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Teil 1: Trockene Haut und Barrierefunktion 

Nutzen von natürlichen Wirkstoffen in
Dermokosmetika zur Pflege der trockenen 
Haut
Prof. Dr. Christoph M. Schempp
Universitäts-Hautklinik Freiburg
Hauptstr. 7, D-79104 Freiburg 

Trockene Haut geht oft mit einer gestörten Ausbildung der epidermalen Barriere einher. Diese 
Störung ist assoziiert mit einer verminderten Bildung epidermaler Schutzproteine (Keratine) und 
Lipide. 

In den letzten Jahren wurden natürliche Wirkstoffe beschrieben, die zu einer Verstärkung der 
epidermalen Barriere führen und deshalb für den Einsatz in Kosmetika zur Pflege der trockenen 
Haut nützlich sind. Die Untersuchungen wurden zum größten Teil in vitro, zum Teil aber auch an 
Hautäquivalenten oder in vivo durchgeführt. 

Ein Extrakt aus der Rinde des Baumes Simarouba amara (Bitterholz) induzierte in kultivierten 
Hautäquivalenten eine gesteigerte Differenzierung der Keratinozyten mit vermehrter Expression 
von Involucrin und Transglutaminase sowie eine vermehrte Bildung von Cholesterolsulfat, 
Cholesterol und Ceramiden. Barrierefördernde Eigenschaften wurden auch nach 4-wöchiger 
Anwendung an gesunden Probanden anhand eines verminderten transepidermalen Wasserverlustes 
und vermehrter Hauthydratation nachgewiesen. 

Verschiedene Extrakte aus Punica granatum (Granatapfel) stimulieren die Proliferation von 
Keratinozyten und Fibroblasten, induzieren eine gesteigerte Kollagensynthese und hemmen die 
Kollagenase. Für den Pflanzenextrakt Indigo naturalis und seinen Hauptwirkstoff Indirubin wurde 
in vivo eine klinische Wirksamkeit bei Psoriasis nachgewiesen, die mit einer Normalisierung der 
Architektur der Epidermis und einer normalisierten Involucrinexpression in vivo assoziiert war. 
Differenzierungsfördernde Wirkungen auf Keratinozyten und Fibroblasten wurden außerdem für 
Extrakte aus Mimosa tenuiflora (Rinde), Rubia cordifolia (Wurzeln), Jatropha curcas (Samen) und 
Sonnenblumenöldestillat nachgewiesen. 

Das seit längerem in der topischen Hautpflege bei Neurodermitis eingesetzte Hyperforin aus 
dem Johanniskraut induziert einen Kalziuminflux und die Expression des Kationenkanals TRPC6 
in Keratinozyten und in dermalen Hautäquivalenten. Letzteres hat eine vermehrte Expression 
verschiedener Differenzierungsmarker zur Folge. 

Dies wurde in ähnlicher Weise für das Betulin aus der Birkenrinde gezeigt. Betulin ist zusätzlich 
ein besonders interessanter Rohstoff für die topische Therapie der trockenen Haut, weil es ohne 
Verwendung tensidischer Emulgatoren die Herstellung einer Creme erlaubt, die nur aus Betulin, 
Pflanzenöl und Wasser besteht. 
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Aus halophilen Bakterien wird das stickstoffhaltige Molekül Ectoin isoliert, das in vitro und in 
vivo ausgeprägte membranstabilisierende und wasserbindende Eigenschaften aufweist. Eine 
nachhaltige hydratisierende Wirkung bei topischer Applikation von Ectoin wurde an gesunden 
Probanden nachgewiesen.


