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Eine gestörte Barrierefunktion der Haut 
in den ersten Lebensjahren kann zu atopi-
schen Hauterkrankungen und allergisch 
bedingten Krankheitsbildern führen (1). 
Der Entwicklungsprozess der Barriere 
dauert mindestens bis zum vierten Le-
bensjahr an (2,3,4). Konsequente und ad-
äquate Hautpflege im Säuglingsalter kann 
die Hautbarrierefunktion positiv beein-
flussen und Hauterkrankungen vorbeu-
gen. Die aktuellen Erkenntnisse über die 
Barrierefunktion der Säuglingshaut und 
deren Auswirkungen standen im vergan-
genen Herbst in Berlin im Mittelpunkt des 
Fachgesprächs von Johnson&Johnson 
„Hautpflege im Säuglingsalter: Orientie-
rung gefragt – Hautbarriere im Fokus“. 

Maßnahmen, die die Säuglingshaut schützen 
und deren natürlichen Reifeprozess unter-
stützen, helfen dabei, allergischen Erkran-
kungen vorzubeugen, stellte Prof. Dr. Hans F. 
Merk, Direktor der Klinik für Dermatologie an 
der Universität Aachen fest. Barrierestörun-
gen treten dann auf, wenn genetische Veran-
lagung und schädliche Umweltfaktoren zu-
sammentreffen: Hartes Wasser, ungeeignete 
Hautpflegeprodukte oder exogene Protea-
sen, wie sie beispielsweise von Hausstaub-
milben gebildet werden. 

Länger als bisher angenommen dauert 
die Hautreifung, die sich nicht nur im ersten 
Lebensjahr in wesentlichen Eigenschaften 
von der Haut Erwachsener unterscheidet. 
Eine Studie zeigte, dass insbesondere der 
Wasserverlust über die Haut (transepider-
maler Wasserverlust, TEWL) bei allen un-
tersuchten Gruppen in den USA, China und 
Indien bis zum Ende des vierten Lebensjah-
res signifikant größer war als bei Erwachse-
nen (2). Kinder aus Peking, wo die Winter 
kalt und trocken sind, wiesen zudem ge-
häuft Erytheme und trockene Schuppun-
gen im Gesicht sowie trockene Lippen auf. 
Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass die 
Hautschutzbarriere auch nach vier Lebens-
jahren noch nicht vollständig ausgereift ist, 
folgerte Dr. Matthias Hauser, Associate Di-
rector Scientific Relations, Johnson & John-
son GmbH. Umwelteinflüsse könnten den 
Hautzustand deutlich verschlechtern; das 
sollte bei der Pflege berücksichtigt werden.

Öle gelten als wichtiger Bestandteil der 
Hautpflege im Säuglingsalter und werden 
häufig empfohlen. Allerdings sind diese Emp-
fehlungen sehr allgemein gehalten und über 
die Frage, ob Pflanzen- oder Paraffinöle ein-
gesetzt werden sollten, besteht kein Konsens. 
Beide Öltypen haben ihre Vorzüge, erklärte 
Merk: Paraffinöle verfügen über einen hohen 

Reinheitsgrad, eine standardisierte Qualität 
und sind ausgezeichnet hautverträglich. Au-
ßerdem, betonte Merk, spricht aus seiner 
Sicht als Allergologe insbesondere das feh-
lende allergene Potenzial – und die daraus re-
sultierende Unbedenklichkeit für den Einsatz 
auf Säuglingshaut – für Paraffinöle. Pflanzen-
öle bieten den Vorteil, dass sie weitere In-
haltsstoffe mit potenziell günstigen Eigen-
schaften enthalten, etwa Vitamine, 
Mineralstoffe und Phytosterine. Diese kön-
nen die Hautschutzbarriere stärken (5).

Empfehlungen für die Hautpflege von 
gesunden Säuglingen auf wissenschaftlicher 
Basis erarbeitet die Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerologie der Charité-
Universitätsmedizin Berlin. n 
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Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme 
möchte die FDA, die US-amerikanische 
Food and Drug Administration, die Ge-
sundheit der Bevölkerung verbessern: An-
fang des Jahres hat die Regierungsorgani-
sation beschlossen, die Salzmenge in 
verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzie-
ren. Die verordnete Reduktion soll in ei-
nem Zehnjahresprogramm erfolgen. 

Man erwartet sich durch weniger Salz die 
Vermeidung von Tausenden Todesfällen we-
gen Bluthochdruck und Herzkrankheiten. 
Die Initiative soll zur ersten gesetzlich verord-
neten Obergrenze von Salz in Lebensmitteln 
führen. Die Regierung, so berichtete die Wa-
shington Post, möchte in Zusammenarbeit 

mit der Lebensmittelin-
dustrie und Gesundheits-
experten den Salzgehalt 
Tausender industriell ver-
arbeiteter Lebensmittel 
analysieren, um dann 
Obergrenzen festzulegen. 
Die schrittweise Reduk-
tion lässt erwarten, dass 
dem Konsumenten diese 
Geschmacksveränderung 
nicht deutlich auffallen wird. Derzeit sind 
dem Salzgehalt keine Grenzen gesetzt und 
während der vergangenen 30 Jahre ist der 
Salzkonsum mit der rasanten Zunahme in-
dustriell gefertigter Speisen drastisch ange-
stiegen. US-Amerikaner nehmen etwa dop-

pelt soviel Salz zu sich, als 
die empfohlene tägliche 
Obergrenze. Aufrufe zur 
freiwilligen Beschränkung 
der Lebensmittelindustrie 
und Versuche die Konsu-
menten zu weniger Salz-
konsum zu motivieren, 
haben fehlgeschlagen. 
Den Salzkonsum zu redu-
zieren könnte die wich-

tigste Einzelmaßnahme der FDA  zur Ge-
sundheitsförderung sein, erhoffen die 
Verantwortlichen. n 

Quelle: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/04/19/AR2010041905049.html

Weniger Salz
FDA möchte Obergrenzen einführen

Auf die Ausgewogenheit des 
Salzkonsums kommt es an.
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