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Hautfeuchtigkeit (1)  
Einführung 
 
 “Ich brauche eine Feuchtigkeitscreme” sagte neulich eine Freundin zu mir. “Was möchtest Du denn 
kaufen?” “Naja, eine Feuchtigkeitscreme… nicht zu reichhaltig und ohne Lichtschutzfaktor, da für die 
Nacht, und aus der Drogerie.” Acha. 
 
“Feuchtigkeitscreme” ist für viele Menschen das einzige Gesichtspflegeprodukt, welches sie 
regelmäßig auftragen – morgens und abends. Manchmal steht auf der Tube/dem Tiegel: „Tagescreme“, 
manchmal „Nachtcreme“, manchmal “Gesichtscreme”, manchmal “anti aging Creme” und manchmal 
noch etwas anderes. „Feuchtigkeitscreme“ wird also umgangssprachlich jegliche Gesichtscreme 
genannt, die man gewöhnlich morgens und abends nach der Hautreinigung aufträgt, damit die Haut 
nicht spannt. 
 
Gegen diesen umgangssprachlichen Gebrauch lässt sich nichts anwenden, denn in der Tat ist 
jede Gesichtscreme eine Feuchtigkeitscreme. 
Dabei wird auf der Verpackung meist angegeben, für welchen Hauttyp die Creme gedacht wird (etwa 
trocken oder ölig). Einige Firmen werben durch bestimmte „Schwerpunkte“ (etwa beruhigend, 
aufhellend, straffend oder regenerierend). Andere verweisen auf enthaltene Inhaltsstoffe 
(wie Hyaluron, Peptide, Vitamine, etc). Geht man durch Regale mit Hautcremes und schaut man sich 
die auf den Verpackungen erwähnten Verwendungszwecke der Produkte an, bekommt man schnell den 
Eindruck, dass die Fläschchen und Tiegelchen alles können und bei allen Hautproblemen behilflich 
sind. 
In den kommenden Wochen werden wir genau schauen, was der Anspruch und was die Realität ist.  
 
Viel Vergnügen beim Lesen!  
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Hautfeuchtigkeit (2) 
Trockene vs. dehydrierte Haut 
 

Der Unterschied zwischen 
trockener und dehydrierter Haut 

 
Der grobe Unterschied zwischen einer trockenen Haut (Xerosis) und einer dehydrierten bzw. 
feuchtigkeitsarmen Haut besteht darin, dass der Erstgenannten Öl fehlt (konkret: Sebum), während die 
Letztgenannte mehr Wasser benötigt. Diese Darstellung ist etwas vereinfacht, da sich eine trockene 
Haut zum Beispiel ebenfalls durch eine reduzierte Anzahl von natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren 
(NMF) auszeichnet; dazu kommen wir aber in den nächsten Beiträgen. Die simple Ausdifferenzierung: 
trockene Haut = wenig hauteigenes Öl, dehydrierte Haut = Mangel an Wasser reicht uns als Einstieg 
in das Thema zunächst einmal aus.  
 
Eine trockene Haut gilt als Hauttyp ; dehydrierte, viel häufiger vorkommende Haut wird in 
Dermatologiebüchern wiederum als Hautzustand qualifiziert (Literaturquellen s. unten). Dennoch: ein 
Hauttyp kann sich mit der Zeit ebenfalls verändern. Eine ölige Haut mit 15 Jahren, kann zu einer 
trockenen Haut mit 60 Jahren werden (was sogar oftmals der Fall ist).   

 
 

Braucht eine ölige Haut lipidhaltige Pflege? 
 
Nein. Eine exzessiv ölige Haut bildet hier eine Ausnahme. Dieser Hauttyp produziert selbst viel Öl 
(Sebum), das eine okklusive Barriere auf der Haut bildet und den Wasserverlust verhindert. Eine 
zusätzliche Okklusion (Lipide/Öl) ist dann meistens nicht nötig. Dieser Hauttyp kann jedoch durchaus 
dehydriert sein, was oft an der geschädigten Hautbarriere liegt (aufgrund der Anwendung von harschen 
Reinigungsmitteln,  alkoholhaltigen Pflegeprodukten, etc.) 
 
Menschen mit einer ausgeprägten öligen Haut brauchen leichte Feuchtigkeitsseren mit vielen guten 
Feuchthaltemitteln und relativ wenig Lipide. 
 
Da viel Feuchtigkeit auch eine Grundlage für Bakterienbildung darstellt, soll eine explizit ölige Haut 
jedoch auch mit Feuchtigkeitsprodukten vorsichtig umgehen bzw. in vernünftigen Mengen 
verwenden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine dehydrierte Haut gleicht zwar einer fettarmen Haut nicht. Doch in der Realität 
brauchen sowohl eine trockene als auch eine dehydrierte Haut meist beides: wasserbindende und 

lipidhaltige Inhaltsstoffe in Pflegeprodukten! 
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Trockene vs. feuchtigkeitsarme Haut  
kurz zusammengefasst 
 

★ Eine dehydrierte, d.h. feuchtigkeitsarme, Haut benötigt klarerweise mehr Inhaltsstoffe, die das 

Wasser in der Haut binden, damit der Wassergehalt in der äußersten Epidermis-Schicht (stratum 
corneum) erhöht werden kann. Sie braucht aber auch Okklusiva (Lipide/Fette), die das Wasser 
in der Haut einschließen. 
Je mehr Öl eine Haut produziert, desto weniger Okklusiva braucht sie, weil das Sebum die okklusive 
(wassereinschließende) Funktion übernimmt. Umgekehrt: Je trockener eine Haut ist, desto mehr Lipide 
braucht sie in der Pflege. 
 

★ Eine trockene Haut braucht zwar mehr Öl (Fette/Lipide) in Pflegeprodukten, weil dies von der Haut 

nicht in ausreichenden Mengen produziert wird. Da die Hautbarriere aber durchlässig ist (weil die 
Lipidschicht kaum vorhanden ist), verliert  die Haut ebenfalls andauernd Wasser! 
Eine trockene Haut ist somit meist ebenfalls dehydriert; braucht also genau dieselbe 
Pflegekomponente wie eine dehydrierte Haut, obwohl deren Proportionen anders aussehen: 

 
Eine trockene Haut braucht auf Dauer mehr Lipide; die Pflegeprodukte sind somit reichhaltig(er). 
 

 
Was soll eine Feuchtigkeitscreme enthalten? 
 
In beiden Fällen – bei einer dehydrierten und einer trockenen Haut – setzen sich die 
Feuchtigkeitscremes aus denselben Komponenten zusammen: 
 
1) Feuchthaltemittel (Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) und sog. Humectants, etwa Glycerin, 
Milchsäure oder Hyaluronsäure), die das Wasser in der Haut binden. 
 
2) Weichmacher (sog. Emollients | Lipide/Fette |, etwa Öle oder Silikone), die eine leichte 
Lipidschicht auf der Haut herstellen. Sie fügen sich in die “Mini-Löcher” auf der Epidermis ein, die 
durch das “Auswaschen” von, bzw. Verlust an, hauteigenen Lipiden entstanden sind (etwa durch 
harsche Reinigungsmittel). Da diese Löcher mit topisch aufgetragenen Lipiden “zugekleistert” werden 
können, wird zugleich der Wasserverlust aus der Haut vermindert. 
 
3) Okklusiva (Lipide/Fette, etwa Petrolatum oder Lanolin), bilden eine viel “dickere” Schicht auf der 
Haut als Weichmacher und schließen das Wasser in der Haut noch effizienter ein. Sie stellen 
einen physischen Film auf der Haut und dringen nur minimal darin ein. 
 
Auf die obigen Komponenten einer Feuchtigkeitscreme und auf die Frage, worauf wir beim Kauf eines 
Feuchtigkeitsproduktes achten sollten, kommen wir etwas später zu sprechen. Eine 
Feuchtigkeitscreme ist nämlich der zweite Baustein in der Behandlung einer trockenen 
bzw. dehydrierten Haut. 
 
Der erste Baustein ist es, die Ursache für die Dehydrierung aus der Welt zu schaffen. 

Da eine dehydrierte, aber nicht trockene, Haut ausreichend Öl produziert, 
sollte der okklusive Anteil in Pflegeprodukten für ölige Häute geringer ausfallen. 
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Hautfeuchtigkeit (3)  
Ursachen für Haut-Dehydrierung (a) 
 
Mögliche Ursachen für den Feuchtigkeitsmangel der Haut: 

1) Medikamente - etwa Accutane gegen Akne 
2) eintönige Diät mit wenig Fettsäuren 
3) Zigarettenrauchen 
4) Hauterkrankungen – etwa atopische Dermatitis, Psoriasis, Rosacea (wegen der Hitze-

Präsenz in der Haut, Netherton Syndrom, Ichthyose) 
5) hormonelles Ungleichgewicht – etwa durch Schilddrüse-Unterfunktion, Östrogenmangel 
6) häufiges/langes Baden 
7) externe Umwelteinflüsse – etwa niedrige Luftfeuchtigkeit , kühles Klima, starker 

Wind  (Winter = kalte Luft und niedrige Luftfeuchtigkeit) 
8) häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen: Outdoor<-> Indoor (im 

Winter: Heizung<->Kälte; im Sommer Hitze<->Klimaanlage, etc.) 
9) UV-Strahlen (verhindern etwa die Konvertierung von der Protein Filaggrin zu natürlichen 

Feuchtigkeitsfaktoren (NMF), wodurch die Haut weniger befeuchtet wird) 
10) psychischer Stress 
11) Schlafmangel  
12) geschädigte Hautbarriere – ein der Hauptgründe für dehydrierte Haut 

 
Eine geschädigte Hautbarriere ist nicht nur eine der wichtigsten Ursachen für eine feuchtigkeitsarme 
Haut, sondern auch eine, gegen welche wir etwas aktiv unternehmen können. 
Deshalb habe ich diesen Beitrag zu Ursachen für die Haut-Dehydrierung in zwei kleinere Beiträge 
aufgeteilt. Der letztgenannten Ursache – der geschädigten Hautbarriere – werden wir uns ausführlich 
beim nächsten Mal widmen. 
 
Und hier noch mal zum besseren Merken das oben Erwähnte grafisch dargestellt: 
 

 
 
Die obige Liste habe ich kurz und knapp dargestellt, da die einzelnen Punkte selbsterklärend sind. Falls 
Ihr mögt, könnt Ihr allerdings etwas Zeit investieren und jeden einzelnen Punkt gedanklich verarbeiten: 
Könnte ich diesbezüglich etwas unternehmen? Kann ich meine Haut besser schützen, indem ich einige 
meiner Lebensgewohnheiten ändere? Ich denke, ich könnte’s… 
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Hautfeuchtigkeit (4)  
Ursachen für Hautdehydrierung:  
Hautbarriere und hauteigene Lipide (b) 
 
Im letzten Beitrag haben wir von den Hauptursachen für eine trockene sowie dehydrierte Haut 
gesprochen. Eine davon ist eine beschädigte Hautbarriere, die wir heute besprechen werden. Solange 
es sich nicht um eine chronische Hautbeschädigung handelt (entstanden etwa durch den Mangel an 
spezifischen Enzymen), was vom Arzt geklärt werden müsste, lässt sich eine beschädigte Hautbarriere 
größtenteils reparieren. 
 
Doch was beschädigt die Hautbarriere, fragt Ihr? Dazu haben wir bereits in dem Post zu 
Tensiden gesprochen. Bitte, geht mal kurz rüber und lest Euch den Teil zur Hautbarriere als Einführung 
in das Thema durch. Denn heute werden wir diese Frage etwas anders darstellen bzw. bebildern. 
 
Habt Ihr schon die Erfahrung gemacht, dass trotz des Auftrags einer immer größeren Menge 
an Feuchtigkeitscremes Eure Haut sich immer trockener fühlt und spannt? Dieses Problem habe ich 
unter den Augen, wo die Haut besonders feuchtigkeitsarm ist. 
Falls Ihr Eure Gesichtshaut bzw. deren Parteien häufiger und dicker eincremt, die Haut jedoch 
weiterhin knittrig bleibt, ist das ein Hinweis auf eine gestörte Hautbarriere, die zu “löchrig” ist, um 
das Wasser in der Haut effizient einzuschließen. 
 

 
 
Und weil hauteigene Lipide von einer so großen Relevanz für die Gesundheit und das Aussehen 
unserer Haut sind, wollen wir uns heute den Haut-Fetten widmen. 
 

Wir werden wie folgt vorgehen: 
1) Zunächst werden wir zwischen epidermalen Lipiden und Sebum-Lipiden ausdifferenzieren, 
2) danach werden wir schauen, was sich unter der Bezeichnung “hauteigene Lipide” überhaupt 

verbirgt (Ceramide, Distelöl, Squalen etc.), 
3) anschließend werden wir noch kurz auf die Rolle von Sebum eingehen, damit Ihr mit 

dem unerwünschten Glanz auf der Stirn und Nase verständnisvoller umgehen könnt :), 
4) und zum Schluß kommen noch ein paar Gedanken zum Thema Eigenlipide, bevor wir uns im 

nächsten Beiträgen den Bestandteilen eines Moisturizers widmen werden. Einverstanden? 
 
 
 

Hauteigene Lipide: Epidermale Lipide & Sebum-Lipide 
 
Auf dem u.s. Bild (eigene Kreation) seht Ihr die äußerste Schicht von Epidermis: das stratum corneum 
(Hornschicht). 
Das stratum corneum setzt sich zusammen aus 1) biologisch toten, proteinhaltigen Zellen (Hornzellen) 
und 2) epidermalen Lipiden , die zwischen den Zellen positioniert sind (blau markiert). 
 
Auf dem stratum corneum liegt noch zusätzlich das Sebum (Bestandteil des Säuremantels), das eine 
andere Lipid-Zusammensetzung aufweist (grün markiert). 

Die Hautbarriere wird “löchrig”, wenn hauteigene Lipide schrittweise zerstört werden. 

https://skincareinspirations.com/2016/04/09/7689/
https://skincareinspirations.com/2015/05/24/hautreinigung-hautbarriere-sauremantel/
https://skincareinspirations.com/2015/05/24/hautreinigung-hautbarriere-sauremantel/
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In beiden Fällen verdichten hauteigene Lipide die Hautbarriere, sodass es den Bakterien und 
Keimen schwer fällt, von außen einzudringen, und dem hauteigenen Wasser wiederum erschwert wird, 
auszudunsten. 
 
 

Zusammensetzung von epidermalen Lipiden & Sebum-Lipiden 
 
Hauteigene Lipide  sind also Fettstoffe, die in – und auf – der äußersten Hautschicht 
(stratum corneum) angesiedelt sind. 

1) Lipide zwischen den toten Hautzellen (Korneozyten) nennt man epidermale Lipide.  
2) Lipide in dem Säuremantel auf der Haut nennt man Sebum-Lipide. (klick)   

 
Schauen wir uns nun die grobe Zusammensetzung von epidermalen und Sebum-Lipiden genauer an. 
Eine genauere Ausdifferenzierung seht Ihr weiter unten.1 
 

 

                                                        
1  Zu Lipid-Zusammensetzung s. Sahle F./Gebre- Mariam T./Dobner B./Wohlrab J./Neubert R. (2015): Skin 
Diseases Associated with the Depletion of Stratum Corneum Lipids and Stratum Corneum Lipid Substitution 
Therapy, Skin Pharmacology and Physiology 28/1 (Full Text) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835894/
http://www.karger.com/Article/FullText/360009
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Hauteigene Lipide: Sebum 
 
Laut der Dermatologin Leslie Baumann sind es hauptsächlich Lipide zwischen den Korneozyten 
(epidermale Lipide) – Fettsäure, Ceramide und Cholesterin –, die zu der Dichte der Epidermis 
beitragen und die natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) in der Haut halten.2 
 
Jedoch sind Sebum-Lipide, die zu dem auf der Haut liegenden Säuremantel gehören, für das 
Aufrechterhalten einer gesunden Hautbarriere unerlässlich! Den Großteil des Säuremantels auf der 
Haut stellt das Sebum dar, d.h. eine “ölige” Substanz, die von Talgdrüsen (sebaceous glands) 
produziert und nach außen transportiert wird, und dessen glänzende Erscheinung auf der Stirn und 
Nase viele von uns auf die Palme treibt. (hier findet Ihr ausführliche Informationen über Sebum und 
dessen Komposition). 
 
Dabei ist die Rolle vom (in normalen Mengen abfließenden) Sebum für die Haut (und Haare) 
essentiell; denn diese leicht saure Substanz schützt die Haut vor Bakterien und Pilzen (von außen) 
sowie vor Austrocknung (von innen) – und hält so den Wassergehalt der Epidermis auf einem 
gesunden Niveau. 
Der Beitrag von Sebum-Lipiden zur Hautbefeuchtung ist jedoch nicht nur passiver Natur. Es ist 
nämlich ebenfalls so, dass die Triglyceride im Sebum zu Fettsäuren und Glycerol verstoffwechselt 
werden. Im Ergebnis führt  eine reduzierte Aktivität von Talgdrüsen zu einer reduzierten 
Produktion von Glycerin in der Haut. Dies hat wiederum eine verminderte Befeuchtung von stratum 
corneum zur Folge. (Quelle) 
 
Also: Ein Hoch auf unsere Talgdrüsen und auf das Sebum! 
 
 

Hauteigene Lipide in Pflegeprodukten 
 
Nun, warum soll uns die Zusammensetzung von Hautlipiden überhaupt interessieren? Was hat das mit 
Pflegeprodukten zu tun? 
Studien zeigen eindeutig, dass eine topisch aufgetragene Mischung aus Fettsäuren, Ceramiden und 
Cholesterin nicht nur okklusiv agiert, sondern in die tiefere Schichten von Epidermis eindringen 
und die dort verloren gegangenen Lipide ersetzen kann.3 
 
Mit anderen Worten: Es ist für unsere Haut von großem Vorteil, wenn sich in den Pflegeprodukten 
hauteigene Lipide befinden!  
 
Und um zu wissen, ob unsere Pflegeprodukte für die Haut wertvolle hautidentische Lipide 
enthalten, müssen wir zunächst einmal schauen, welche Lipide in der Haut vorkommen. 
 
Unten auf den Tabellen findet Ihr die Zusammensetzung von den Hautlipiden sowie eine Auflistung 
von Inhaltsstoffen und Pflanzölen, welche die hauteigenen Lipide enthalten (solche Inhaltsstoffe, die 
strukturell den hauteigenen Lipiden ähnlich sind, nennen wir “physiologische Lipide“. Dazu kommen 
wir aber in den nächsten Beiträgen):    
 

                                                        
2 Elias, Peter (2010), Defensive Functions of the Stratum Corneum: Integrative Aspects, in: Monteiro-Riviere, 
Nancy (Hg.): “Toxicology of the Skin”, New York. Zu Cholesterin: Draelos, Zoe Diana (2013): Modern 
Moisturizer Myths, Misconceptions, and Truths, in: Dermatology News 91/2013 (Full Text) 
3 Gimenez-Arnau, Ana (2014): Xerosis Means „Dry Skin“: Mechanisms, Skin Conditions, and its Management, 
in: Thyssen, Jacob/Maibach, Howard: Filaggrin: Basic Science, Epidemiology, Clinical Aspects and Management, 
Kapitel 22, S. 235-249. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835893
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.edermatologynews.com/view-pdf.html?file=fileadmin/qhi_archive/ArticlePDF/CT/091060308
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Korneobiologie 
 
Der obige Unterschied zwischen epidermalen Lipiden und Sebum-Lipiden ist zugegebenermaßen grob, 
denn die Lipide können sich auch untereinander vermischen. Zum Beispiel können Fettsäure vom 
Sebum tiefer eindringen und mit den epidermalen Lipiden agieren (Quelle) – schaut Euch dazu noch 
mal das erste Bild an. Darüber hinaus ist die Zusammensetzung von Lipiden sehr individuell. Sogar 
eineiige Zwillinge haben eine unterschiedliche Sebum-Komposition. Insgesamt ist der 
Forschungszweig, der sich mit epidermalen Lipiden beschäftigt (Korneobiologie), offen für neue 
Entdeckungen, die durch immer modernere, weiter fortgeschrittene Analyseinstrumente in den 
kommenden Jahren ermöglicht werden (klick). Ich bin gespannt, Ihr? 
 
 

 
Hautfeuchtigkeit (5) 
Was zerstört Hautlipide?  
Peeling und Reinigungsbürsten 
 

Was zerstört hauteigene Lipide? 
 
Informationen, die für die Hautgesundheit besonders wichtig sind, werden hier auf dem Blog 
regelmäßig wiederholt. Eine davon ist die Tatsache, dass eine intakte Hautbarriere  für das Aussehen 
und die Gesundheit unserer Haut ungeheuer wichtig ist. 
 
 
 
 
Die Anzahl von epidermalen Lipiden ist genetisch bedingt; hängt aber teilweise auch von externen 
Faktoren ab (zu Ursachen für den Hautfeuchtigkeitsmangel s. hier und hier). Darauf haben wir einen 
bedingten Einfluss. Worauf wir jedoch durchaus den Einfluss nehmen können, ist unser 
Pflegeverhalten: Durch falsche Pflegegewohnheiten können unsere  wertvollen Hautlipide 
unbeabsichtigt zerstört werden.  
 

Eine intakte Hautbarriere  ist jene, die dicht mit Lipiden benetzt ist. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2946783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835894/
https://skincareinspirations.com/2016/04/09/7689/
https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
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Etwa durch: 
 

1) Reinigung mit harschen Substanzen (=Tensiden) (Beitrag zu milden Tensiden s. hier) 
2) physikalisches Peeling (mit “Körnchen”) 
3) Reinigungsbürsten 
4) zu häufige Exfoliation (auch mit chemischen Mitteln – AHA, BHA, PHA etc.) 
5) zu hohe Säure-Konzentration in chemischen Mitteln 
6) reizende, austrocknende Pflege (Duftstoffe, reizende Pflanzenextrakte, Alkohol denat) 

(Beiträge zu Duftstoffen in Pflege s. hier und hier) 
 
Nun ist es sicherlich nicht so, dass nach einer Reinigung mit etwa der Clarisonic-Bürste die Hälfte der 
hauteigenen Lipide plötzlich weg ist! :) Hier macht die Menge sowie die Häufigkeit  den Unterschied 
aus. 
 
Reinigst Du dein Gesicht mit Sodium Lauryl Sulfat (SLS), peelst Du die Haut täglich mit hoch 
konzentrierten AHA-Präparaten, trägst Du darauf eine Creme mit 10% Alkohol, Geraniol, Farnesol und 
Menthol und kümmerst Dich kaum um Sonnenschutz? Dann wird Deine Haut schrittweise hauteigene 
Lipide verlieren, bis sich dieser Prozess deutlich bemerkbar macht – in Form von Dehydrierung, 
Ekzemen, Unreinheiten und Falten. Dies passiert nicht über Nacht, sondern kann durchaus einige 
Jahre in Anspruch nehmen – je nach Ausgangszustand der Haut. 
 

Reinigungsbürsten 
 
Von physikalischen Peelingmitteln und Reinigungsbürsten halte ich persönlich nicht viel. Falls Du eine 
ölige (aber reine!) Haut hast und keinerlei Peeling sonst benutzt, kannst Du ein Mal die Woche mit 
einer Bürste und einer milden Reinigungsmilch über das Gesicht fahren. Peelst Du Deine Haut 
hingegen auf regulärer Basis, benutze bitte zusätzlich weder Bürsten noch peelende Körnchen. So viel 
Peeling braucht definitiv keine Haut! 
 

Wie viel chemische Exfoliation ist optimal? 
 
Diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Und die Antwort ist jeweils dieselbe: “Das hängt von 
vielen Faktoren ab.” Bist Du Anfänger oder Fortgeschrittener? Hast Du eine robuste ölige oder extrem 
sensitive Haut? Welches Hautpflegeziel möchtest Du erreichen? Wie sieht Deine Pflegeroutine aus? Je 
nach Antwort variiert die Häufigkeit, die Konzentration, die Art von Fruchtsäuren, etc. Dennoch gibt es 
diesbezüglich einige Regel. Diese, plus ein paar Beispiele für Peelingmittel für “Anfänger”, werde ich 
im kommenden Beitrag zusammenfassen. Danach kehren wir zu unserer Hautfeuchtigkeitsreihe zurück 
(den Beitrag: Chemisches Peeling: was ist „zu viel“, was ist „zu oft“  findet Ihr hier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skincareinspirations.com/2015/06/07/hautbarriere-2/
https://skincareinspirations.com/2015/05/06/allergene-duftstoffe/
https://skincareinspirations.com/2016/01/10/atherische-ole-in-hautpflege/
https://skincareinspirations.com/2016/05/15/regel-bei-anwendung-von-chemischen-peelingsmitteln-was-ist-zu-viel-was-ist-zu-oft/
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Hautfeuchtigkeit (6) 
Was soll mein Moisturizer enthalten?  

(I) Feuchthaltemittel 
 
In den vorherigen Beiträgen unserer Blogreihe zur Hautfeuchtigkeit sind wir zum Schluß gekommen, 
dass man einen hohen Wassergehalt der Epidermis (sollte keine Hautkrankheit vorliegen, die vom Arzt 
abgeklärt werden muss) durch folgende Maßnahmen erhöhen bzw. aufrechterhalten kann: 
 
o Wir sollten darauf achten, die Hautbarriereschicht durch unser Pflegeverhalten nicht zu 

beschädigen, d.h. nicht zu viel reiben, nicht allzu oft exfolieren (generell mit der Häufigkeit und 
Stärke von chemischem Peeling nicht übertreiben), milde Reinigungsprodukte verwenden, auf 
potenzielle Reizstoffe (Alkohol und allergieauslösende Duftstoffe) in der Pflege achten, etc. 

 
o Bei der Auswahl von Pflegeprodukten sollten wir uns auf Inhaltsstoffe konzentrieren, die: 

o das Wasser in der Haut binden bzw. anziehen (die sog. natürliche Feuchtigkeitsfaktoren 
(natural moisturizing factors, NMF) und andere Feuchthaltemittel = Humectants) 

o die Hautbarriere verdichten. Dazu sind in der Lage die sog. Weichmacher und 
Okklusiva, also Lipide (= Fette), welche die “Löcher” in der Hautbarriere “zukleistern” 
und hierdurch den Wasserverlust reduzieren. Einige Weichmacher (sog. physiologische 
Lipide) sind im Stande, die hauteigenen epidermalen Lipide in der Epidermis zu 
ergänzen. Dies haben wir bereits hier besprochen. 

 
Von besonderem Interesse in der Blogreihe zur Hautfeuchtigkeit sind die Fragen, welche Inhaltsstoffe 
uns eine pralle, aufgepolsterte, gesunde und gesund aussehende Haut bescheren können bzw. 
worauf wir beim Kauf von Seren/Cremes achten sollten, falls eine Erhöhung des Wassergehaltes 
in der Haut angestrebt wird? 
 
Die Antwort lautet: Eine vernünftig ausgewählte Mischung aus: 

1) Feuchthaltemitteln, 
2) Weichmachern, 
3) Okklusiva. 

Heute geht es um Feuchthaltemittel. Also, let’s get started! 
 
 

Feuchthaltemittel 
 
Zunächst schauen wir uns näher an, was in der Haut das Wasser “produziert”: 
Eine gesunde Haut braucht genügend Feuchthaltemittel, sog. Humectants, damit sie in einem 
vorgesehenen Tempo altern und tote Zellen abstoßen kann (sonst akkumulieren sich die Zellen auf dem 
stratum corneum, anstatt abzufallen*). Auch ist ein adäquater Wassergehalt in der Epidermis (der 
äußersten Hautschicht) eine Voraussetzung für eine frisch, elastisch und aufgepolstert aussehende 
Haut. Denn auf einer gut befeuchten Haut werden kleine Fältchen optisch reduziert und das Gesicht 
wirkt insgesamt weniger müde/knittrig. 
 
Feuchthaltemittel sind hydrophile (wasserliebende) Substanzen, die das Wasser (aus der Atmosphäre 
und aus den tieferen Dermis-Schichten) in der Epidermis binden und dadurch den Wassergehalt der 
äußersten Hautschicht erhöhen. 
 
Das Wort “Feuchthaltemittel” bezieht sich 

1) auf die hydrophilen Substanzen innerhalb unserer Haut 

a.  in der Epidermis (die Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren, NMF, positioniert innerhalb 

https://skincareinspirations.com/2016/05/15/regel-bei-anwendung-von-chemischen-peelingsmitteln-was-ist-zu-viel-was-ist-zu-oft/
https://skincareinspirations.com/2015/05/06/allergene-duftstoffe/
https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
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der, und zwischen den, toten Zellen) 

b. in der Dermis (Hyaluronsäure) 

2) auf topisch aufgetragene Inhaltsstoffe, welche ebenfalls das Wasser an die Hautoberfläche 

ziehen können. 

 
In jedem Fall wird das Wasser in der Haut gebunden und hierdurch der Wassergehalt erhöht, was zu 
einer besseren Befeuchtung der obersten Hautschicht beiträgt.4 
 
Anmerkung: In der Regel wird das Wasser aus der Dermis nach oben hin zu Epidermis gezogen. Nur 
bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit ziehen Feuchthaltemittel das Wasser ebenfalls aus der Luft. Je 
nach Dermatologen kommt es dazu bei einem Luftfeuchtigkeitsgehalt zwischen 70% und 80%***. Bei 
einer niedrigen Luftfeuchtigkeit hingegen (Heizung im Winter!) kommt kein zusätzliches Wasser aus 
der Luft in die Haut hinein und diese ist dann an die Wasserquellen aus der Dermis angewiesen. Daher 
ist ein topischer Auftrag von Feuchthaltemitteln im Winter theoretisch von größerer Bedeutung als im 
Sommer. 
 
Während der Winterzeit ist die Haut grundsätzlich trockner und braucht mehr Pflege. Wird sie nicht 
genügend und richtig “von außen” – durch Pflegemittel – befeuchtet, wird sie die Eigenfeuchtigkeit 
verlieren und austrocknen. 
 

 
Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) in der Haut 
 
Feuchthaltesubstanzen innerhalb der, und zwischen den, Korneozyten = (toten) Hautzellen im stratum 
corneum, nennt man Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (natural moisturizing factors, kurz: NMF ). 
Deren Hauptrolle besteht in einer angemessenen Befeuchtung der Epidermis, insb. stratum corneum 
(Hornschicht). 
 
 

Der NMF-Komplex besteht aus folgenden Inhaltsstoffen: 
 
1) Aminosäuren (amino acids) (um 40%), darunter insbesondere 20, die als Protein-Bausteine gelten: 

Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamic Acid, Glutamine, Glycine, 

Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, 

Tryptophan, Tyrosine und Valine. 

2) Aminosäure-Derivate: 

3) Sodium PCA = Pyrrolidoncarbonsäure (|sodium| pyrrolidone carboxylic acid) (um 12%) 

4) Milchsäure (lactic acid; Sodiumlaktat -> sodium lactate <- Natriumsalz der Milchsäure) (um 12%) 

5) Urea = Harnstoff (um 7%) 

6) Zucker (sugars) (um 8%) 

7) anorganische Ionen (u.a. Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphat) (insg. um 18%) 

8) Glucosamine, Harnsäure (uric acid) und Kreatine (insg. um 1%)   

 

                                                        
4  Alikhan, Ali/Lachapelle, Jean-Marie/Maibach, Howard (2014): Textbook of Hand Eczema,  2 Auf., 
Berlin/Heidelberg, S. 6.  
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Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (NMF)  
in Pflegeprodukten 
 
Eine genetisch bedingte trockene Haut sowie Hauterkrankungen wie atopische Dermatitis, 
Psoriasis und Ichthyose sind mit einer geringeren Anzahl an NFM ausgestattet. 
Auch wurde nachgewiesen, dass Haut, die harschen Tensiden ausgesetzt wird, weniger NFM 
enthält! (Quellen: hier, hier, hier und hier5) 
 
Die Anzahl bzw. Menge von NFM in der Haut steht somit in einem klaren Zusammenhang mit dem 
Grad der Hautbefeuchtung! 
 
Glücklicherweise lassen sich einige NMF ebenfalls topisch anwenden und helfen dabei, die Menge von 
hauteigenen NMF zu ergänzen (Quelle)! Die Literatur verweist in diesem Zusammenhang insbesondere 
auf Vorteile topischer Benutzung von den folgenden NMF : 
 

★ PCA bzw. sodium PCA 

★ Urea 

★ Milchsäure (klick) – als lactic acid oder sodium lactate 

 

                                                        
5 Verdier-Sévrain, Sylvie/Bonté, Frédéric (2007): Skin hydration: A review on its molecular mechanisms, 
in: Journal of Cosmetic Dermatology, Nr. 6, S. 75-82, hier S. 82. 

http://practicaldermatology.com/2012/07/understanding-the-role-of-natural-moisturizing-factor-in-skin-hydration
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24517532
http://www.edermatologynews.com/fileadmin/qhi_archive/ArticlePDF/CT/091060308.pdf
http://www.edermatologynews.com/fileadmin/qhi_archive/ArticlePDF/CT/091060308.pdf
http://practicaldermatology.com/2012/07/understanding-the-role-of-natural-moisturizing-factor-in-skin-hydration
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Habt Ihr eigentlich schon mal von PCA (Pyrrolidoncarbonsäure) gehört? Das ist eine potente 
Feuchtigkeitssubstanz, von der viele Dermatologen schwärmen (insbesondere in der  Salz-Form: 
sodium PCA). Studien zeigen, dass PCA das Wasser in der Haut wunderbar binden kann, wohingegen 
Beispiele für Irritationen unbekannt sind.  
 
Laut diesem Buch6, ist die feuchtigkeitsbindende Kapazität von PCA 1,5 Mal höher als die von 
Glycerin, 2 mal höher als die von Propylenglykol und 6 mal höher als die von Sorbit: 
 

Sodium PCA > Glycerin > Propylenglykol > Sorbit 
 
Hier 7  wird die Reihenfolge je nach Wasserbindungskapazität der einzelnen Substanzen 
ähnlich dargestellt:  
 

                         Sodium PCA >  Sodium Lactate > Glycerin > Sorbit.    
 
Sowohl Urea als auch Milchsäure binden das Wasser in der Haut ebenfalls 
ausgezeichnet. Beide Substanzen sind in der Fachliteratur als effiziente Feuchtigkeitsspender bekannt. 
Bei beiden Inhaltsstoffen wurde zusätzlich Stimulation von Ceramide-Synthese (= hauteigene Lipide) 
nachgewiesen; bei Urea wird außerdem auf deren Einfluss auf die Aquamarin 3-Wasser-Kanälen in 
Keratozyten hingewiesen (Quelle). 
 
 
Anmerkung: Bei der Verwendung von Urea und Milchsäuren muss man allerdings etwas aufpassen: 
Ab einer Konzentration von 10% (Urea) und bei einem niedriger pH bei Milchsäure (weniger als 4) 
können Hautirritationen auftreten, da die Präparate eine peelende Wirkung entfalten. In den meisten 
Cremes, die nicht explizit Peeling genannt werden, sollte man sich darüber jedoch keine Sorgen 
machen, da dort entweder eine niedrigere Konzentration oder ein höherer pH eingesetzt werden. 
 

                                                        
6 Schueller/Romanowski (1999): Conditioning Agents for Hair and Skin, New York/Basel, S. 104 
7 Alikhan / Lachapelle / Maibach (2014):  Textbook of Hand Eczema, New York, S. 283.         

http://www.edermatologynews.com/view-pdf.html?file=fileadmin/qhi_archive/ArticlePDF/CT/091060308
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Was die einzelnen Aminosäuren anbelangt, so ist deren feuchtigkeitsspendende Wirkung bei 
topischer Anwendung insbesondere dann zu erwarten, wenn sie in Form von Peptiden aufgetragen 
werden (Peptide setzen sich aus zwei oder mehreren Aminosäuren zusammen. Zu Peptiden kommen wir 
aber in einem anderen Beitrag). Meine Recherchen ergaben, dass viele online Beiträge, die 
über Hautpflege berichten, bei der Besprechung von besonderen Vorteilen aus topischer Anwendung 
von Aminosäuren auf die Haut als Quelle Aufsätze zu oraler Einnahme angeben!  
Topisch vs. oral sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die miteinander nicht verglichen werden 
können. Falls Ihr gute, glaubwürdige Quellen zu besonderen Vorteilen aus topischem Auftrag von 
einzelnen Aminosäuren (nicht unbedingt im Sinne von Feuchtigkeitszufuhr) findet – außer dieser hier 
(Verbesserung von Fältchen nach topischem Auftrag von 1-carbamimidoyl-L-proline <- Aminosäure-
Derivat) – sagt bitte Bescheid. 
 

 
Feuchtigkeitsbindekapazität der jeweiligen Humectants 
 
Was ich Euch, und mir selbst, nun gerne anbieten würde, wäre eine Liste mit dem 
Feuchtigkeitspotenzial bzw. der Feuchtigkeitsbindekapazitäten der jeweiligen Feuchthaltemittel. 
Laut den obigen Quellen – und wissend, dass die  Hyaluronsäure mit deren außergewöhnlich 
großer Wasserbindungskapazität noch (weit) vor PCA stehen müsste – können wir bereits eine solche 
Liste mit Inhaltsstoffen mit der besten Wasserbindungskapazität erstellen: 
 

 

 
 
 
Eine US-Homepage, auf welcher Inhaltsstoffe zum Verkauf angeboten werden, zeigt die unten 
stehende Tabelle (Quelle): 
 

 
Demnach hätte Milchsäure eine höhere Wasserbindungskapazität als PCA. Quellen, welche der 
Erstellung der Tabelle zu Grunde lagen, wurden jedoch nicht angegeben. 

Hyaluronsäure > Sodium  PCA > Sodium Lactate (Milchsäure) > Glycerin > Propylenglykol 
> Sorbit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23568622
http://www.ingredientstodiefor.com/item/Sodium_Lactate/145/
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Doch ist uns das im Detail so wichtig? Meines Erachtens nicht. Persönlich reichen mir ungefähre 
Orientierungsgrößen bezüglich der Wasserbindungskapazität der jeweiligen Inhaltsstoffe. 
 
Denn wir wissen ja, dass die feuchtigkeitsspendende Funktion von Humectants ebenfalls von der 

★Luftfeuchtigkeit, 

★deren Penetrationspotenzial und 

★der Anwesenheit von Penetrationsverstärkern in der Pflegeformulierung abhängt. 

 
Dieselbe Humectants können somit in unterschiedlich zusammengesetzten Pflegepräparaten und unter 
divergierenden Umweltbedingungen (Luftfeuchtigkeit/Temperatur) unterschiedliche Leistung bringen.8 
 

 
Feuchthaltemittel in Pflegeprodukten 
 
Unten aufgelistet findet Ihr eine Liste von Feuchthaltemitteln (Humectants), die in Pflegeprodukten 
oft verwendet werden. Sie setzt sich sowohl aus dem NFM-Komplex als auch anderen 
Feuchthaltemitteln, die ebenfalls das Wasser in der Haut effizient binden und hierdurch den 
Wassergehalt der Haut erhöhen9: 
 

★Aminosäuren (Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamic Acid, Glutamine, 

Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, 
Tryptophan, Tyrosine und Valine) 

★Zuckeralkohole: 

 Glycerin = Glycerol 
 Mannit/ol  
 Sorbit/ol 
 Xylit/ol  
 Malitil/ol  

★Hyaluronsäure (hyaluronic acid) (mehr dazu s. hier) 

★Urea 

★Sodium (PCA) (pyrrolidone carbonic acid) 

★Glycosamine 

★Panthenol (D-panthenol) 

★Glycolsäure (glycolic acid) 

★Milchsäure (lactic acid, auch: sodium lactic acid und sodium lactate) 

★Propylenglykol (propylene glycol) 

★Butelynglykol (butelyne glycol) 

★Ethylenglykol (ethylene glycol) 

★Polyethylenglykol/s (polyethylene glycol) – sog. PEGs 

                                                        
8  Mehr dazu könnt Ihr hier erfahren:  Elsner, Peter/ Maibach, Howard (2000): Cosmeceuticals: Drugs vs. 
Cosmetics, New York/Basel, S. 77ff.  
9  Verdier-Sévrain, Sylvie/Bonté, Frédéric (2007): Skin hydration: A review on its molecular mechanisms, 
in: Journal of Cosmetic Dermatology, 6, 75-82 (Abstract). 

https://skincareinspirations.com/2014/11/16/hyaluronsaure-in-hautpflege-zusammenfassung/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2007.00300.x/abstract
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Schlußwort 
 
Laut dem bereits erwähnten Textbook of Hand Eczema von 2014 (S. 282) gibt es insgesamt um 800 
unterschiedliche Humectants, welche die europäische Kosmetikindustrie derzeit benutzt. Die oben 
aufgelisteten Feuchthaltemittel gelten wohl als die wichtigsten darunter. 
Feuchthaltemittel bilden eine von drei Inhaltsstoffe-Gruppen, die in einem Feuchtigkeitsprodukt 
enthalten sind. Zu den zwei weiteren Gruppen gehören: Weichmacher (Emollients) und Okklusiva 
(Lipide). Diese werden wir in den nächsten Beiträgen behandeln. 
 

 
Hautfeuchtigkeit (7)  
Wie erhöhe ich den Wassergehalt in der Haut? 
 
In dem letzten Beitrag sprachen wir von einem der drei Haupt-Pflegekomponenten einer 
Feuchtigkeitscreme: den Feuchthaltemitteln. Bevor wir zu den zwei weiteren Pflegekomponenten 
kommen (Weichmachern und Okklusiva), findet Ihr hier heute eine Mini-Zusammenfassung dessen, 
was wir über Hautfeuchtigkeit bereits gesagt haben, und zugleich eine Antwort auf die Frage: Wie 
kann der Wassergehalt in meiner Haut erhöht werden?  
 

Wie erhöhe ich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut? 
 

1) Achte darauf, die Hautbarriereschicht durch falsches Pflegeverhalten nicht zu beschädigen: 
o nicht allzu oft / stark exfolieren 

 mit der Häufigkeit und Stärke von chemischen Peelings nicht übertreiben 
 mechanisches Peeling am besten ganz vermeiden 
 Reinigungsbürtsten idealerweise vollständig vermeiden (Beitrag zum 

Peeling) 
o  milde Reinigungsprodukte verwenden (Beitrag zu milden Tensiden) 
o  auf potenzielle Reizstoffe (Alkohol und allergieauslösende Duftstoffe /  

Pflanzextrakte) in der Pflege achten, etc. (Beitrag zu Duftstoffen) 
 
2) Achte darauf, die externen hautaustrocknenden Faktoren zu meiden (auch  wenn das nicht 
immer einfach ist). Diese sind: 

 Diät arm an Fettsäuren 
 Zigarettenrauch 
 häufiges/langes Baden 
 niedrige Luftfeuchtigkeit  
 häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen: Outdoor<->Indoor (im Winter: 

Heizung<->Kälte; im Sommer: Hitze<->Klimaanlage, etc.) 
 starker Wind  (trocknet die Haut aus) 
 UV-Strahlen (verhindern die Konvertierung von der Protein Filaggrin zu natürlichen 

Feuchtigkeitsfaktoren (NMF), wodurch die Haut weniger befeuchtet wird) 
 psychischer Stress 
 Schlafmangel  (Beitrag zu Ursachen für Hauttrockenheit) 

 
3) Benutze gezielt Inhaltsstoffe, die den Wassergehalt in der Haut erhöhen: 

• Inhaltsstoffe, die das Wasser an sich binden bzw. anziehen (die sog. natürliche 
Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) und Humectants) (Beitrag zu Feuchthaltemitteln) 

• Inhaltsstoffe, welche die Hautbarriere verdichten:  
 Lipide , welche die hauteigenen epidermalen Lipide ergänzen  (Beitrag zu 

hauteigenen Lipiden) 

https://skincareinspirations.com/2016/05/15/regel-bei-anwendung-von-chemischen-peelingsmitteln-was-ist-zu-viel-was-ist-zu-oft/
https://skincareinspirations.com/2016/05/15/regel-bei-anwendung-von-chemischen-peelingsmitteln-was-ist-zu-viel-was-ist-zu-oft/
https://skincareinspirations.com/2015/06/07/hautbarriere-2/
https://skincareinspirations.com/2015/05/06/allergene-duftstoffe/
https://skincareinspirations.com/2016/04/09/7689/
https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
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 Okklusiva, welche die Löcher auf der Hautbarriere “zukleistern” und hierdurch 
den Wasserverlust verhindern. 

 
In kommenden Beiträgen werden wir die zwei letzten Punkte aufgreifen und schauen, welche 
Inhaltsstoffe bei einer dehydrierten Haut besonders empfehlenswert sind. Zugleich wird das eine 
Überleitung zu der Hauptfrage sein, was genau “meine” Hautcreme enthalten soll? 
 

 
 

Hautkrankheiten und Feuchtigkeitsmangel 
 
Hiermit möchte ich noch einmal betonen, dass es uns in der Blogreihe über Feuchtigkeit der Haut 
insbesondere um den Feuchtigkeitsmangel geht. Dieser kann sowohl bei einem öligen als auch einem 
trockenen Hauttyp vorkommen. Sollte Eure Haut besonders trocken und schuppig sein und es helfen 
keine topisch aufgetragenen Pflegeprodukte, ist nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um eine 
Hautkrankheit handelt, die unbedingt vom Hautarzt geklärt werden sollte. Viele Hauterkrankungen 
zeichnen sich durch eine reduzierte Menge an hauteigenen Feuchthaltemitteln und, insbesondere, 
hauteigenen Lipiden aus. Hier können die oben erwähnten Präventionsmaßnahmen helfen; eine 
Spezialpflege könnte jedoch unabdingbar sein. 
 

 
Hautfeuchtigkeit (8)  
Erhöht die Flüssigkeitsaufnahme den Wassergehalt der Haut? 
 
Die meisten Ratgeber zum Thema Hautfeuchtigkeit enthalten den obligatorischen Hinweis auf die 
tägliche Aufnahme von zumindest zwei Liter Wasser. Sonst geht wohl keine vernünftige Hautpflege 
und die Haut trocknet aus. Lassen wir uns also heute kurz und knapp die Frage beantworten: Erhöht 
das Wassertrinken den Feuchtigkeitsgehalt der Epidermis? 
 
Nein. Das Trinken von zwei (oder mehr) Liter Wasser pro Tag hat keinen entscheidenden 
Einfluss auf die Befeuchtung der Epidermis. 10  Dies findet Ihr in jedem vernünftigen 
Dermatologiebuch (wenngleich “das Internet” voll von gegenlautenden Hinweisen ist). Zwar ist das 

                                                        
10 Wolf, D./Rudikoff, D./Parrish L. (2012): Water and Minerals in the Treatment of Dryness, in: Lodén, 

M./Maibach, H.: Treatment of Dry Skin Syndrome: The Art and Science of Moisturizers,  Berlin/Heidelberg, S. 

456  .    
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Wassertrinken für die richtige Funktionsweise des Körpers essentiell. Dadurch wird jedoch die 
Epidermis (die äußerste Hautschicht) bzw. noch konkreter: das stratum corneum (die äußerste Schicht 
der Epidermis) nicht befeuchtet. 
 
Der Grund  dafür liegt darin, dass zum Zwecke der Befeuchtung der Epidermis das Wasser in der 
Haut gebunden werden muss. Ein frei schwebendes, im Körper verfügbares Wasser ist nicht im 
Stande, die Epidermis auf Dauer zu befeuchten. 
Wie wird das Wasser in der Haut gebunden? Ihr wisst schon die Antwort: durch Feuchthaltemittel, 
d.h. natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) und andere Humectants (eine Liste von 
Feuchthaltemitteln findet Ihr hier). 
 
Und was kann man daraus lernen? 

 
 

Anmerkung: Anders verhält es sich mit Lipiden : Hier spielt die Zufuhr von Fettsäuren durch Diät für 
das Aufrechterhalten einer gesunden Hautbarriere eine große Rolle. Dazu kommen wir allerdings in 
den kommenden Beiträgen zu Weichmachern. 
 
Nachtrag: Gerade fand ich einen Artikel, in dem vor Kurzem eine ähnliche Frage aufgeworfen wurde. 
Die Autorin verweist auf vier Studien, welche die Hautbefeuchtung  nach einer erhöhten 
Wassereinnahme gemessen haben. Leider sind die Studien wenig aussagekräftig, da keine 
Kontrollgruppe hinzugefügt wurde (d.h. eine Gruppe von Menschen, denen in der gleichen 
Testzeit/unter denselben Testkonditionen keine erhöhte Wassereinnahme angeboten wurde). Die 
Ergebnisse waren ohnehin eher ernüchternd. 
 
 
 

Hautfeuchtigkeit (9)  
Was soll mein Moisturizer enthalten?  

(II) Weichmacher 
 
Feuchtigkeitscremes bestehen in aller Regel aus drei Komponenten: 

1) Feuchthaltemitteln (Humectants)  
2) Weichmachern (Emollients) 
3) Okklusiva 

Die erste Komponente – Feuchthaltemittel (Humectants) – haben wir bereits hier ausführlich 
besprochen. Die zweite Komponente nennt man Weichmacher bzw. Emollients. 
Es handelt sich dabei um Lipide/Fette, die sich in die “Lücken” zwischen Lipiden in der  Epidermis 
einfügen.  
 
Weichmacher ergänzen das hauteigene Lipidnetzwerk -> verdichten dadurch die Lipidschicht -
> und schließen Lücken in der Hautbarriere. Dadurch wirken Weichmacher semi-okklusiv, da sie 
den Wasserverlust aus der Haut verringern. Die Haut wirkt zudem glatter und elastischer. 
 

Je mehr NMF und Humectants der Haut zur Verfügung steht, desto besser befeuchtet ist die 
Epidermis. 

Und: Je mehr NMF und Humectants Deine Pflege enthält, desto besser befeuchtet ist 
Deine Epidermis (vorausgesetzt, dass die Hautbarriere dicht genug ist, um das Wasser in der Haut 

zu halten). 

https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
http://www.labmuffin.com/2016/03/does-drinking-more-water-improve-your-skin/
https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
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Auf dem unteren Bild seht Ihr noch einmal, wo genau sich die hauteigenen Lipide (d.h. epidermale und 
Sebum-Lipide) in der äußersten Hautschicht (Epidermis) befinden: 
 

 
 
Der Unterschied zwischen  
Weichmachern und Okklusiva 
 
An dieser Stelle könnet Ihr einwenden, dass schwere Okklusiva – wie Petrolatum oder Bienenwachs – 
in ihrer hautschützenden Rolle effizienter als Weichmacher sind, da sie einen dichteren Film auf der 
Haut hinterlassen und hierdurch den Wasserverlust besser unter Kontrolle haben. Worin besteht 
also der Unterschied zwischen Weichmachern und Okklusiva? 

★ Der Unterschied zwischen Weichmachern und Okklusiva besteht zum einen tatsächlich im Grad 

der Okklusivitä t: Okklusiva sitzen zum Großteil auf der Haut und verdichten die Barriereschicht 
durch Bildung eines “externen” Filmes. Insofern sind Okklusiva im Verhindern des Wasserverlustes 
effizienter als die meisten Emollients. Das muss allerdings nicht als negativ gedeutet werden, 
denn nicht jede Haut braucht dichte Okklusiva. Wie bereits in diesem Beitrag erwähnt wurde, 
sind ölige Häute bestens mit eigenen Sebum-Lipiden versorgt und können in Pflegeprodukten auf 
“schwere” Okklusiva verzichten. 

 

★ Der andere Unterscheidungsmerkmal zwischen Okklusiva und einigen Weichmachern besteht 

darin, dass während Okklusiva einen physikalischen, wasserabweisenden Film auf der Haut bilden und 
nur minimal in die Haut eindringen können, sind viele Weichmacher in der Lage, in die Epidermis 
einzudringen und dort das hauteigene Lipidnetz zu ergänzen. Das ist deshalb möglich, weil einige 
Weichmacher den hauteigenen, epidermalen Lipiden strukturell ähnlich sind. Das sind Fettsäure, 
Ceramide und Cholesterin, die wir bereits hier kennen gelernt haben. 

 
Fettsäure, Ceramide und Cholesterin dringen in die tiefere Epidermisschicht (konkret: stratum 
granulosum) ein, wo sie sich mit den hauteigenen Lipiden vermischen. Sie fügen sich also in die 
epidermale Lipidstruktur ein und ergänzen diese.11 
 

                                                        
11  Verdier-Sévrain, Sylvie/Bonté, Frédéric (2007): Skin hydration: a review on its molecular mechanisms, 
in: Journal of Cosmetic Dermatology, Nr. 6, S. 75-82 u. Gimenez-Arnau, Ana (2014): Xerosis Means „Dry Skin“: 
Mechanisms, Skin Conditions, and its Management, in: Thyssen, P./Maibach, H.: Filaggrin: Basic Science, 
Epidemiology, Clinical Aspects and Management, Berlin/Heidelberg, S. 235-249.  

https://skincareinspirations.com/2016/04/03/7685/
https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
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Wir nennen diese topisch aufzutragenden Lipide “physiologische Lipide“, da sie von der Haut als 
eigene Lipide erkannt werden (Quelle). 
 
Bildlich könnte man sich das so vorstellen, dass die topisch aufgetragenen physiologischen 
Lipide durch das stratum corneum (Hornschicht) nach unten wandern, sich im stratum granulosum mit 
hauteigenen Lipiden verbinden und wieder nach oben transportiert werden, wo sie die äußere 
Lipidschicht von innen verdichten. Spannend, oder? 
 

 
Physiologische vs. nicht physiologische Lipide 
(Weichmacher) 
 
Doch nicht alle Weichmacher sind den hauteigenen Lipiden (also: Fettsäuren, Ceramiden und 
Cholesterin) strukturell ähnlich. Andere Weichmacher, die den hauteigenen Lipiden nicht ähnlich sind 
(etwa Silikone), üben auf der Haut eine leicht-okklusive Funktion aus: sie füllen die kleinen offenen 
Zwischenräume auf der Epidermis (dem stratum corneum) auf, wodurch die Hautbarriere dichter – und 
hierdurch glatter, elastischer und praller – wirkt. Solche nicht-physiologischen Lipide werden von der 
Haut nicht als eigene Lipide anerkannt und sie dringen nicht durch das stratum corneum. Zwar fügen 
sie sich in die Lipid-Lücken von außen ein; anders als physiologische Lipide haben sie aber nicht die 
Fähigkeit, das Lipidnetz von innen zu verdichten. 
 
Nicht-physiologische Lipide agieren somit auf der Hautoberfläche ähnlich wie Okklusiva, nur 
verdichten sie die Hautbarriere in einem geringeren Ausmaß und werden, wie oben erwähnt, von öligen 
Häuten gegenüber schweren Okklusiva wie Bienenwachs oder Lanolin präferiert. 

 
Sind Öle “besser” als Silikone? 
 
Nun, warum schreibe ich so ausführlich über die Ausdifferenzierung zwischen a) 
Weichmachern/Lipiden, die von der Haut als eigene Fette/Lipide anerkannt werden (physiologische 
Lipide) und b) denjenigen Weichmachern/Lipiden, die der Haut strukturell nicht ähnlich sind (nicht-
physiologische Lipide)? 
 
Der Punkt ist mir deshalb so wichtig, weil einige Kosmetikhersteller gerne auf besondere Vorteile 
von Ölen (als Quellen von Fettsäuren -> also von physiologischen Lipiden) und Nachteile von 
Silikonen (nicht-physiologischen Lipiden) in Pflegeprodukten hinweisen. Viele von uns würden 
daher “intuitiv” ebenfalls denken, dass Öle (weil “natürlich”) besser für unsere Haut sein müssten als 
(synthetisch gewonnene) Silikone. 
Ist da etwas dran oder haben wir in diesem puncto nur mit einer geschickten Marketing-Strategie zu 
tun? 
 
 

Liste von Weichmachern in Pflegeprodukten: 
 
Physiologische Lipide 

1) Linolensäure (linolenic acid) 
2) Gamma-Linolsäure (g-linoleic acid) 
3) Stearinsäure (stearic acid) 
4) Linolsäure (linoleum acid) 
5) Ölsäure (oleic acid) 
6) Laurinsäure (lauric acid) 
7) Sheabutter (shea butter) 

https://www.researchgate.net/publication/6308986_Skin_hydration_A_review_on_its_molecular_mechanisms
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8) Vitamin E 
9) Weizenkeimglyceride (wheat germ glycerides) 
10) Cholesterin (cholesterol) 
11) Jojoba oil 
12) Squalen  (zu Fettsäuren in Pflanzölen s. eine Grafik in diesem Post) 

 
Nicht-physiologische Lipide 

1) Cyclomethicone 
2) Dimethicone (copolyol) 
3) Ethylhexyl stearate 
4) Isopropyl palmitate 
5) Isopropyl isostearate 
6) Isopropyl myristate 
7) Castor oil 
8) C14-15 alcohols 
9) Glyceryl stearate 
10) Glycol palmitate 
11) Glycol stearate 
12) Propylene glycol dicaprate 

 
 

 
Hautfeuchtigkeit (10) 
Was soll mein Moisturizer enthalten?  

(II) Weichmacher: Öle vs. Silikone 
 
Feuchtigkeitscremes bestehen in aller Regel aus drei Komponenten: 

1) Feuchthaltemitteln (Humectants), 
2) Weichmachern (Emollients), 
3) Okklusiva. 

 
Die erste Komponente – Feuchthaltemittel (Humectants) – haben wir bereits hier ausführlich 
besprochen. Im letzten Beitrag haben wir uns mit der zweiten Komponente – den Weichmachern 
(Emollients) – auseinandergesetzt. Weil das Thema etwas komplizierter ist, werden wir heute und beim 
nächsten Mal weiterhin über Weichmacher in der Pflege sprechen, bevor wir zu dem dritten und letzten 
Bestandteil einer Pflegecreme kommen: den Okklusiva. 
 

Epidermale (physiologische) Lipide in der Epidermis 
 
Im letzten Beitrag zu Weichmachern in Pflegeprodukten haben wir Folgendes festgestellt: 
 
Weichmacher ergänzen das hauteigene Lipidnetzwerk -> verdichten dadurch die Lipidschicht  -

> und schließen Lücken in der Hautbarriere . 
 

Weichmacher lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: 
 
1)  physiologische Lipide (Ceramide, Fettsäure, Cholesterin) – dringen durch die äußerste Epidermis-

Schicht (stratum corneum, Hornschicht) und vermischen sich mit hauteigenen Lipiden, wodurch 
das Lipidnetzwerk in der Haut von innen verstärkt  wird. 

 
2)  nicht-physiologische Lipide (diverse Silikonarten, Cetylalkohol, Glykolpalmitat, etc.) – dringen 

https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
https://skincareinspirations.com/2016/07/03/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-2-weichmacher-emolients/
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nur minimal in die Epidermis ein; vielmehr füllen sie die offenen Zwischenräume zwischen den 
Zellen/Lipiden im stratum corneum von außen auf. 

 
Die Frage, mit welcher der letzte Post aus der Hautfeuchtigkeit-Reihe zu Ende ging, lautete: Ist es für 
unsere Haut von Bedeutung, ob Pflegeprodukte physiologische oder nicht-physiologische Lipide 
enthalten? 
 
Mit anderen Worten: Sollten Silikone in Pflegepräparaten durch Pflanzöle ersetzt werden, wie das u.a. 
von naturorientierten Kosmetikfirmen empfohlen wird? Oder werden Silikone zu Unrecht verteufelt; 
schließlich können sie die Hautbarriere genauso gut verdichten und somit die primäre Funktion von 
Weichmachern erfüllen – wie physiologische Lipide das tun? Was ist wahr? 
 
Weil das Thema sehr ausführlich ist, habe ich es in zwei Beiträge geteilt: In diesem Beitrag werden 
wir uns auf die Eigenschaften und Rolle von hauteigenen Fetten in Pflegeprodukten konzentrieren. Im 
kommenden Beitrag wird es hauptsächlich um Silikone in der Pflege gehen. 
 
 

Schauen wir uns zwei Beispiele an: 
 
Beispiel I: Weichmacher in Eurer Feuchtigkeitspflege setzten sich zum Großteil aus Ölen 
zusammen: Borretschöl, Traubenöl, Distelöl, etc. Die in diesen Ölen enthaltene Linolsäure dringt in 
die Epidermis ein, ersetzt die durch Reinigung, Sonnenstrahlen etc. verloren gegangenen Fette 
(=Lipide) und verdichtet das Lipidnetz. Fazit: Öle verdichten die Hautbarriere und fungieren auf der 
Hautoberfläche semi-okklusiv, was den Wasserverlust aus der Haut vermindert. 
 
Beispiel II: Weichmacher in Eurer Feuchtigkeitspflege setzten sich zum Großteil aus Silikonen 
und anderen synthetisch gewonnenen Inhaltsstoffen zusammen: Cyclomethicone, Isopropyl 
Isostearate, Isopropyl Myristate, etc. Diese Substanzen werden von der Haut nicht als Eigenlipide 
anerkannt; sie fügen sich dennoch in kleine Lücken auf der Haut und ersetzen die dort verloren 
gegangenen Fette. Fazit: Silikone & Co verdichten die Hautbarriere und fungieren auf der 
Hautoberfläche semi-okklusiv, was den Wasserverlust aus der Haut vermindert. 
 
Im Endeffekt verhalten sich beide Lipidarten/Weichmacher scheinbar ähnlich: Sie fügen sich in die 
Zwischenräume im stratum corneum ein, verdichten die Hautbarriere und reduzieren den Verlust von 
Wasser und Elektrolyten. Und genau das wollen wir durch den Einsatz von Weichmachern in unserer 
Pflege erreichen, nicht wahr? – Könnte man denken und das Thema damit abschließen… 
 
Wir können aber auch weiter bohren und die Frage stellen, ob es dennoch Aspekte gibt, unter 
welchen physiologische Lipide den nicht-physiologischen Lipiden in Pflegeprodukten 
vorzuziehen sind? Aus meinen Recherchen ergibt sich darauf eindeutig die Antwort: Ja. 
 
Physiologische Lipide agieren nicht nur als Lücken-Füller, sondern üben viele andere, äußerst wichtige 
Funktionen innerhalb der Epidermis aus. 
 
Den Anstoß dazu, dieser Frage nachzugehen, kam aus dem Dermatologiebuch: “Skin Barrier”12 
(“Hautbarriere”). Es enthält Beiträge der wichtigsten Experten für Korneobiologie, u.a. Prof. Albert 
Kligman  und Prof. Peter Elias. Korneobiologie setzt sich, grob gesagt, mit Prozessen innerhalb 
der Epidermis auseinander, mit Fokus auf stratum corneum, und stellt inzwischen einen eigenständigen 
Forschungsbereich dar. 
 

                                                        
12 Elias, Peter (2006): “Skin Barrier”, Florida. 
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Beide Autoren machen deutlich, dass das statistische Bild von stratum corneum als Konglomerat von 
toten Zellen plus zementähnlichen Lipiden etwas irreführend ist. Denn innerhalb von stratum 
corneum finden permanent biochemische Prozesse statt, die sich auch gegenseitig beeinflussen! 
Die Hornschicht (stratum corneum) ist so unfassbar dünn (10-20 µm) und gleichzeitig so ungeheuer 
komplex! 
 
Wichtig: Die in den lipidhaltigen Räumen von stratum corneum verlaufenen Prozesse sind 
keineswegs nur auf das Aufrechterhalten bzw. Erhöhen vom Wassergehalt in der Haut 
ausgerichtet. Was findet dort noch statt? 
 
Unter anderem das Folgende: 
 

Was können physiologische (epidermale) Lipide in der Pflege, wozu andere Lipide 
nicht in der Lage sind? 
 

★ Epidermale Lipide beschleunigen den Lipid -Transport  nach oben in die oberste Epidermis-

Schicht. Das trägt zu einer regen Zellerneuerung bei. (klick, klick) 
 

★ Epidermale Lipide spielen die Rolle eines Koordinators bei der Herstellung von Transportwegen 

für topisch applizierte Substanzen in die Haut hinein (lipid processing). 
 

★ Epidermale Lipide beschleunigen die Zellausdifferenzierung. Hierdurch wird die Korneozyten-

Schicht dichter und der Wasserverlust vermindert.13 
 

★  Durch den  Abbau (breakdown) von Phospholipiden tragen Fettsäure zu einem saureren pH von 

stratum corneum bei. Ein saureres Umfeld der Hornschicht ist hingegen für die Aktivität 
vieler Hautenzyme essenziell, worüber wir schon mehrfach, u.a. hier, gesprochen haben. Hier eine 
weitere Quelle hierzu: “Wird der pH von stratum corneum erhöht, (…) kann es zu Abnormitäten in der 
Struktur der epidermalen Lipide und zu einer geschwächten Funktion der Hautbarriere führen. Bei 
Neugeborenen ist der pH von stratum corneum erhöht, was die Fragilität der Epidermis und den 
reduzierten Barriereschutz von Babies erklären kann. Außerdem werden viele Endzündungsprozesse in 
der Epidermis  mit erhöhtem pH der Hornschicht assoziiert, was wiederum zu einer reduzierten 
Integrität der Hornschicht beiträgt.” (frei übersetzt aus dem Englischen; Quelle, S. 4f.) 
 

★ Gerät die Hautbarriere außer Balance, kommt es zu einer schnellen Synthese von nicht-

physiologischen Lipiden, um die Schäden zu reparieren. Aktiviert werden zunächst Cholesterin 
und Fettsäuren. Innerhalb von Minuten (bis zu zwei Stunden) bekommt die Haut (stratum 
granulosum) ein Signal “von oben”, dass die Barriere geschädigt ist. Wie kommt es dazu? Aufgrund 
des Wasserverlustes (=geschädigte Hautbarriere) wird u.a. Calcium verloren; Calcium kreist in stratum 
granulosum-Zellen rum und dessen Verlust wird dort schnell registriert. Die Zellen geben 
also einen Signal über den Wasserverlust nach oben (“Hilfe, Calcium ist weg, die Hautbarriere wird 
beschädigt!”), was wiederum Lammelarkörper frei setzt. Es beginnt eine Lipidsynthese, darauf 
ausgerichtet, die Schäden zu reparieren. Cool, was?   

                                                        
13 Fluhr, Joachim W./Elsner, Peter/Berardesca, Enzo/Maibach, Howard I.  (2004): Bioengineering of the Skin: 
Water and the Stratum Corneum, London/NY/Washington, 2. Aufl., S. 177 u. Gimenez-Arnau, Ana (2014): 
Xerosis Means „Dry Skin“: Mechanisms, Skin Conditions, and its Management, in: Thyssen, P. /Maibach, Howard 
I. (Hg.): “Filaggrin: Basic Science, Epidemiology, Clinical Aspects and Management”, Berlin/Heidelberg, S. 238 
u. Kerscher, Martina (2004): Dermatokosmetik, Darmstadt. 
 

http://www.jlr.org/content/48/12/2531.long#sec-18%20)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7611797
https://skincareinspirations.com/2015/05/24/hautreinigung-hautbarriere-sauremantel/
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
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Die Synthese der dritten Lipid-Einzelgruppe – Ceramide – (angestoßen durch Synthese von 
Sphingolipiden) findet zwar nicht sofort statt (etwa 6 Stunden nach der Barriereschädigung); ist aber 
für einen Wiederaufbau geschädigter Hautbarriere ebenfalls von großer Relevanz. Fazit: Wird die 
Epidermis mit hauteigenen (physiologischen = epidermalen) Lipiden nicht ausreichend versorgt, 
können sie die Schutz- bzw. Reparaturfunktion auch nicht übernehmen! (Quelle Quelle) 
 

★ Fettsäure (u.a. Linolsäure und α-Linolensäure) beeinflussen die Hautphysiologie und -

pathologie, und zwar durch den Einfluss auf die Hautbarrierefunktionen, Produktion von Eicosanoid, 
Membranfluidität und Zellkommunikation. (klick) 
 

★ Wird der interzelluläre Lipidzement gestört bzw. abgebaut, kommt es zu einer “dem Auge sichtbaren 

Abstoßung von größeren Korneozytengruppen”, d.h. zu einer abnormalen Abschuppung von toten 
Zellen.14 Hier sehen wir also einen klaren Zusammenhang zwischen einem gut gefüllten epidermalen 
Lipidnetz und den proteinhaltigen Korneozyten (den toten Zellen): Mangelnde Versorgung der Haut 
mit  physiologischen = epidermalen Lipiden führt zu einer vermehrten Schuppung der Haut!  
 

★ Lipide tragen zum Wassergehalt im stratum corneum bei. Zum Beispiel entsteht Glycerol als 

Humectant im stratum corneum (genauso wie freie Fettsäure) durch Abbau von Phospholipiden. 
(Quelle) 
 

★ Bei vielen chronischen Hauterkrankungen (etwa Neurodermitis, Kontaktdermatitis oder 

Psoriasis) werden topisch Glucocorticoide angewendet. Glucocorticoide beeinträchtigen wiederum die 
Synthese von epidermalen Lipiden, was sich negativ auf das Hautbarriere-Gleichgewicht auswirkt. 
Diese Abnormitäten können wiederum durch die Anwendung von einem Mix von 
epidermalen Lipiden korrigiert  werden. (Quelle) 
 

★ Eine durch psychischen Stress gestörte Barriereschicht kann ebenfalls durch Pflege auf Basis von 

physiologischen Lipiden (Ceramide, freie Fettsäure und Cholesterin) verbessert werden.15 
 

★ In diesem Buch16 fand ich außerdem, dass eine physiologische Lipidmischung aus Ceramiden, 

Cholesterin und Fettsäuren bei der Reduktion vom Wasserverlust  genauso gut funktionierte 
wie Petrolatum (Vaseline). Angesichts dessen, dass Petrolatum mit Abstand das stärkste bzw. 
effizienteste Okklusivum ist, muss das als eine beachtliche okklusive Leistung von nicht-
physiologischen Fetten betrachtet werden. 
 

★ Bei Menschen mit einer geschädigten Hautbarriere (d.h. einem erhöhten Wasserverlust) sowie 

bei älteren Menschen ist die innere Verstärkung des Lipid-Netzes durch topisch 
aufgetragene, epidermale Lipide äußerst wichtig. Mit dem Alter nimmt die Menge an Lipiden in der 
Epidermis kontinuierlich ab – bis hin zu 30% Verlust der Gesamtmenge! Laut einigen Studien 
verringert sich die Menge an Ceramiden nach dem 20 Lebensjahr um 10-15% pro Dekade 
(klick). Weniger Lipide = verlangsamter Wiederaufbau geschädigter Hautbarriere  (hier, 

                                                        
14 Elias, Peter (2010): Defensive Functions of the Stratum Corneum: Integrative Aspects, in: Monteiro-Riviere, 
Nancy (Hg.): Toxicology of the Skin, New York, S. 44.  
15 Van Reeth, Isabelle (2014): Silicones, A key Ingredient in Cosmetic and Toiletry Formulations, in: Barel, André 
O. B/Paye, Marc/Maibach, Howard I. (Hg.): Handbook of Cosmetic Science and Technology, 4. Aufl., Kapitel 28, 
S. 321-32, hier S. 22.  
16 Fluhr, Joachim W./Elsner, Peter/Berardesca, Enzo/Maibach, Howard I.  (2004): Bioengineering of the Skin: 
Water and the Stratum Corneum, London/NY/Washington, 2. Aufl. S. 177.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835894/
http://www.karger.com/Article/FullText/360009
http://www.skintherapyletter.com/2001/6.13/2.html
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.karger.com/Article/FullText/360009
https://www.researchgate.net/publication/6308986_Skin_hydration_A_review_on_its_molecular_mechanisms
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hier und hier). Außerdem wird mit dem Alter auch die Lipidsynthese verlangsamt, was eine topische 
Applikation von epidermalen Lipiden teilweise kompensieren kann. 
 
 
Das alles deutet darauf hin, dass eine Ergänzung des hauteigenen epidermalen Lipidnetztes durch 
topische Verwendung von physiologischen Lipiden für eine richtige Funktionsweise der internen 
epidermalen Prozesse (bzw. Prozesse in der Hornschicht) und für die Hautphysiologie essentiell ist! 
 
 
Dennoch gibt es einen Hacken: 
 

Ceramide, Fettsäure und Cholesterin – auf das richtige Verhältnis kommt es an! 
 
Auf den ersten Blick klingt das Prinzip recht einfach: Da physiologische Lipide für unsere Haut sehr 
wertvoll sind, sollten wir Pflegeprodukte auswählen, die Ceramide, Fettsäure und 
Cholesterin enthalten. Dennoch ist die Sache etwas problematisch: 
 
Beim Einsatz von physiologischen Lipiden in Pflegepräparaten sollte das Verhältnis der eingesetzten 
Lipiden 1:1 betragen. 

Warum 1:1, fragt Ihr, wenn das Verhältnis der hauteigenen Lipiden in Epidermis prozentual 
doch anders aussieht (Ceramide 50%, Cholesterin 25%, Fettsäure 15%)? Weil die jeweiligen 
Lipide unterschiedliches Molekulargewicht haben. Zieht man nur die Molekülmasse in 
Betracht, sieht das (molekulare) Verhältnis 1:1:1 aus.  

 
Nicht die einzelnen Lipid-Gruppen (Fettsäure, Ceramide, Cholesterin), 
sondern das entsprechende Verhältnis untereinander ist für eine normal funktionierende, gut 
befeuchtete, gesunde Hautbarriere wichtig. Es reicht also nicht aus, ein paar nette Öle in eine Creme 
beizumischen, die Linol- und Palmitinsäure enthalten. Vielmehr solle die Formulierung ebenfalls 
Ceramide und Cholesterin enthalten. 
 

Studien weisen darauf hin, dass nur ein entsprechendes Verhältnis von allen drei epidermalen 
Lipiden die Balance der Hautbarriere wiederherstellen bzw. aufrechterhalten kann. Wird dieses 
Verhältnis in einem Pflegeprodukt gestört bzw. werden die Lipide einzeln aufgetragen, kann dies die 
Funktion der Hautschutzbarriere negativ beeinflussen: “Topical applications of individual lipids or 
incomplete mixtures of lipids interfere with barrier repair”   (klick) (nachzulesen etwa hier, hier, hier 
wird auf Vorteile aus einer Formulierung mit einer dominanten Rolle von Cholesterin hingewiesen), 
hier, hier und hier). 

 

Zwei weitere Aspekte machen die Sache noch komplizierter: 
1)   Erstens, wird die Barriere bereits geschädigt, kann ein anderes Verhältnis der drei epidermalen 

Lipide in einer Pflegeformulierung günstiger sein: Herrscht in der Haut etwa ein 
Cholesterinmangel aufgrund einer verlangsamten Cholesterinsynthese, können durchaus Produkte 
mit einer erhöhten Cholesterinmenge dem Wiederaufbau helfen. 
Bei atopischer Dermatitis (atopischem Ekzem) ist es wiederum von Vorteil, wenn Ceramide höher 
als andere physiologische Lipide konzentriert sind. (Quelle, Quelle)  
 

2)   Zweitens, gibt es Inhaltsstoffe, die als Substitute der drei Lipide gelten. Hier ein Beispiel aus einer 
Studie: “…glycosyl ceramides, sphingomyelin, and triglycerides substitute effectively for 
ceramides and FA, respectively, but neither phospholipids nor cholesterol esters substitute for FA 
and CHOL, respectively.” (Quelle) Frei übersetzt: Während Glycosyl-Ceramide, Sphingomyelin 
und Triglyceride Ceramide und Fettsäure effizient ersetzt haben, waren dazu weder 
Phospholipide noch verestertes Cholesterin in der Lage.” 

http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://practicaldermatology.com/2012/07/understanding-the-role-of-natural-moisturizing-factor-in-skin-hydration
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=555007
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=555007
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.long#sec-18
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9308554
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273699000577
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)42564-3/abstract
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.ocl-journal.org/articles/ocl/pdf/2004/06/ocl2004116p401.pdf
http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)42564-3/abstract
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An dieser Stelle muss ich leider mit weiteren Recherchen aufhören und würde es gerne denjenigen von 
Euch überlassen, die gerade etwas Zeit dafür, und Interesse daran, haben. :) Denn: Woher weiß man, 
dass in einem gegebenen Pflegepräparat das richtige Verhältnis zwischen den drei führenden 
epidermalen Lipiden aufrechterhalten wurde? Wie erfahre ich, welche Menge von Cholesterin das in 
einem Produkt eingesetzte Lanolin enthält? Welche Inhaltsstoffe können epidermale Lipide effizient 
ersetzen? Was passiert, wenn nur Trauben- oder Distelöl (Linolsäure) und keine Ceramide 
und/oder Cholesterin in einer Creme enthalten sind? 
 
Meine Zwischen-Lösung: Leider müsste man in diesem puncto Kosmetikunternehmen vertrauen, 
und Pflegeprodukte von denjenigen auswählen, die sich mit der Materie gut auszukennen scheinen und 
welche sich explizit auf Pflege für barrieregeschädigte Haut auf Lipidbasis spezialisieren. Hier wären 
insbesondere zu nennen: Eucerin, Physiogel, Bepanthen, Cetaphil, Eubos, La Mer Med.  

 
 
Hautfeuchtigkeit (11)  
Was soll mein Moisturizer enthalten?  

(II) Weichmacher: Silikone 
 
Vor einigen Wochen sind wir zum Schluß gekommen, dass physiologische Lipide (Fettsäure, Ceramide 
und Cholesterin) in Pflegeprodukten nicht nur den Wasserverlust (TEWL) reduzieren, sondern eine 
Reihe von weiteren Vorteilen für die Gesundheit unserer Haut haben (hier nachzulesen). Setzten wir 
jetzt also ausschließlich auf aus natürlichen Quellen stammende Weichmacher in Pflegeprodukten? 
Nicht zwingend. 
 
 

Was können Silikone in Pflegeprodukten? 
 
• Zum einen können physiologische Fette auch synthetisch gewonnen werden und in dieser Form in 

Pflegeprodukten eingesetzt werden. Die Frage ist also nicht: natürlich versus synthetisch, sondern 
physiologisch versus nicht-physiologisch! 

 
• Zum anderen üben Silikone auch andere Funktionen in Pflegeprodukten aus: Je nach Art, können 

Silikone 
 

o den Sonnenschutzfaktor eines Produktes erhöhen: 
 die Beigabe von alkylmethysiloxanes bzw. silikone acrylate 

copolymers sowie cyclomethicone und polypropylsilsesquioxane erhöht die 
Resistenz von Sonnenschutzfiltern gegen Auswaschen/Ausschwitzen, 

 
 styrene/acrylates copolymers (sog. hollow sphere technology) erhöhen die 

Lichtspiegelung (im UVA- und UVB-Bereich) (Herstellerangaben), 
 

 Licht spiegelnde Eigenschaften hat ebenfalls vinyl dimethicone/methicone 
silsesquioxane crosspolymer, das zugleich auch für ein Soft Focus 
(Weichzeichner-Effekt) sorgt, 

 
 phenyl trimethicone verleiht einem Sonnenschutz Resistenz gegen das Haften von 

Sandkörnern an der Haut (dessen Abrubbeln den Schutz reduziert), 
 

 (AB)n silicone polyether (bis-isobutyl PEG/PPG-10/7/dimethicone copolymer) 

https://skincareinspirations.com/2016/04/10/hautfeuchtigkeit-ursachen-fur-die-haut-dehydrierung-2/
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0956/0901b80380956c72.pdf?filepath=personalcare/pdfs/noreg/324-00641.pdf&fromPage=GetDoc
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stabilisiert wiederum Pigmente in mineralischen Filtern und verhindert 
deren Aggregation, was eine ungleiche Pigmentverteilung nach sich ziehen und 
den Schutz vermindern könnte, 

 
 Polysilicones stabilisieren einen der wichtigsten, an sich sehr instabilen UVA-

Schutzfilter: Avobenzone, 
 

 Durch den Einsatz von Silikonen kann auch die Gesamtmenge von 
Sonnenschutzfiltern reduziert werden (= weniger Irritation, Reduktion von 
Produktionskosten, etc.). 

 
 Silikonöle werden außerdem als “coating”  Substanz für Titandioxid -Partikel  

genutzt, damit diese unter Sonnenstrahlen nicht zerfallen und somit 
kontinuierlich einen UV-Schutz anbieten können. (Quelle) 

 
o bei einer besseren  Verteilung von Inhaltsstoffen – nicht nur Sonnenschutzfiltern – 

helfen, 
 

o Produkte wasser-resistent gestalten – außer Sonnenschutz auch Foundations, Lippenstifte, 
etc. –, ohne dass diese dickschichtig auf der Haut liegen müssen, (diverse Dimethicon-
Arten, phenyl-modifizierte Silikone, silikone acrylate copolymers), 

 
o die (unerwünschte) Reichhaltigkeit von Kosmetikprodukten reduzieren, 

 
o Pflege- und kosmetischen Präparaten einen soft focus (Weichzeichner-Effekt) verleihen 

(u.a. phenyl silicones und spherical silicone elastomer), 
 

o den Sebumausfluss absorbieren (silicone elastomer Partikel), 
 

o Produkte wasserfrei formulieren lassen (etwas Vitamin C Seren, die hierdurch keinen pH 
haben und somit viel weniger irritieren – zu Vitamin C in Pflege s. hier), 

 
o kosmetische Formulierungen mit unterschiedlichen Viskositätsgraden gestalten lassen 

(von einer dicken Creme über eine Lotion bis zu einem schnell einziehenden Gel), 
 

o Reinigungsprodukte ohne Einsatz von Tensiden schäumen lassen; beim Einsatz von 
anonischen Tensiden wurde hingegen gezeigt, dass Silikone (dimethicone copolyols) die 
Irritation von Augen und Haut reduzieren), 

 
o durch Sodiumlaurylsulfate verursachte Hautreitzungen lindern (insb. Dimethicone, hier), 

 
o die Stabilität von Kosmetikformulierungen erhöhen, da sie Temperatur- und 

oxidationsbeständig (viel stabiler und haltbarer als natürliche Öle) sind. 
 

o Außerdem gelten Silikone als nicht komedogen (American Academy of Dermatology 
empfiehlt sogar ausdrücklich Silikonöle als Pflegestoffe für Akne-Haut, klick,17. 

 
o Darüber hinaus weisen Silikone ein äußerst geringes Allergiepotenzial auf sowie keine 

reizende, endokrine oder sonstige unerwünsche organische Wirkung (wusstet Ihr, 
dass Silikone auf offene Wunden zwecks Beschleunigung des Heilungsprozesses 

                                                        
17  Draelos, Zoe (2009): Photoprotection in Colored Cosmetics, in: Lim, Henry/Draelos: Clinical Guide to 
Sunscreens and Photoprotection, New York, S. 193. 

 

http://eprints.uny.ac.id/11411/1/C26-Sulistyani.pdf
https://skincareinspirations.com/2015/10/16/vitamin-c-in-skincare-2/
https://eattraincare.com/2016/06/22/care-inci-wiki-4-dimethicone/
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aufgetragen werden?) 
 

o Auch sind die allermeisten Silikonarten nicht stark okklusiv , d.h. entweder evaporieren sie 
aus der Haut oder bilden einen leicht bis mittel okklusiven Film.18 (Nein, die Haut muss 
nicht “atmen“.) 

 
o Dimethicon reduziert zusätzlich Rötungen, die bei Rosacea-Patienten entstehen  und wirkt 

entzündungshemmend. (hier) 
 

Hinzu kommt, dass man beim Einsatz von physiologischen Lipiden inkl. Pflanzölen auf das 
richtige Verhältnis der eingesetzten Lipiden untereinander achten muss (s. den vorherigen Beitrag). 
Dies Problem entfällt beim Auftrag von Pflegeprodukten auf Basis von Silikonen, welche die 
hautinterne Lipidstruktur nicht beeinflussen. 
 

 
  
 

FAZIT: Physiologische Vs. nicht-physiologische Lipide 
 
Weichmacher spielen in Pflegeprodukten eine wichtige Rolle. Nicht nur sorgen sie für einen höheren 
Wassergehalt der Haut, sondern einige davon tragen auch zu korrekt funktionierenden epidermalen 
Prozessen bei. Sowohl physiologische als auch nicht-physiologische Lipide haben einen Platz in 
Pflegeprodukten. Da physiologische Lipide klare Vorteile haben, begrüße ich sie als Weichmacher in 
meiner Pflege. Insbesondere essentielle Fettsäure – allen voran Linolsäure –scheinen eine besonders 
gute Wirkung auf die Haut zu haben. Nicht physiologische, leicht okklusive Weichmacher sind jedoch 
ebenfalls vorteilhaft und werden in erster Linie von öligen und Mischhäuten präferiert. Darüber hinaus 
üben diverse Silikonarten andere, wichtige Funktionen in Pflegeprodukten aus (oben aufgelistet). 
 
Eines steht fest: Ein guter – effizienter, wasserabweisender, sandresistenter, mit gleichmäßig verteilten 

Partikeln ausgestatteter – Sonnenschutz ohne Silikone ist technologisch so gut wie nicht zu 
erreichen. 

 
Als Schlußwort eignet sich gut der folgende Satz: “A  mixture of physiological and nonphysiological 
lipids may be ideal, because the action of physiological lipids is delayed, whereas nonphysiological 
lipids, such as petrolatum, provide an immediate partial restoration of the barrier.” (klick) Frei 
übersetzt: Eine Mischung aus physiologischen und nicht physiologischen Lipiden 
(Weichmachern) als auch Okklusiva in einem Pflegeprodukt wäre ideal, da Weichmacher etwas 
Zeit brauchen, um die verdichtende Funktion auf stratum corneum auszuüben, während Okklusiva die 
Hautbarriere sofort umhüllen und den Wasserverlust aus der Haut verhindern. 
 
Bleiben wir also dabei, dass sowohl beide Arten von Weichmachern – physiologische wie nicht-
physiologische – als auch Oklussiva neben Feuchthaltemitteln in unserer Pflege wichtig sind. Zu 
Okklusiva kommen wir nächste Woche. 

                                                        
18 Van Reeth, Isabelle (2014): Silicones, A key Ingredient in Cosmetic and Toiletry Formulations, in: Barel, André 
O. B/Paye, Marc/Maibach, Howard I. (Hg.): Handbook of Cosmetic Science and Technology, 4. Aufl., Kapitel 28, 
S. 371-380. 

https://eattraincare.com/2016/06/22/care-inci-wiki-4-dimethicone/
https://skincareinspirations.com/2016/07/03/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-2-weichmacher-emolients/
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http://www.bloglovin.com/blog/12393489
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Eine Liste von Weichmachern in Pflegeprodukten findet Ihr hier. 
 

 
 
 

 
Hautfeuchtigkeit (12)  
Was soll mein Moisturizer enthalten?  

(III) Okklusiva 
 
Feuchtigkeitscremes bestehen in aller Regel aus drei Komponenten: 
1) Feuchthaltemittel/Humectants 
2) Weichmacher/Emollients 
3) Okklusiva 
 
Die erste Komponente – Feuchthaltemittel (Humectants) – haben wir bereits hier ausführlich 
besprochen. Über die zweite Komponente – Weichmacher (Emollients) – haben wir vor Kurzem 
hier, hier und hier diskutiert. Heute wenden wir uns dem dritten Bestandteil einer Pflegecreme: den 
Okklusiva. 
 
Bei einer dehydrierten Haut bringt allein die Anwendung von leichten in erster Linie auf 
Feuchthaltemitteln basierenden Moisturizers – oder diversen Moisture Boosters auf der Basis von 
etwa Glycerin oder Hyaluronsäure – nicht das erwünschte Resultat. Warum? Eine dehydrierte Haut 
ist ein Zeichen dafür, dass die Lipidbarriere  auf der Hautoberfläche gestört ist. Und es ist 
ausgerechnet eine dichte, unbeschädigte Lipidbarriere, die das Wasser in der Haut hält bzw. dessen 
Verdunsten vorbeugt. Werden Hautlipide etwa durch reizende Pflegemittel bzw. falsches 
Pflegeverhalten zerstört/ausgewaschen, wird die Hautbarriere porös.  
 
 
Im Endeffekt wird das Wasser, das mithilfe von Feuchthaltemitteln aus der Dermis und der Luft an die 
Hautoberfläche transportiert wird, schrittweise verdunsten. So ist es schließlich gleichgültig, wie viel 
Hyaluronsäure Dein Serum enthält, wenn Deine Hautbarriere beschädigt ist (weil Du etwa weiterhin 
eine Seife zum Reinigen benutzt und die Hautbarriere damit strapazierst).  
 
 

http://www.bloglovin.com/blog/12393489
http://www.bloglovin.com/blog/12393489
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Mit anderen Worten: 
Stellt Deine Hautoberfläche keine möglichst dichte Schutzbarriere aus Fetten/Lipiden 
dar, wird das Wasser aus der Haut verdunsten und die Haut austrocknen. 

 

Wie beuge ich dem Wasserverlust aus der Haut (TEWL) vor? 
 
Antwort: Durch eine externe Zufuhr von Lipiden = Fetten; d.h. mithilfe von sog. Weichmachern und 
Okklusiva. 
 
Weichmacher haben wir inzwischen ausführlich besprochen. Heute fassen wir das Gesagte in zwei 
Sätzen zusammen: Das Wasserverdunsten aus der Haut verhindern zum Teil Lipide,  die sich in die 
Lücken zwischen den in der Epidermis vorhandenen Lipiden einfügen und hierdurch die Hautbarriere 
verdichten. Wir nennen sie Weichmacher bzw. Emollients. Solche Inhaltsstoffe sind insbesondere 
von öligen und Mischhäuten präferiert. Je nach deren Eigenschaft (physiologische bzw. nicht-
physiologische Lipide) verhalten sich Weichmacher nach dem Auftrag unterschiedlich: 1) 
physiologische Lipide wandern in die Epidermis hinein, vermischen sich dort mit hauteigenen Lipiden 
und wandern wieder an die Hautoberfläche zurück; 2) nicht-physiologische Lipide bilden einen leichten 
Film auf der Haut und dringend nur minimal in die Epidermis. Darüber haben wir ausführlich in 
diesem und diesem Blogpost gesprochen. 
 
Weichmacher sind beim Wasserverlust hilfreich; bei sehr geschädigter Hautbarriere jedoch 
allein nicht ausreichend, um das Wasser in der Haut einzuschließen. In diesem Fall sind “schwere” 
Okklusiva effizienter und notwendig. 
 
 

Was sind Okklusiva? 

 
 
Okklusiva arbeiten schneller als Weichmacher, da sie sofort nach dem Auftrag den Wasserverlust 
verhindern. 
 
Übrigens: Den Vorgang des Wasserverdunstens aus der Haut nennt man transepidermalen 
Wasserverlust bzw. Transepidermal Water Loss (TEWL) . Diese Bezeichnung bzw. das Akronym 
TEWL  könnt Ihr Euch merken, da dies häufig in der (auch an Laien gerichteten) Literatur zur 
Hautpflege vorkommt.  
 

Okklusiva nennen wird Lipide in Form von hydrophoben (wasserabweisenden) Inhaltsstoffen, 
die sich mit einem dünnen Film  auf die Haut legen und dort verbleiben (d.h. von der Haut nur 
minimal absorbiert werden). Der Film schließt das Wasser in der Haut ein und verhindert dessen 
Verdunsten.  

https://skincareinspirations.com/2016/07/03/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-2-weichmacher-emolients/
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Zur Veranschaulichung des Obigen habe ich einen Zip-Beutel mit Wasser fotografiert: Der Beutel 
spiegelt unsere Haut wider, genauer: die äußerste Hautschicht (Epidermis). Der Zip stellt unsere 
Hautbarriere dar – d.h. den Lipidfilm auf der Haut. Ist der Lipidfilm intakt, sprich: die Barriere DICHT, 
bleibt das Wasser in der Haut eingeschlossen, die Haut prall und von innen gefüllt (s. obiges Bild 1). 
Auf dem rechten Bild 2 seht Ihr wiederum, was mit der Haut passiert, wenn die Lipidbarriere porös 
wird -> das Wasser verdunstet und die Haut wirkt “geknittert”. 
 
Kommen nur Feuchthaltemittel und keine Lipide in die Haut, wird im Falle einer beschädigten 
Hautbarriere (offener Zip) das Wasser dauernd verdunsten. Lipide in Pflege sind somit ein Muss, da sie 
den Beutel schließen, sonst sind die besten Hylauronprodukte eine Geldverschwendung, weil das 
Wasser aus dem Beutel ohnehin evaporiert. 
 

Beispiele für okklusiv wirkende Inhaltsstoffe: 
 

1) Petrolatum / Vaseline (petroleum jelly) 
2) C30 Alkylmethylsiloxane 
3) C18 Alkylmethylsiloxane 
4) Dimethicone 
5) Polymethylsilsesquioxane 
6) Lanolin bzw. Lanolinalkohol (lanolin alcohol) 
7) Minaröl (mineral oil, paraffinum liquidum) 
8) Bienenwachs (beeswax, cera alba) 
9) Cetylalkohol (cetyl alcohol) 
10) Myristyl Myristate (myristyl myristate) 
11) Stearylalkohol (stearyl alcohol) 
12) Squalane 
13) Stearinsäure (stearic acid) 
14) Lecithin 
15) Cholesterin 
16) Kakaobutter (cocoa butter) 
17) Einige Pflanzöle, etwa Olivenöl oder Avocadoöl (olive oil, avocado oil) 

 
Einige von den oben aufgelisteten Substanzen gelten ebenfalls als Weichmacher. Die Grenze zwischen 
Weichmachern und Okklusiva ist oft unscharf – je nach Durchlässigkeit bzw. Dichte  der einzelnen 
Substanzen bzw. je nach Auslegung. 
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Was Silikone anbelangt, so werden diese grob in  
flüchtige und nicht-flüchtige unterteilt: 
 

1) Die flüchtigen Silikone erkennt man etwa durch: Cyclo…siloxane im Namen 
(Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane, etc.); sie evaporieren aus der Haut/Haare 
schnell nach dem Auftrag und hinterlassen keinen okklusiven Schutzfilm. 

 
2) Die nicht-flüchtigen Silikone erkennt man etwa durch den Zusatz: Alkyl - 

(Alkylmethylsiloxane). Diese Silikone bilden einen okklusiven Film auf der Haut. 
 
Die Faustregel lautet: Je höher das Molekulargewicht, desto weniger flüchtig eine Silikonart. 
 
 

 
 
Ein paar Regeln bezüglich Okklusion 
 

★ Erstens: Sebum wirkt okklusiv auf der Haut. Je trockener die Haut, desto weniger Sebum wird 

produziert und desto eher ist man auf eine externe Lipidzufur (sprich: Pflegeprodukte auf Fett/Lipid-
Basis) angewiesen. Eine gesunde Hautbarriere und eine “normale” Haut, die genug Sebum produziert, 
braucht weniger okklusive Mittel in der Pflege als eine beschädigte (und dazu noch trockene) Haut. 
 
Regel Nr. 1: Je stärker beschädigt die Hautbarriere bzw. je weniger Sebum eine Haut produziert 
(trockener Hauttyp), desto mehr Okklusiva in der Pflege braucht die Haut.  
 
 

★ Zweitens: Unter den Augen ist die Haut besonders beansprucht und trocken. Auch wenn die 

restlichen Gesichtsteile genug Lipide enthalten und keine reichhaltige Pflege brauchen, ist es meist so, 
dass unter den Augen ein reichhaltigeres Pflegepräparat aufgetragen werden muss, um die Haut von 
außen mit Lipiden zu versorgen. Braucht man dazu eine spezielle Augencreme? Nein. Wenn man das 
nötige Geld dafür hat, kann man eine gute Augencreme zwar kaufen. Doch günstiger ist es, für diesen 
Zweck eine reichhaltigere Hautcreme in Normalgröße zu erwerben und es nur unter den Augen als 
“Augencreme” zu benutzen. 
 
Regel Nr. 2: Die Haut unter den Augen ist in der Regel viel trockner als am Rest des Gesichtes. Das 
betrifft auch Misch- und ölige Hauttypen. Nachdem das Gesicht mit Pflege behandelt wird, trage also 
ein reichhaltigeres (lipidhaltiges) Pflegepräparat ausschließlich unter den Augen.  
 

★ Drittens: Okklusiva allein befeuchten die Haut nicht, sondern verhindern den Wasserverlust. Es 

macht also Sinn, die Haut zunächst zu befeuchten, bevor man sie mit okklusiven Mitteln behandelt. 
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Daher sollte ein Auftrag von Okklusiva nach dem Baden und / oder nach der Befeuchtung der 
Haut mit Feuchthaltemitteln erfolgen. Es gab mal eine Frage auf einem anderen Blog, die als 
unvernünftig abgestuft wurde: Wie lange darf man nach dem Baden bzw. nach der Hautreinigung mit 
dem Eincremen warten, damit kein Austrocknungseffekt einsetzt? Die Fachliteratur sagt, dass man eine 
okklusiv wirkende Creme (und das kann auch eine leichte Feuchtigkeitscreme sein) innerhalb von 
fünf  Minuten  nach dem Baden/Reinigung auftragen sollte. Sonst evaporieren die hauteigenen 
Wasserbestände.19 
 
Regel Nr. 3: Ein Auftrag von Okklusiva sollte möglichst direkt nach dem Baden/Reinigung bzw. nach 
der Befeuchtung der Haut mit reinen Feuchthaltemitteln erfolgen. So wird das Wasser in der Haut 
effizient eingeschlossen. 
 
 

Hautfeuchtigkeit (13)  
Petrolatum bzw. Vaseline: ja oder nein?  

– die immer lebendige Kontroverse 
 
Die dem letzten Post zu Okklusion beigefügte Tabelle zeigt es eindeutig: Petrolatum verhindert den 
Wasserverlust aus der Haut am effizientesten. Studien belegen, dass bereits bei einem Petrolatum-
Einsatz von 5% der Wasserverlust aus der Haut (TEWL) um 98% reduziert wird, während Lanolin, 
Mineralöl und einige Silikonarten (insb. Dimethicon) den Feuchtigkeitsverlust nur (?) bis zu 20%-30% 
verhindern können. 
 
Dennoch hat Petrolatum genauso wie Parabene einen äußerst schlechten Ruf, wenn es um den Einsatz 
in Kosmetikprodukten geht. Der Teufelskreis sieht folgendermaßen aus: Da auf vielen 
Produktverpackungen “frei von Mineralöl” steht, denkt der Konsument, dass das etwas hoch 
Unerwünschtes wäre, will man es somit nicht benutzen, was Kosmetikunternehmen wiederum den 
Anreiz dazu gibt, Pflegereihen ohne Mineralöl zu formulieren, etc. 
 
 
Das wohl am häufigsten erwähnte Argument gegen Mineralöl inklusive Petrolatum lautet, dass 
Mineralölderivate die Hautatmung verhindern. Das Aberglauben, das inzwischen auf gefühlten 
Hunderten von Homepages nachgeplappert wird, verbreiten leider gerne auch Kosmetikfirmen, die sich 
sonst auf Wissenschaft stützen (s. bei Highdroxy; Stand: 6. April 2016). Doch wir brauchen uns keine 
Sorge um die Hautatmung zu machen. Die “lebendige” menschliche Haut wird mit Sauerstoff durch 
das Blut versorgt. Zum Atmen dienen Lungen, nicht die Haut (Quelle). Bei Fröschen ist das anders, 
aber wir wollen ja nicht über Frösche reden… 
 
Verbreitet wird außerdem die Behauptung, Mineralöl in Kosmetika werde gesundheitliche Schäden 
verursachen. Doch auch dieses Argument ist hoch umstritten und nach derzeitiger Datenlage falsch. In 
2014 stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung das Folgende fest: “Auf Basis der vorliegenden 
Daten und unter Berücksichtigung der klinischen Erfahrungen und fehlenden epidemiologischen 
Hinweise ist zurzeit kein gesundheitliches Risiko in Folge einer dermalen Exposition gegenüber 
Mineralölprodukten,  wie sie in der Kosmetik verwendet werden, zu erkennen.” (Quelle) 
 
Einige von uns wollen Mineralöl aus “Umweltgründen” nicht verwenden. Andere behaupten, 
Vaseline wäre unrein und sollte – deshalb – keineswegs am Gesicht verwendet werden. Dass in der EU 
nur die hoch gereinigte Version von Mineralölderivaten verwendet werden darf, bleibt dabei 

                                                        
19 Steven Ersser, Noreen Nicol (2012): “Educational Interventions for the Management of Children with Dry 
Skin”, in: Treatment of Dry Skin Syndrome: The Art and Science of Moisturizers, ed. Marie Lodén, Howard I. 
Maibach, Springer Science & Business Media, S. 30 

https://skincareinspirations.com/2016/09/11/7705/
http://www.highdroxy.de/blog/hautpflege/silikon/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290093/
http://www.bfr.bund.de/cm/343/mineraloele-in-kosmetika-gesundheitliche-risiken-sind-nicht-zu-erwarten.pdf
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unerwähnt. 
 
In jedem Fall bin ich auf Eure Hilfe angewiesen: Um welche Umweltgründe handelt es sich genau, wenn dieses Argument 
benutzt wird? Um die fortschreitende Ressourcenverknappung? Wie viel Mineralöl wird jährlich in Kosmetikprodukten 
verwendet? Welchen Prozentanteil macht der Gebrauch von Mineralöl in der Kosmetikindustrie gemessen an der 
Gesamtverwendung von Mineralöl aus? Habt Ihr Quellen dazu? Falls Ihr diese besitzt, könntet Ihr in den 
Kommentaren glaubwürdige Studien aus mehreren möglichst unabhängigen Forschungsinstituten nennen (keine dubiosen 
Internethomepages oder Aussagen von Apothekern bzw. Kosmetikvertreibern ohne Quellenangaben), die Umweltaspekte bzw. 
den Gesundheitsaspekt von Mineralöl thematisieren? Gegenargumente, die aus seriösen Quellen kommen, sind sehr 
willkommen. Hier geht es nicht darum, Petrolatum zu glorifizieren. Ganz im Gegenteil:  Wir haben ja ein großes Interesse daran, 
sowohl die negative als auch die positive Seite der Verwendung von Mineralölderivaten zu beleuchten. Daher bitte ich um Eure 
Hilfe bei der Suche nach glaubwürdigen Quellenangaben. 

 
In diesem Beitrag beschränke ich mich auf die positive und negative Auswirkung von Petrolatum auf 
die Haut, d.h. auf den topischen Auftrag. 
 
 

Heute werden wir das Thema Petrolatum wie folgt eingehen: 
1) Zunächst schauen wir uns die Nachteile aus der Verwendung von reiner Vaseline auf die Haut 

an. 
2) Dann werden wir auf die Vorteile aus dem topischen Auftrag von Vaseline zu sprechen 

kommen. 
3) Anschließend wird das Nutzen von Petrolatum als ein Bestandteil von Pflegeprodukten 

besprochen und es werden ein paar gute Cremes mit Petrolatum genannt. 

 
Schattenseiten von Petrolatum 
 
Petrolatum kann sich ungünstig auf unsere Hautbarriere auswirken, wenn allein und regelmäßig 
aufgetragen. 
 

★ Zum einen ist unsere Hautbarriere, was relativ neulich entdeckt wurde, von Natur aus nicht 100% 

dicht. Unser Ziel ist es wiederum, den gesunden Naturzustand der Haut aufrechtzuerhalten. Die Haut 
sollte somit weder löchrig sein noch vollkommen abgedichtet werden. Unter Punkt 3 befindet sich 
die Erklärung dafür. 

 

★ Zum anderen wird in einer Umgebung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit aufgrund dichter 

Okklusion die Transpiration über die Schweißdrüsen (= Schwitzen) beeinträchtigt. Das kann 
wiederum u.a. zum Juckreiz führen. 20  Die Haut hat eine natürliche Durchlässigkeit, welche 
Pflegeprodukte nicht beeinträchtigen sollten.  
 
In einem Interview von 2007 sagte ein der bekanntesten Vertreter der Korneobiologie (Lehre über 
Verlaufsprozesse in der Hautoberschicht – stratum corneum), Kenneth Feingold: “A disadvantage of 
nonphysiological lipids is that they also can inhibit the normal permeability barrier repair 
mechanisms; thus, the underlying abnormality is not corrected.” (Quelle) und “Occlusion with an 
impermeable membrane can inhibit the increase in sphingolipid synthesis and the increased 
expression of serine palmitoyl transferase, demonstrating the link with per- meability barrier 
function.” (Quelle). Ein anderer Forscher schrieb dazu: “On the other hand TEWL regulates de novo 
lipid synthesis and epidermal cellular turn over which themselves lead to the repair of the skin 
barrier.” (Quelle, S. 402)  

                                                        
20 Ersser, Steven/Noreen, Nicol (2012): Educational Interventions for the Management of Children with Dry Skin, 
in: Treatment of Dry Skin Syndrome: The Art and Science of Moisturizers, Hg. Lodén, Marie/Maibach, Howard I., 
Berlin/Heidelberg, S.29.  

http://www.jlr.org/content/48/12/2531.long#sec-18
http://www.jlr.org/content/48/12/2531.full.pdf
http://www.ocl-journal.org/articles/ocl/pdf/2004/06/ocl2004116p401.pdf
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Simpel ausgedrückt:  

Weil der natürliche Wasserfluss im stratum corneum sowohl die Lipidsynthese als auch den 
Zellerneuerungsprozess reguliert, sollte dieser durch eine vollständige Abdichtung der Haut nicht 

verhindert werden. 
 

★ Zum Dritten  führen Okklusion (und sehr hohe Luftfeuchtigkeit <80%) zu einer verlangsamten 

Degradation des Proteins Fillagrin  (“Consequently, when the skin is occluded (or when the relative 
humidity is high), there is minimal breakdown of filaggrin.” 21 ). Doch gerade der 
Degradationsprozess ist für die Entstehung von NMF-Komponenten zuständig! (zu NMF = 
Natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren in unserer Haut, s. hier) 
 

★ Zum Vierten können in der Haut durch eine dichte Okklusion-Schicht nicht nur Wasser, sondern 

auch Bakterien, Schmutz, Abgasen etc. mit eingeschlossen werden. Auch Reizstoffe werden mit 
eingeschlossen, falls man unter einer Schicht Vaseline ein Serum mit etwa reizenden Duftstoffen 
aufträgt. 

 

★ Zum Fünften finden durch eine Hautabdichtung Veränderungen der mikrobiellen Flora statt. 

 

★ Zum Sechsten, wird Feuchtigkeit nicht nur aus der Dermis, sondern auch aus der Luft in die Haut 

gezogen. Bei einer fast 100% Okklusion wird das weitgehend erschwert.  

 
 
Helle Seiten von Petrolatum 
 
Dennoch kann Petrolatum, wenn allein aufgetragen, ebenfalls sehr gute Dienste für unsere Haut 
leisten: 
 
Petrolatum in seiner reinen Form (Vaseline) hilft , eine sehr beschädigte bzw. 
trockene/ausgetrocknete Haut (bzw. einige Hautpartien) zu reparieren. Ist Eure Haut extrem trocken 
bzw. geschädigt oder auch durch die Anwendung von Frucht- bzw. Retinsäure schuppig, könnt Ihr 
versuchen, über eine gewisse Zeit als okklusive Schicht reine Vaseline aufzutragen. (Das habe ich 
unter meinen Augen versucht, war dabei aber nicht konsequent genug; kann von Erfolgen somit nicht 
erzählen.) In solchen Fällen überwiegen m.E. die Vorteile des Petrolatumauftrags, d.h. die Blockade 
eines verstärkten Wasserverlustes aus der Haut, dessen oben genannte Nachteile. 

 
Das untere Diagramm zeigt den Genesungsprozess (6, 24 und 48 Stunden nach dem Auftrag von 
Petrolatum) einer stark beschädigten Haut (das Bild wurde abgedruckt hier22 ). Ich finde die 
Abbildung sehr ausdrucksvoll: 

                                                        
21 Kilpatrick-Liverman, J./Mattai, R./Tinsley, J. Wu (2009): Mechanisms of Skin Hydration, in: Barel, André O./ 
Paye, Marc/Maibach, Howard I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, 3. Auf., Kapitel 9, S. 93. 
22 Fluhr, Joachim/Holleran, Walter/Berardesca, Enzo (2002): Clinical Effects of Emollients on Skin, in: Leyden, 
James, Rawlings, Anthony: Skin Moisturization, Kapitel 12.  

https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
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Falls Ihr Petrolatum zum Boosten des Wassergehaltes in der Haut benutzten möchtet, lautet die Regel 
wie folgt: 
 

Unter der Vaseline sollte sich genug Feuchtigkeit befinden. Vaseline kann nämlich das 
Wasserverdunsten aus der Haut nicht verhindern, wenn kein Wasser drin ist. Also:  eine 
Schicht Vaseline kommt erst entweder direkt nach dem Baden oder nach dem Auftrag 
eines Toners oder Serums, die Feuchthaltemittel enthalten. 

 
Falls Ihr weiterhin um das Atmen der Haut besorgt seid, hier noch eine kurze Anmerkung: Petrolatum 
sitzt eigentlich nach dem Auftrag nicht auf der Haut rum, sondern penetriert die äußerste Hautschicht 
(stratum corneum), wenngleich nur geringfügig. 23  Falls Ihr also eine Schicht von Vaseline solo 
aufträgt, wartet etwas ab und nehmt die Reste mit einem Handtuch ab. Dadurch vermeidet Ihr eine 
dichte Okklusion und dicke Fettschicht; ein Schutzfilm bleibt trotzdem weiterhin auf der Haut.24 
 
 

Die goldene Mitte  
– Petrolatum als Bestandteil einer Creme 
 
Die beste Option scheint es somit, Petrolatum auf täglicher Basis nicht in dessen reiner Form (etwa 
als Vaseline aus DM oder Apotheke), sondern als Bestandteil eines Pflegepräparates zu verwenden. 
  
Habt Ihr keine super trockene Haut mit gestörter Hautbarriere, empfehlt es sich, den Wassergehalt in 
der Haut nicht unbedingt (täglich) mit einer reinen Vaseline aufrechtzuerhalten, sondern eher mithilfe 
von Pflegeprodukten zu boosten, die Petrolatum als einen deren Bestandteile enthalten. 

                                                        
23 Fluhr, Joachim/Holleran, Walter/Berardesca, Enzo (2002): Clinical Effects of Emollients on Skin, in: Leyden, 
James, Rawlings, Anthony: Skin Moisturization, Kapitel 12, S. 232.  
24 Fluhr, Joachim W./Elsner, Peter/Berardesca, Enzo/Maibach, Howard I. (2005): Bioengineering of the Skin: 
Water and the Stratum Corneum,  2. Aufl., S. 176. 

https://skincareinspirations.com/2016/05/22/feuchtigkeit-was-soll-mein-moisturizer-enthalten-1-feuchthaltemittel/
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Je ölige die Haut, desto eher kann man auf Petrolatum verzichten und auf weniger stark abdichtende 

Inhaltsstoffe (Weichmacher) ausweichen. 
 
Bei trockener und feuchtigkeitsarmer Haut ist Petrolatum in der Pflege jedoch vorteilhaft und sicherlich 
nicht schädigend! 
 

 
Tipp: Die Augenvaseline ist besonders fein gemahlen und eignet sich daher wunderbar zum Einsatz 
am ganzen Gesicht. Dazu habe ich bereits vor einigen Monaten hier berichtet. 
 

-> Und falls Ihr Lust auf mehr Informationen zu diesem Thema habt, hier findet Ihr einen 
Aufsatz von 2012: Umfangreiche Vorteile aus der Anwendung von Mineralöl auf die 
Hautbarriere, geschrieben von indiskutablen Fachmännern in diesem Bereich. Das ist auch 
eine gute Referenz für all diejenigen, die Euch bald wieder mit wissenschaftlich unhaltbaren 
Petrolatum-Gefahren  für die Haut befallen. :)  

 

Verschlimmert Vaseline nicht etwa Akne  
und verursacht Unreinheiten? 
 
Nein. Petrolatum gilt als weitgehend reizarm und nicht komedogen (verstopft nicht die Poren). Die 
anderslautende Behauptung basiert auf einer Studie am Ohr eines Kaninchens. Unsere Haut ist jedoch, 
zum Glück, etwas anders konstruiert als Kaninchenohren.2526 
 
Mit diesem Beitrag beenden wir unsere Hautfeuchtigkeit-Blogreihe, die Ihr bereits seit vielen Wochen 
treu begleitet habt. Danke! Eine Übersicht über alle Beiträge dazu findet Ihr hier. Geplant wird noch 
ein abschließender Beitrag zu dem “optimalen Moisturizer”. Da die Vorbereitung zeitlich etwas 
aufwendiger sein wird, kommt der Post etwas später. Oder hättet Ihr schon jetzt Vorschläge, wie ein 
perfekter Moisturizer aussehen sollte bzw. habt Ihr den schon sogar in Verwendung?  
 
Beispielhafte gute Cremes mit Petrolatum findet Ihr hier.   
 

                                                        
25 Fluhr, Joachim/Holleran, Walter/Berardesca, Enzo (2002): Clinical Effects of Emollients on Skin, in: Leyden, 
James, Rawlings, Anthony: Skin Moisturization, Kapitel 12, S. 232. 
26 Kligman, Albert (1996): Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans, in: Journal of the Society of 
Cosmetic Chemists, Vol. 47, Nr. 1, 41-48. 

https://www.instagram.com/p/2tq9-9G7P-/?taken-by=pia.skincareinspirations
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2494.2012.00752.x/full
https://skincareinspirations.com/2016/03/13/feuchtigkeit-einfuhrung/
https://skincareinspirations.com/2016/09/18/petrolatum-bzw-vaseline-ja-oder-nein/

