
Wissenschaft für die Praxis

Wie wichtig ist Feuchtigkeit  
für die Säuglingshaut?
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das informationsangebot zur Babypflege, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis, ist vielfältig. auf junge 
eltern können die unterschiedlichen empfehlungen zu reinigung und Pflege, aber auch der Verwendung geeigneter 
Produkte verwirrend wirken. sie als Babypflege-expertinnen und -experten sind hier die wichtigste anlaufstelle für 
kompetente Beratung und hilfe.

in diesem Zusammenhang bietet die aktuelle Johnson & Johnson Grundlagenforschung wertvolle erkenntnisse zu struk-
tur, funktion und den besonderen Bedürfnissen der Babyhaut. darüber hinaus liefern die ergebnisse einer jüngeren 
 studie der charité – Universitätsmedizin Berlin in einem Vergleich unterschiedlicher Pflegeregimes erstmals die Basis für 
einheitliche evidenzgestützte Pflegeempfehlungen zum Baden von säuglingen.1 es wurden wertvolle erkenntnisse ge-
wonnen, zum Beispiel, dass der einsatz eines milden Babybadezusatzes für die funktion der hautschutzbarriere 
ebenso gut ist wie Baden mit klarem Wasser. auch zeigte sich eindeutig, dass die zusätzliche Verwendung einer 
Babypflegecreme nach dem Bad die physiologische Funktion der Hautschutzbarriere verbessert. hieraus er-
gibt sich für die Praxis eine empfehlung zum einsatz einer Pflegecreme nach dem Bad. 

Unsere empfehlung zur Unterstützung einer positiven entwicklung der Barriereschutzfunktion und deren wissenschaft-
liche Grundlage möchten wir ihnen auf den nächsten seiten näher erläutern. Wenn sie weitere fragen oder anregungen 
haben, steht ihnen die Penaten hotline kostenfrei unter tel. 00800 222 100 10 zur Verfügung.

Wir wünschen ihnen eine interessante Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen, ihr
Penaten Professional Forum

 Liebe babyPfLege-exPertinnen und -exPerten, 

1  Garcia Bartels, n. et al. (2010): effect 
of standardized skin care regimens 
on neonatal skin barrier function in 
different body areas. Pediatric der-
matol 27 (1): 1-8
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als wichtige ansprechpartnerin für junge eltern sind ihr rat und ihre expertise als hebamme immer wieder gefragt – 
auch im hinblick auf eine sinnvolle Pflege der säuglingshaut. die kontinuierliche erweiterung ihres Wissens ist somit, 
gerade vor dem hintergrund immer neuer wissenschaftlicher erkenntnisse, von großer Bedeutung.

auf der Online-fortbildungsplattform des deutschen hebammenverbandes e.V. (dhV) finden sie praxisbezogene 
E-Learning-Module zu vielen wichtigen themen wie zum Beispiel „Besonderheiten der säuglingshaut“, „Pflegeemp-
fehlungen für neugeborene und säuglinge“ und ganz aktuell „Paraffin- und Pflanzenöle in der säuglingspflege“. 

Die kostenlosen E-Learning-Module des 
DHV lassen sich in der Praxis, zu Hause 
oder anderswo zu jeder beliebigen Uhr-
zeit bearbeiten und sind:

 •  auf wissenschaftliche erkenntnisse gestützt

 • vom dhV geprüft 

 • qualitativ hochwertig

 Praxisnah weiterbiLden auf wissenschaftLicher basis 

 Weitere informationen zu den 
fortbildungsmodulen des dhV 
finden sie unter:  
www.hebammen-fortbildung.de

�Das Penaten Professional Forum
hier finden sie jederzeit aktuelle und kostenlose informationen, die praxisnah und wissenschaftlich fundiert 
ihre Beratungsarbeit unterstützen:

 • Informationsmaterialien zum Download für Professionals und zur Weitergabe an eltern

 •  Hebammen-Pakete zum Bestellen mit ausführlichen informationen sowie Mustern und  
Originalprodukten zum testen

Weitere informationen zu den angeboten des Penaten Professional forum finden sie unter 
www.penaten.de/professional-forum/hebammen.htm
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 säugLingshaut kann schneLLer austrocknen aLs erwachsenenhaut und braucht besondere PfLege 2, 3, 4

 kLinische studien bestätigen: babyPfLegecreme Verringert den feuchtigkeitsVerLust der haut 1

 •  das stratum corneum ist ca. 30 %, die epi-

dermis ca. 20 % dünner als bei erwachsenen

 •  schnellere aufnahme, aber auch schnellerer 

Verlust von feuchtigkeit

 •  der anteil von natürlichen feuchtigkeitsbin-

dern (nMf) und Lipiden im stratum corneum 

ist deutlich geringer 

im rahmen der charité-studie zeigten die 

gruppen b) + d) im Vergleich zur kontroll-

gruppe a)

 •  signifikant geringeren transepidermalen Was-

serverlust (teWL) an stirn, Bauch und Beinen 

 •  höheren feuchtigkeitsgehalt des stratum cor-

neum an stirn und Bauch 

Weitere informationen zu dieser studie finden sie in unserer 
fachinformation „Wie viel Pflege braucht die säuglings-
haut?“.  

download unter:  www.penaten.de/professional-forum/infomaterial/ 
wissenschaftl__service__babyhaut_pflege.htm

 •  signifikante Verminderung von trockenheit, 

schuppung und rauheit trockener haut nach 

24 stunden

 •  Weitere Verbesserung nach einwöchiger 

 anwendung

 •  signifikante steigerung des feuchtigkeits-

gehalts der haut

 Penaten baby intensiV-creme gesicht & körPer sPendet wirksam feuchtigkeit 5 
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Trockene Haut ausgangswert

24 stunden

1 Woche

2  nikolovski J et al. (2008): Barrier function and Water-holding and transport Properties of infant stratum corneum are different from adult and continue to develop through the first Year of 
Life, in: J invest dermatol 128 (7): 1728-1736

3  stamatas Gn et al. (2011): infant skin physiology and development during the first years of life: a review of recent findings based on in vivo studies, in: int J cos sci 33, 17-24
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Transepidermaler Wasserverlust auszug, mod. nach 1

Vier gruppen neugeborener wurden über einen Zeitraum 

von 8 wochen zweimal wöchentlich gebadet, mit 

a) klarem Wasser (Kontrollgruppe) 

b) klarem Wasser, anschließend Babypflegecreme 

c) Babywaschgel 

d) Babywaschgel, anschließend Babypflegecreme
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 säugLingshaut kann schneLLer austrocknen aLs erwachsenenhaut und braucht besondere PfLege 2, 3, 4

 kLinische studien bestätigen: babyPfLegecreme Verringert den feuchtigkeitsVerLust der haut 1

 •  die natürliche schutzfunktion der hautbarriere 

ist mindestens im ersten Lebensjahr noch nicht 

vollständig entwickelt und kann feuchtigkeit 

nicht so speichern wie erwachsenenhaut.

 •  es besteht die Gefahr der schnelleren aus-

trocknung. die haut kann somit anfälliger  

für Keime und schadstoffe sein.

 •  der einsatz einer Babypflegecreme nach dem 

Bad erhöht den feuchtigkeitsgehalt der säug-

lingshaut und verringert darüber hinaus den 

Wasserverlust.

 •  die effektivität der physiologischen Barriere-

funktion der säuglingshaut wird gesteigert.

 •  Penaten Baby intensiv-creMe Gesicht & 

Körper spendet der säuglingshaut wirksam 

feuchtigkeit und hilft somit, ihre schutz-

funktion zu erhalten.

 •  auch der Zustand trockener haut und extra 

trockener hautstellen zeigt schon nach der 

ersten anwendung deutliche Verbesserung.

 Penaten baby intensiV-creme gesicht & körPer sPendet wirksam feuchtigkeit 5 

Die Verwendung einer  

Babypflegecreme verbessert die  

physiologische Barrierefunktion  

der Haut.

Die Hautschutzbarriere ist  

noch nicht voll entwickelt.  

Krankheitserreger können  

leichter eindringen.

Penaten Baby Intensiv-CrEME  

Gesicht & Körper spendet wirksam 

Feuchtigkeit und unterstützt die  

Funktion der Hautbarriere schon  

ab der ersten Anwendung.

4  stamatas, G.n. et al. (2009): infant skin Microstructure assessed in Vivo differs from adult skin in Organization and 
at the cellular Level. Pediatr dermatol 27 (2): 125-131

5  Wissenschaftliche studie an 24 gesunden Babys, 6–24 Monate, J&J Usa, 2005; Produkt: Penaten Baby soothing 
naturals intensiv creme

5



6

 emPfehLungen Zu bad und hautPfLege für säugLinge …

Hautpflege nach dem Baden

es wird empfohlen, Säuglinge nach dem Baden einzucremen.++

regelmäßiges Baden von Neugeborenen und Säuglingen

es wird empfohlen, gesunde neugeborene und säuglinge, nach Vorreinigung  
des Windelbereichs, zwei- bis dreimal pro Woche zu baden.

Beginn der Baderoutine

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

Wasser- und raumtemperatur, Badedauer

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. das Baby sollte schnell, aber sanft abgetrocknet 
werden (abtupfen, nicht reiben), damit es nach dem Baden nicht auskühlt.

Einsatz von Badezusätzen

der einsatz eines milden Babybadezusatzes hat im Vergleich zum Baden 
mit klarem Wasser positive auswirkungen auf die säuglingshaut.

richtige Wahl des Badezusatzes

ein milder flüssiger Badezusatz,+ der speziell für die Bedürfnisse von säug-
lingshaut ent wickelt worden ist, eignet sich besonders gut für die schonende 
reinigung beim Baden.

+  z. B. das Penaten Bad & shaMPOO Kopf-bis-fuß, dessen Vorgänger-Produkt 
„Penaten Baby Kopf-bis-fuß Waschgel“ in einer der Berliner charité studien verwendet wurde

++  z. B. mit der Penaten PfLeGecreMe Gesicht & Körper, die auch in einer der Berliner charité 
studien verwendet wurde
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 …  auf basis der VorgesteLLten studien und 

      weiterer forschungsergebnisse.

Hautpflege nach dem Baden

es wird empfohlen, Säuglinge nach dem Baden einzucremen.++

die Verwendung einer speziellen Babypflegecreme zwei-
mal pro Woche verbesserte in einer klinischen studie 
an der hautklinik der charité – Universitäts medizin Berlin 
die physiologische funktion der hautschutzbarriere bei 
neugeborenen und säuglingen.

nach dem eincremen zeigte die säuglingshaut einen 
höheren feuchtigkeitsgehalt (sch) und einen gerin-
geren transepidermalen Wasserverlust (teWL) als bei 
Kindern, die nicht eingecremt wurden. die Babypflege-
creme spendete der haut somit feuchtigkeit und 
schützte die natürliche hautschutzbarriere.1

regelmäßiges Baden von Neugeborenen und Säuglingen

es wird empfohlen, gesunde neugeborene und säuglinge, nach Vorreinigung  
des Windelbereichs, zwei- bis dreimal pro Woche zu baden.

Zweimal wöchentliches Baden schadet nicht der neu-
geborenenhaut, sondern wirkt sich sogar etwas positiver 
auf die hautfeuchtigkeit aus als Waschen.6

europäische Pädiater und dermatologen empfehlen in 
einem Konsensus-Papier zwei- bis dreimal wöchent-
liches Baden statt Waschen mit einem Waschlappen.6

Beginn der Baderoutine

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

Mit dem regelmäßigen Baden sollte nach dem abfallen 
der nabelschnur begonnen werden, insbesondere um 
entzündungen zu vermeiden.7

der abfall der nabelschnur war der startpunkt für den 
Beginn des routinebadens in zwei klinischen studien 
mit neugeborenen an der hautklinik der charité – 
Universitätsmedizin Berlin.1,  6

für ihre studie über das Baden von neugeborenen und 
säuglingen arbeiteten forscher der hautklinik der Berliner 
charité mit folgenden richtwerten: die optimale Wasser-
temperatur wurde zwischen 37°c und 38°c angesetzt 
und die raumtemperatur betrug 22°c – 27°c. als Bade-
dauer wurden 5 Minuten festgelegt.1, 6

ein europäisches Konsensus-Papier empfiehlt eine Bade-
dauer von 5 bis 10 Minuten. Unmittelbar nach dem Bad 
sollte das Kind mit einem handtuch bedeckt und trocken 
getupft, auf keinen fall aber trocken gerieben werden.7

der einsatz eines milden Babybadezusatzes schadet 
der säuglingshaut nicht und kann beim Baden gesunder 
säuglinge angewendet werden.1 
europäische experten aus den fachbereichen Pädiatrie 
und dermatologie befürworten sogar die Verwendung 
milder Badezusätze im Gegensatz zu klarem Wasser. 

sie argumentieren, dass Wasser allein einen stärker 
austrocknenden effekt auf die haut hat verglichen mit 
dem einsatz eines milden Babybadezusatzes.7 
Milde Badezusätze für die säuglingspflege reinigen 
die haut auch von fett löslichen substanzen wie fäkal- 
oder cremeresten. dies gelingt nicht mit Wasser allein.8 

die hautschutzbarriere von säuglingen unterscheidet 
sich im ersten Lebensjahr und auch darüber hinaus 
deutlich von der erwachsener. sie ist z.B. ca. 30 % dünner 
und wesentlich durchlässiger, sodass sie schneller 
aus trocknet. diesem Umstand sollte mit speziell für die  
Bedürfnisse von Babyhaut entwickelten Produkten 
rechnung getragen werden.1, 3, 4

ein einsatz von flüssigen Badezusätzen wird gegenüber 
seifenstücken empfohlen. Letztere sind üblicherweise 
alkalisch und können dadurch die säuglingshaut reizen 
und austrocknen. feuchtigkeitsspendende inhaltsstoffe 
können außerdem einen zusätzlichen schutz für die 
säuglingshaut bieten.7

6  Garcia Bartels, n. et al. (2009): influence of bathing or washing on skin barrier function in 
newborns during the first four weeks of life. skin Pharmacol Physiol, 22 (5): 248-257 

7  Blume-Peytavi, U. et al. (2009): Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year 
of life: recommendations from a european round table meeting. J eur acad dermatol 23 (7): 
751-759

8  Galzote, c. et al (2007): Opportunities for mild and effective infant cleansing beyond water 
alone. J am acad dermatol 56 (suppl 2): aB 158 (abstract P2420).
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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

Weitere Informationen unter www.penaten.de und www.babycenter.de

© Johnson & Johnson GmbH, Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss

 Penaten baby intensiV-PfLege

schutz & geborgenheit für ein ganzes Leben.

Parfüm-
frei

Parfüm-
frei

Mit Soothing Naturals™: einer Kombination aus Vitamin E, Olivenblattextrakt und Mineralien. 

 • Pflegt trockene, raue und sensible haut wieder babyweich 

 • hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

 • auch parfümfrei erhältlich

Penaten baby  
intensiv-creme gesicht + körper

Penaten baby  
intensiv-Lotion

PENATEN BABY
PARFÜMFREIE 
INTENSIV-LOTION

Ausgabe 12/2011
sehr gut

*

* Ökotest hat ausschließlich inhaltstoffe bewertet, nicht die Wirkung des Produktes.


