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Innovative Hautpflege

Welche Ansätze bietet die  
galenische Forschung?
Rolf Daniels, Pharmazeutische Technologie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Zusammenfassung

Die Basistherapie mit wirkstofffreien Externa ist ein Muss bei vielen Dermatosen. Häufig werden dazu 

W/O-Cremes aufgrund ihrer guten Pflegeeigenschaften eingesetzt. Moderne, auch im Bereich der 

Magistralrezepturen verfügbare Formulierungen kommen ohne Wollwachsalkohole aus und lassen sich 

sogar mit sehr hohem Wassergehalt herstellen. Eine Alternative sind W/O-Zubereitungen mit einem 

Birkenkork-Trockenextakt als Stabilisator. Kosmetisch besonders elegante Zubereitungen sind 

Schaumcremes. 

Schlüsselwörter: Basistherapie, Magistralrezeptur, Birkenkork-Trockenextrakt, 
Schaumcreme

Abstract

Maintenance therapy with external vehicles is a must in the treatment of many dermatoses. For this 

purpose, w/o-cremes are often used because of their good care characteristics. Modern formulations 

do not require wool alcohols, they are available as extemporaneous products, and they can be produ-

ced with a very high water content. W/o-formulations with birch bark dry extract as a stabilizer are an 

alternative. Cosmetically, foam creams are especially elegant formulations.  
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Die Anwendung von Hautpflegeprodukten 
verfolgt im Wesentlichen zwei grundsätz
liche Ziele, nämlich die Haut gesund zu 
erhalten und ihr ein jugendliches Erschei
nungsbild zu verleihen. Im Zusammen
hang mit medizinischer und therapiebe
gleitender Hautpflege steht selbstverständ
lich der Gesundheitsaspekt im Vorder
grund. Dabei ist insbesondere die Stabili
sierung der Barrierefunktion der Haut ein 
wichtiges Anliegen, da Störungen der 
Hautbarriere den Boden für zahlreiche 
Hauterkrankungen bereiten1. Insofern ist 
es auch nicht verwunderlich, dass zahlrei

che Leitlinien die sogenannte „Basisthera
pie“ mit wirkstofffreien Dermatika als 
essenzielle Maßnahme im therapeutischen 
Gesamtkonzept beschreiben2,3. Der Erfolg 
der Basistherapie, das heißt eine Barriere
stärkung, lässt sich durch Messen des 
Hy dratationgrads der Haut (Korneome
trie) und des transepidermalen Wasserver
lustes (TEWL) erfassen. Dabei sollten beide 
Werte durch die Anwendung des Hautpfle
geproduktes in den „Normbereich“ zurück
geführt werden.

Charakteristika von Hautpflege-
produkten
Die Hauptbestandteile aller Hautpflege
produkte sind Lipide und Wasser. Beide 
sind allerdings nicht miteinander misch
bar, sodass sich daraus ein disperses System 
bildet, bei dem entweder Wasser oder Öl 
die Außenphase ist. Die entsprechenden 
ÖlinWasser bzw. WasserinÖlEmulsi
onen unterscheiden sich in ihren Produkt
charakteristika deutlich: O/WEmulsionen 
haben exzellente Anwendungseigenschaf
ten. Sie haben eine leichte Anmutung und 
fühlen sich angenehm und frisch beim Auf
tragen an. Sie ziehen rasch ein, hinterlassen 
keinen Fettfilm und zeigen einen Kühlef
fekt. Demgegenüber haben W/OEmulsi
onen Vorteile bei ihrem Leistungsprofil: 
Sie erhöhen effizient die Hautfeuchte und 
haben einen lang andauernden Pflegeef
fekt sowie eine gute Schutzwirkung gegen 
äußere Einflüsse. Dies spiegelt sich auch bei 
der Verknüpfung des klassischen Phasen
dreiecks der Externagrundlagen mit ihren 
jeweiligen Vehikeleffekten wider. Dem

Tab. 1: Zusammensetzung der Harnstoff-Wollwachs-
alkoholcreme 5 % (NRF 11.74).

Inhaltsstoff Menge

Harnstoff 5,00 g

Natriumlactat-Lösung  
[50 % (m/m)]

4,00 g

Milchsäure [90 % (m/m)] 1,00 g

Kaliumsorbat 0,14 g

Cetylstearylalkohol 0,25 g

Wollwachsalkohole 3,0 g 

weißes Vaselin 46,75 g

gereinigtes Wasser 39,86 g
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nach sind O/WEmul sionen eher für die 
Behandlung subakuter, W/OEmulsionen 
hingegen für die Anwendung bei subchro
nischen und chronischen Dermatosen 
geeignet4.

Zeitgemäße W/O-Cremes
Im Gegensatz zum klassischen Phasendrei
eck der Externagrundlagen hängt bei inno
vativen Formulierungen der Emulsionstypus 
und damit der Vehikeleffekt kaum noch vom 
Anteil an Öl und Wasserphase ab, sondern 
wird durch die Wahl der verwendeten Hilfs
stoffe, insbesondere Emulgatoren, bestimmt. 
Früher standen für die Formulierung von 
W/OCremes praktisch ausschließlich Pro
dukte auf LanolinBasis zur Verfügung. Die
se Zubereitungen, zum Beispiel die als 
Magistralrezeptur beschriebene Harnstoff
Wollwachsalkoholcreme 5 % (NRF 11.74) 
(Tab. 1)5, haben gute hautpflegende Eigen
schaften, bringen aber, wie alle Zubereitun

gen auf LanolinBasis, die Gefahr einer 
WollwachsSensibilisierung mit sich. Deren 
Inzidenz scheint in den letzten Jahren zuzu
nehmen, wobei Frauen über 40 Jahren am 
meisten gefährdet sind6.

Als alternative Magistralzubereitung dazu 
ist die lipophile Harnstoffcreme 5 % (NRF 
11.129) (Tab. 2)5 zu sehen, die als modernen 
Emulgator Triglyceroldiisostearat enthält 
und mit einem Wasserphasenanteil von bis 
zu 70 Prozent stabil formuliert werden kann. 
Selbst in Kombination mit Polidocanol als 
antipruritischer Substanz können auf dieser 
Basis W/OCremes mit zumindest niedri
gem Wassergehalt formuliert werden (lipo
phile Polidocanolcreme 5 % mit Harnstoff   
5 % (NRF 11.120) (Tab. 3)5; eine Option, die 
mit Lanolinbasierten W/OCremes nicht 
zur Verfügung stand. 

Darüber hinaus bleibt als kosmetisch ver
gleichsweise elegante und sehr gut hautver
trägliche Alternative die klassische Kühl
creme (Unguentum leniens). Die Formulie

rung kommt ohne Emulgatoren aus, ist daher 
aber nur begrenzt lagerstabil und zur Einar
beitung von Wirkstoffen wenig geeignet.

Betulsionen
Ein gänzlich anderes Formulierungskon
zept für W/OCremes basiert auf einem 
BirkenkorkTrockenextrakt (TE). Dieser 
wird mithilfe organischer Lösungsmittel aus 
der Rinde der weißen Birke gewonnen und 
ist für seine antiinflammatorische, wund
heilungsfördernde, antibakterielle und anti
virale Wirkung bekannt. Die Hauptkompo
nenten des TE sind pentazyklische Triter
pene, vor allem Betulin, Lupeol und Betu
linsäure. Der TE ist in Wasser praktisch 
unlöslich, in Ölen weist er eine geringe 
Löslichkeit von bis zu 0,3 Prozent auf. Stellt 
man ölige Suspensionen her, so beobachtet 
man eine deutliche Zunahme der Konsis
tenz und erhält ab circa 8 Prozent thixotro
pe Oleogele7. Aufgrund seiner wundheilen
den Wirkung erhielt ein solches Oleogel auf 
der Basis von Sonnenblumenöl im Februar 
2016 die europäische Zulassung als Arznei

Tab. 2: Zusammensetzung der lipophilen Harnstoff-
creme 5 % (NRF 11.129).

Inhaltsstoff Menge

Polidocanol 600 5,0 g

Harnstoff 5,0 g

Triglyceroldiisostearat 7,5 g

Isopropylpalmitat 6,0 g

hydrophobes Basisgel DAC 61,5 g

Glycerol 85 % 5,0 g

Magnesiumsulfat-Heptahydrat 0,1 g

gereinigtes Wasser 9,9 g

Tab. 3: Zusammensetzung der lipophilen Polidoca-
nolcreme 5 % mit Harnstoff 5 % (NRF 11.120).

Inhaltsstoff Menge

Harnstoff 5,00 g

Milchsäure [90 % (m/m)] 1,00 g

Natriumlactat-Lösung [50 % 
(m/m)]

4,00 g

Triglyceroldiisostearat 2,7 g

Isopropylpalmitat 2,16 g

hydrophobes Basisgel 22,14 g

Kaliumsorbat 0,09 g

wasserfreie Zitronensäure 0,063 g

Magnesiumsulfat 0,45 g

Glycerol 85 % 4,5 g

gereinigtes Wasser 57,897 g
Abb. 1: Raman-mikroskopische Aufnahme einer 
TE-basierten W/O-Emulsion („Betulsion“) blau: Wasser,  
grün: Jojobaöl, rot: Birkenkorktrockenextrakt (TE).
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mittel8. Darüber hinaus kann in das Oleogel 
bis zu 60 Prozent Wasser eingearbeitet wer
den, wobei lagerstabile W/OCremes resul
tieren. Der BirkenkorkTrockenextrakt 
erlaubt es also, mit den drei Komponenten 
Wasser, Öl und TE hautpflegende W/O
Systeme zu formulieren9. Der zugrunde lie
gende Stabilisierungsmechanismus konnte 
als sogenannte PickeringEmulsion identi
fiziert werden, das heißt, die dispersen Was
sertropfen werden im Oleogel fixiert und 

durch angelagerte TEPartikel vor Koales
zenz geschützt (Abb. 1). Ein allergenes Risi
ko besteht nicht, da der organische Extrakt 
nachweislich die ansonsten von Birken 
bekannten sensibilisierenden Eigenschaften 
nicht aufweist. 

Schaumcremes 
Eine dermatologische Basistherapie muss 
konsequent und meist langfristig fortgeführt 
werden, um den Erfolg zu sichern, und setzt 

daher eine entsprechende Compliance 
vo raus. Für die Compliance spielen neben 
der Wirksamkeit bei Externa auch deren kos
metische Eigenschaften wie Einziehverhal
ten, Verteilbarkeit und Hautgefühl eine 
wichtige Rolle. Besonders günstig in dieser 
Hinsicht schneiden Schaumcremes ab, da sie 
sich durch eine besonders einfache und ange
nehme, nahezu berührungsfreie Applikation 
auszeichnen. Diese besonderen Eigenschaf
ten lassen sich auf die enorme Volumenzu
nahme beim Aufschäumen zurückführen 
(Abb. 2).

Allerdings eignen sich W/OFormulie
rungen nicht als Basis für stabile Schäume. 
Beaufschlagt man diese mit einem Treibgas, 
erhält man lediglich eine sprühbare Creme, 
die sich bestenfalls tröpfchenförmig auf  
der Haut verteilt. Stabile, kosmetisch 
elegante Schaumcremes erhält man aus
schließlich auf Basis von O/WZuberei
tungen (Abb. 3). 

Eine innovative Möglichkeit, die Effizi
enz solcher Schaumcremes zu steigern, 
beruht auf der Kombination der Schaum
technologie mit sogenannten biomimeti
schen Lipiden. Darunter versteht man 
Lipidmischungen, die den Stratumcorne
umLipiden strukturell sehr ähnlich sind. 
Im Labor ist eine Herstellung auf der Basis 
von hydrierten Phospholipiden (Lecithin 
mit der Hauptkomponente Phosphatidyl
cholin) möglich. Diese werden aus natür
lichen Phospholipiden, zum Beispiel aus 
Soja, durch Hydrierung hergestellt und 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ 
starre Doppelschichtstrukturen ausbilden 
(Abb. 4). Eingelagert in das Stratum cor
neum erschweren sie eine Penetration von 
exogenen Substanzen, was eine gute 
Vo raussetzung für Zubereitungen ist, die 
der Barriererekonstitution dienen. Nach

Abb. 2: Volumenzunahme durch Schaumtechnologie, a: Lotion vor dem Aufschäumen, b: gleiche Menge nach 
dem Aufschäumen.

a b

Abb. 3: Einfluss des Formulierungstypus auf das Aufschäumverhalten.
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teilig ist allerdings, dass sich die lamella
ren Strukturen der hydrierten Phospholi
pide nicht spontan bilden, sondern erst 
durch hohen Energieeintrag hergestellt 
werden können. Dermal einsetzbare Pro
dukte können durch Zusatz von hautver
wandten Lipiden und unter Einsatz der 
Hochdruckhomogenisation hergestellt 
werden10. Sie werden als fertige Mischun
gen vermarktet.

Der Nutzen dieser innovativen Kombina
tion von biomimetischen Lipiden und der 
Schaumcremetechnologie wurde in einer 
vor Kurzem publizierten Studie nachgewie
sen11. Zusammenfassend zeigte sich dabei, 
dass nach vierwöchiger Anwendung einer 
Schaumcreme mit biomimetischen Lipiden 
die epidermale Hautbarriere von trockener 
und rissiger Fußhaut vollständig repariert 
wurde und sich insbesondere der Lipidge

halt der epidermalen Barriere signifikant 
erhöhte.
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Abb. 4: Schematische Darstellung der Struktur einer Schaumcreme mit biomimetischen Lipiden in einer Aerosol-
dose vor dem Verschäumen.


