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Hautpflege

Es gibt viele Argumente, die 
für eine adäquate Haut-
pflege sprechen. Neben der 

Tatsache, dass viele chronische 
Hauterkrankungen, die mit einer 
gestörten Hautbarriere einherge-
hen, einer besonders konsequen-

Lotionen, Cremes, Salben oder auch Duschgele, Lippenstift und Puder...,  
sie alle haben eines gemein – sie sind Hautpflegemittel. Ihre Existenz  
geht weit in die Antike zurück. Kleopatra war sicherlich eine der berühmtesten  
Anhängerinnen der damaligen „Beauty-Szene“, aber auch der griechische  
Arzt und Naturforscher Galenos von Pergamon, konnte sich der Thematik nicht  
verschließen und hat sich wissenschaftlich dem Themenfeld gewidmet [1]. 

warum eigentlich?

ten Hautpflege bedürfen, ist auch 
der Wunsch nach einem gepfleg-
ten und jungen Aussehen Grund 
für die Verwendung von Hautpfle-
geprodukten. Die Aussage, dass 
Hautpflege ein Produkt unserer 
konsumgetriebenen Wohlstands-

gesellschaft ist, und unser Körper 
selbst in der Lage ist seine Haut-
barriere intakt zu halten, mag 
zu einem Teil sogar richtig sein.  
Sicherlich ist unser Zivilisations-
grad ursächlich für die Notwen-
digkeit von Pflege. Wir tragen Klei- 
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Galenos von Pergamon

Er hat die ersten Quasi- 
emulsionen entwickelt, die 
es ermöglichten Fett und 

Wasser in einer Formulierung 
zu vereinen. Ein wichtiger 
Schritt für die antike Haut-

pflege, aber auch für die 
galenische Forschung – sind 

doch auch heute noch  
die Hauptbestandteile der  

meisten Pflegeprodukte  
Lipide und Wasser.
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warum eigentlich?

dung, leben in klimatisierten Räum-
lichkeiten, Duschen und Baden 
meist täglich und haben eine stetig 
steigende Lebenserwartung. 

Durch das Tragen von Kleidung 
werden Hautfette von dieser auf-
genommen und so reduziert. Die 
Haut kann schlechter atmen und 
schwitzt stärker. Das Heizen oder 
Kühlen von Räumlichkeiten ent-
zieht nicht nur der Umgebung, 
sondern auch der Haut Feuchtig-
keit. Häufiges, langes Duschen 
oder Baden, insbesondere mit 
heißem Wasser, kombiniert mit 
Tensiden, transportiert den haut-
eigenen Lipidfilm ab und kann den 
physiologischen Säuremantel er-
heblich stören. Generell ist anzu-
merken, dass die Haut je älter sie 

wird weniger Feuchtigkeit spei-
chern und Lipide bilden kann. Sie 
wird mit steigendem Alter zudem 
dünner und verletzlicher [2]. Alles 
Faktoren, die begründen warum 
unser Körper nicht aus eigener 
Kraft über die gesamte Lebenszeit 
die Integrität der Haut gewähr- 
leisten kann.

Bei vielen chronischen Haut- 
erkrankungen wie zum Beispiel der 
Neurodermitis, die 1/5 der Bevöl-
kerung in den westlichen Indust-
rieländern betrifft, ist die richtige 
Pflege mit Emollientien (rückfet-
tende, indifferente Vehikel-Grund-
lagen ohne arzneiliche Substanzen) 
sogar der grundlegende Pfeiler der 
Therapie, sprich die Basistherapie. 

Ziel ist es die Hautbarriere intakt 
zu halten, respektive wiederher-
zustellen. Die neue europäische 
Leitlinie zum atopischen Ekzem hat 
2018 neben den „Emollientien“ die 
neue Kategorie „Emolliens plus“ 
eingeführt. Bei dieser Kategorie 
handelt es sich um arzneimittelfreie 
Emollientien, die zusätzlich akti-
ve Wirksubstanzen ohne Arznei- 
mittelstatus enthalten. Diese spe-
ziellen Hautpflegemittel haben 
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einen besonderen Wert in der 
Therapie und werden, da sie be-
ratungsintensiv sind, in der Apo- 
theke oder vom Dermatologen 
empfohlen [3].

Um die Hautbarriere gegen exo-
gene und endogene Einflüsse zu 
schützen ist eine auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Haut ab-
gestimmte Kosmetik sinnvoll und 
wichtig. Hier ist die richtige Wahl 
an Pflegeprodukten entscheidend. 
So sollten sie um der Hautbarriere zu 
Nutzen nicht allein nach Geruch 
und Haptik, sondern viel mehr 
nach den Inhaltsstoffen, der ga-
lenischen Beschaffenheit und Ih-
rer Zielsetzung gewählt werden. 
Für eine gute Verträglichkeit und 
Wirksamkeit sind neben den ak-
tiven Wirkstoffen auch die Basis 
und die Co-Substanzen entschei-
dend. Das Augenmerk ist gerade 
bei empfindlicher Haut auf die 
Substanzgruppen der Emulga- 
toren, Konservierungsmittel, 
Basislipide und Allergene zu wer-
fen und auch die Verwendung 
von mineralischen Kohlenwasser- 
stoffen und Silikonen darf kritisch 
hinterfragt werden.

Ohne Zweifel sind Systeme, ohne 
oder mit niedrigerer Konzentrati-
on an Konservierung vorzuziehen. 
Allerdings sind nicht alle Konser-
vierungsmittel gleich 
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problematisch. So besitzen ins-
besondere solche aus der Gruppe 
der Halogene (z. B. Chlormethyl-
isothiazolinon, Triclosan) oder 
Phenole (z. B. 4-Hydroxybenzoe-
säureester) auf empfindlicher und 
geschädigter Haut eine sensibili-
sierende oder reizende Wirkung [4]. 

Für die Gruppe der Emulgatoren 
gilt – sie sollten nicht sensibili-
sierend und möglichst ohne aus- 
waschenden Effekt sein. Insbe-
sondere Öl in Wasser Emulga- 
toren vom Polyethylenglycol-,  
Macrogol-, Ethoxylat-Typ sind als 
ungünstig einzustufen. Sie werden 
in der Haut nicht abgebaut und 
können so beim Baden und Wa-
schen, sprich bei Kontakt mit Was-
ser zu einem gesteigerten Transport 
von hauteigenen Fetten und Schutz-
stoffen aus der Haut führen [5]. 

Die Thematik, ob Mineralölpro-
dukte und Silikone von Nachteil 
für die Hautbarriere sind darf 
kontrovers diskutiert werden. Ihre 
Vorteile liegen in der unangefoch-
tenen Verträglichkeit, ihrer hohen 
Stabilität und exzellenten Haptik. 
Sie sind zudem in der Lage durch 
Okklusion den transepidermalen 
Wasserverlust stärker zu min-

dern als pflanzliche 
Fette. Nachteil – sie 

besitzen keinen 
physiologischen 

Mehrwert, die epidermale Zell-
reifung kann verzögert, sowie der 
Säureschutzmantel gestört wer-
den [6].

Gerade Menschen mit Allergien  
können mittlerweile mit diversen 
Apps wie z.B. die COSMILE-App 
durch einfaches Abscannen des 
EAN-Produktcodes überprüfen, 
ob womöglich problematische In-
haltsstoffe in Kosmetika enthal-
ten sind. Der Anwender kann die 
deutsche Bezeichnung der Inhalts-
stoffe aber auch ihre Funktion und 
Wirkung, nachschlagen [7]. Solche 
modernen Tools sind Mittel zur 
Selbstinformation und Ergänzen 
die Beratung durch Fachleute.

Kurzes Fazit: 
Wir leben in einer modernen 
Welt mit vielen Annehmlich-
keiten, mit einer adäquaten 
Hautpflege tragen wir dem 
Rechnung.

Dr. Dominic Kram
Apotheker
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