaltungen für hebammen zu?
Auf Bundesebene ist die Fortbildungspflicht als eine sogenannte Fortbildungsempfehlung geregelt. Es haben 
sich aber mittlerweile etliche Bundesländer in ihrer Berufsordnung für eine Fortbildungspflicht ausgesprochen. 
Der DHV verfolgt den Ansatz des lebenslangen Lernens. Zukünftige Hebammen sollen schon in der Ausbildung 
lernen, dass sie einerseits eine gute Basis vermittelt bekommen, dass Wissen andererseits jedoch schnell 
veraltet. Das gilt z. B. in Bezug auf den technischen und medizinischen Fortschritt, die hohen Interventions-
raten usw. Auch der Verantwortungsbereich der Hebammen entwickelt und vergrößert sich parallel mit neu 
gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Jede Hebamme trägt die persönliche Verantwortung, sich 
ständig mit aktuellem Wissen fortzubilden. Unser Beruf setzt ein lebenslanges Lernen voraus. Auf dieser  
Basis vertreten wir das Verständnis, dass Wissen in einer komplexen Wissensgesellschaft schnell veraltet. 
Umso wichtiger ist es, Hebammen immer wieder auf Fortbildungsmöglichkeiten hinzuweisen bzw. sie auf ihre 
 persönliche Verantwortung im Bildungsbereich aufmerksam zu machen. 

Wie und wo können hebammen gute fortbildungsangebote finden und sind diese ausreichend 
vorhanden? 
Fortbildungsangebote finden die Kolleginnen über die Verbandszeitschrift „Hebammenforum“ und natürlich auf 
der Internetseite des DHV. Das Onlineportal des DHV ist erreichbar unter www.hebammen-fortbildung.de. 
Zusätzlich hat jeder Landesverband eine Fortbildungsbeauftragte und teilweise eigene Internetseiten. 

Welche fortbildungskonzepte sind bei hebammen besonders beliebt? 
Der DHV hat auf seiner Homepage eine E-Learning-Plattform implementiert, die immer mehr Gestalt annimmt. Ich 
persönlich denke, dass Online-Fortbildungen mit zu den Bildungsangeboten der Zukunft gehören, auch wenn es 
hierzu kontroverse Ansichten gibt. Bei Online-Fortbildungen fehlen die sozialen Aspekte, der persönliche Aus-
tausch. Für Kolleginnen dagegen, die im Kontext von Familie und Beruf stehen, stellen E-Learning-Plattformen 
natürlich ganz hervorragende Möglichkeiten dar. Sie benötigen weniger Zeit, es entstehen 
keine Reise- oder Übernachtungskosten und sie lassen sich in einen 24-Stunden-
Tag einbetten. Die Kollegin kann die Online-Fortbildung durchführen, wann 
immer es für sie möglich ist. Wenn Hebammen eine Fortbildungsveran-
staltung besuchen, steckt ein ganz anderer Aufwand dahinter. 
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für weitere fragen rund um das thema Babypflege 
 stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur verfügung. 

Kostenfreie hotline: 00800 222 100 10
Internet: www.penaten.de
e-mail: info@penaten.de

 Johnson & Johnson gmbh · Johnson & Johnson Platz 2 · d-41470 neuss 
Weitere Informationen unter www.penaten.de und www.babycenter.de

© Johnson & Johnson gmbh, Johnson & Johnson Platz 2, 41470 neuss

„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 

schutz & geborgenheit für ein ganzes leben.


