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Stratum corneum – von der Korneobiochemie
zur Korneotherapie

veröffentlicht in Ästhetische Dermatologie (mdm Verlag) 2013 (1), 14-19

Die Epidermis stellt ein dynamisches System der fortwährenden Proliferation und
Differenzierung dar. Sie besteht hauptsächlich aus Keratinozyten, Melanozyten und
immunkompetenten Zellen. Das Stratum corneum, die äußerste Schicht der Epider-
mis, ist von großer Bedeutung für die Barrierefunktion der Haut. Die Barriere wird aus
verhornten Hautzellen (Korneozyten) gebildet, die in eine Matrix aus multiplen la-
mellaren Lipidschichten eingebettet sind.

truktur und Metabolismus der Epidermis
haben zwei Hauptaufgaben: Die Haut
vor äußeren Einflüssen zu schützen und

die Hydratation und das osmotische Gleichge-
wicht innerer Gewebe aufrecht zu erhalten. Die
Barrierefunktion der Haut hängt wesentlich von
der strukturellen Organisation der extrazellulä-
ren Lipidmatrix des Stratum corneum ab. Bei
Barrierestörungen kommt es zu Hauterkran-
kungen wie beispielsweise atopischer Derma-
titis, Psoriasis, trockener und empfindlicher
Haut oder auch zu einer vorzeitigen Hautalte-
rung. Hautpflegepräparate, die den Hautstoff-
wechsel beeinflussen sollen, müssen die
Hautbarriere überwinden. Ein Ansatzpunkt bei
der Entwicklung von dermatologischen Kos-
metikpräparaten ist die Beeinflussung der Li-
pidschichten durch Penetrationsmodulatoren,
die Barriereschichten durchlässiger für
hydrophile Substanzen machen. Nachdem die
Wirkstoffe in tiefe Hautschichten gelangt sind,
sollte die Schutzfunktion der Barriere mit ge-
eigneten topischen Präparaten wiederherge-
stellt werden.

Stratum corneum

Die Funktion der Hautbarriere wird durch die
molekulare Architektur der Lipidschichten im
extrazellulären Raum bestimmt. Chemisch
besteht die Barriere aus einer Mischung aus
Ceramiden, langkettigen, gesättigten Fettsäu-
ren und Cholesterin in einem ungefähren, mo-
lekularen Verhältnis 1:1:1 [1]. Cholesterylsulfat
und -oleat können in kleineren Konzentratio-
nen vorkommen. Diese Lipide stammen von
intrazellulären Organellen des Stratum granu-
losum, den lamellar bodies. Die Ceramide
werden aus Sphingolipiden (Glycosylceramide)
in einem enzymatischen Prozess gebildet. Für
einen gesunden Lipidstoffwechsel der Haut
sind eine ausreichende Hydratation und ein
saurer pH-Wert für die Enzymaktivität von
entscheidender Bedeutung. Den nur im Stra-

tum corneum in hoher Konzentration vorkom-
menden Ceramiden wird für die Barrierefunk-
tion eine besondere Rolle zugeschrieben. Die
molekulare Anordnung der Lipide wurde in
verschiedenen Modellen dargestellt, die aller-
dings nicht alle Funktionen der Hautbarriere
erklären konnten. Ein populäres didaktisches
Modell stellt die Barriereschicht als Backstein-
mauer dar, wobei die Korneozyten die Back-
steine und die Lipidschichten der Mörtel sind
[2].

Durch Elektronenmikroskopie konnte gezeigt
werden, dass die Lipide sich in einer Doppel-
schicht lamellar anordnen und eine "Breit-
schmal-breit"-Abfolge aufwiesen, wobei eine
fluide Phase (schmal) von geordneten Li-
pidstrukturen umgeben war [3-9]. Die Permea-
tion von Substanzen durch das Stratum cor-
neum soll nach diesem Modell hauptsächlich
im Bereich der fluiden Phase erfolgen. Aus
diesen Daten wurden theoretische Modelle
über die Anordnung der extrazellulären Lipid-
matrix aufgestellt. Das schmale Band wird in
dem Bouwstra-Modell durch die verzahnten
langen Linolsäureketten des Ceramid-1
(Ceramid [EOS]), gefalteten kurzkettigen
Ceramiden und Cholesterin, die beiden breiten
Bänder werden durch gefaltete langkettige
Ceramide und Cholesterin gebildet. Die langen
Fettsäureketten des Ceramid-1 durchspannen
mehrere Lipidschichten und sind damit die
essentielle strukturgebende Komponente. Da-
bei scheinen die beiden Doppelbindungen in
der Acylseitenkette des Ceramid-1 von beson-
derer Bedeutung zu sein. Eine Substitution der
Linolsäure durch Ölsäure führt zu einer drasti-
schen Störung der Struktur und der Barriere-
funktion des Stratum corneum.
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Abb. 1:
2.260-fache Vergrößerung der Hautbarriere.

Abb. 2:
9.500-fache Vergrößerung der Lipiddoppelschicht der

Hautbarriere.

Das neue Norlén-Modell des Stratum cor-
neum

Norlén untersuchte die molekulare Anordnung
der Stratum-corneum-Lipide mit einer neuen
Methode, der Cryo-Elektronenmikroskopie.
Diese Methode nutzt die unterschiedlichen
Elektronendichten in biologischen Materialien
und dadurch bedingte Interferenzeffekte zur
Darstellung von Membranstrukturen. Es konnte
gezeigt werden, dass die menschliche Haut-
barriere durch asymmetrische Lipiddoppel-
schichten charakterisiert ist. Im Vergleich mit
Modellmembranen wurde eine Bilayerstruktur
vorgeschlagen, die aus gestreckten Ceramiden
mit angelagerten freien Fettsäuren an den
amid-gebundenen Acylketten und Cholesteri-
nen am Sphingosinteil der Ceramide besteht
[10].

Diese Lipidstruktur der Hautbarriere bildet aus
energetischen Gründen eine lamellare Doppel-
schicht. Die Anordnung der Lipide entsteht
durch biochemische Prozesse in einem wäss-
rigen Milieu. Lipide werden aus lamellar bodies
in den Extrazellulärraum sezerniert und es
entsteht durch Deglycosylierung und Hydrata-
tion von Glycosylceramiden die Lipidmatrix der
Hautbarriere [11-13]. Durch Hydratation ändert
sich die Konformation der Ceramide von der
gefalteten in die gestreckte Form. Diese Kon-
formationsänderung wird durch Abspaltung
des Zuckerrestes begünstigt. Während Glyco-
sylceramide, die 5-10 Wassermoleküle pro
Lipidmolekül binden, nur sehr langsam die
Konformation ändern, ist die Flip-Flop-Bewe-
gung von Ceramiden, die nur 0-1 Molekül
Wasser binden, wesentlich schneller [14].

Durch diese Anordnung der Lipide entsteht
eine optimal gepackte Bilayerstruktur. Die phy-
siologische Konsequenz ist eine Lipidmatrix,
die fast vollständig undurchlässig für Wasser
ist. Diese Schutzschicht ist aber auch unemp-
findlich gegenüber Austrocknung und übermä-
ßiger Hydratation, denn es befindet sich kein
austauschbares Wasser zwischen den Lipid-
schichten.

Die Struktur der Lipidmatrix ermöglicht ein
Gleiten der Korneozyten innerhalb der Barrie-
reschicht und erklärt die Elastizität des Stratum
corneum. Zwischen den einzelnen Lipid-
schichten befinden sich nur Kohlenwasser-
stoffketten, die eine horizontale Verschiebung
der Schichten gegeneinander ermöglichen und
so zur Elastizität beitragen. Diese einzigartige
Struktur macht die dünne flexible Membran
gleichzeitig robust und undurchlässig. Dieses
neue Modell der Barriere erklärt die Unemp-
findlichkeit der Haut gegenüber Hydratation
und Dehydratation, gegenüber Umwelteinflüs-
sen, Kompression und Scherkräften.

Die neuen Einblicke in die Ultrastruktur der
Hautbarriere ermöglichen neue Behandlungs-
strategien bei Hauterkrankungen und geziel-
tere Entwicklungen von Präparaten für den
Hautschutz und die Reparatur von Barriere-
schäden, aber auch von transdermalen Sys-
temen für den Wirkstofftransport durch die
Haut [10]. In Dermatologie und Kosmetologie
sind drei Funktionen des Barriere/Wirkstoff-
Systems zu beachten:

Der Wirkstoff soll ausschließlich auf der
Haut wirken, z.B. Desinfektionsmittel, In-
sektenabwehrstoffe oder auch dekorative
Kosmetik (epidermale Formulierungen).
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Die topische Formulierung wird so ge-
staltet, dass nur eine dermale Penetration
erfolgt und die Präparate in tiefen Haut-
schichten ihre Wirkung entfalten (endo-
dermale oder diadermale Formulierungen).
Medikamente und Wirkstoffe sollen syste-
misch wirken, d.h. in den Organismus ge-
langen (transdermale Formulierungen).

Der Wirkort einer Formulierung ist abhängig
vom Zustand der Barriereschicht, von den
Wirkstoffeigenschaften (hydrophil, lipophil,
Molekularmasse, Ladung, Proteinbindung) und
von der Galenik (Vehikelfunktion von Liposo-
men und Nanopartikeln).

Abb. 3:
Das neue Norlén-Modell der Lipiddoppelschicht des

Stratum corneum [10].

Korneotherapie

Die Korneotherapie ist ein neues Konzept zur
Modulation der Barrierefunktionen zur indivi-
duellen Behandlung von Hautproblemen und
zur Pflege der gesunden Haut. Der Begriff der
Korneotherapie wurde erstmalig von Prof. Al-
bert Kligman geprägt [15]. Die Korneotherapie
zielt auf eine Sanierung des Stratum corneum
ab und verbessert die Funktion der Barriere
und die Homöostase der gesamten Haut. Bei
Barriereschäden können Schadstoffe und Mi-
kroorganismen in tiefere Hautschichten gelan-
gen und dort Entzündungen und immunologi-
sche Reaktionen auslösen. Zusätzlich erhöht
sich der transepidermale Wasserverlust
(TEWL) und es kommt zu einer trockenen
Haut. Kligman formulierte die Outside-in-The-
rapie als primäres dermatologisches Behand-
lungsziel mit der Sanierung und Reparatur des
Stratum corneum durch geeignete topische
Formulierungen. Danach werden Entzün-
dungsvorgänge in tieferen Hautschichten mit
geeigneten Wirkstoffen behandelt. Als Gegen-
satz dazu stellte er die konventionelle Inside-
out-Therapie dar, bei der topische, pharmako-
logische Wirkstoffe eingesetzt werden, die nur
die Entzündung in tiefen Hautschichten be-

handeln, ohne die Barriere zu beeinflussen.
Durch die weiter bestehenden Barriereschäden
kommt es daher zu Rezidiven. In klinischen
Studien zur Korneotherapie wurde gefunden,
dass nicht nur Barrierestörungen wie die atopi-
sche Dermatitis, sondern auch Verhornungs-
störungen und Dermatosen auf die Korneothe-
rapie ansprechen.

Dermatologisch-kosmetische Präparate für
die Korneotherapie

In der Korneotherapie werden Präparate mit
Membranstrukturen eingesetzt, die chemisch
und physikalisch der Situation im Stratum cor-
neum angeglichen sind. Dabei scheint die
Anwesenheit von Phosphatidylcholin eine
wichtige Voraussetzung zu sein. Dieser Stoff
spielt in der Natur als Baustein von Zellmem-
branen eine herausragende Rolle. In nativer
Form ist er darüber hinaus ein Linolsäure-Lie-
ferant für die Bildung von Ceramid-1. Die
Durchlässigkeit (Fluidität) der Hautbarriere
kann einerseits kurzzeitig durch Phosphatidyl-
cholin erhöht werden. Diese Eigenschaft ent-
spricht dem Mechanismus bei der Penetra-
tionsverstärkung von liposomal verkapselten
Wirkstoffen. Andererseits wird die Fluidität der
Barriereschichten durch hydriertes Phosphati-
dylcholin erniedrigt. Die Hautbarriere kann mit
Phosphatidylcholin ganz gezielt auf Durchläs-
sigkeit und Undurchlässigkeit eingestellt wer-
den, eine Eigenschaft, die einerseits für den
Wirkstofftransport, andererseits für einen na-
türlichen Hautschutz von großer praktischer
Bedeutung ist. Phosphatidylcholin wird in hy-
drierter Form in Membrancremes und in nativer
Form in Liposomen und Nanopartikeln einge-
setzt [16].

Phosphatidylcholin

Wie sind nun diese Eigenschaften des
Phosphatidylcholins in dem oben genannten
neuen Modell der Hautbarriere einzuordnen?
Werden die ungesättigten Fettsäureketten des
nativen Phosphatidylcholins hydriert, entsteht
ein Molekül, das mit den gefalteten Ceramiden
vergleichbar ist. Vermutlich wird hydriertes
Phosphatidylcholin bei Barriereschäden anstatt
der fehlenden Ceramide eingebaut und repa-
riert und verstärkt somit die Barriere. Aus steri-
schen Gründen wird eine hohe Packungs-
dichte der Lipidschicht aus hydriertem
Phosphatidylcholin, Cholesterin und langketti-
gen, gesättigten Fettsäuren erreicht. Durch
Hydrierung wird die Phasenumwandlungstem-
peratur des nativen Phosphatidylcholins von
unter 0°C auf Hauttemperatur angehoben. Die
geordnete Gelphase (Pß) verbreitert sich und
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die Packungsdichte wird erhöht. Die Barriere
wird stabilisiert und Barriereschäden repariert.

Im Gegensatz dazu hat das native Phosphati-
dylcholinmolekül in den ungesättigten Fettsäu-
reresten Knicke, die das Molekülvolumen ver-
größern. Dadurch ist nur eine geringere Pa-
ckungsdichte in der Membran möglich, es
steigt die Fluidität und die Membran wird
durchlässiger. Die Phasenumwandlungstem-
peratur des nativen Phosphatidylcholins liegt
unter 0°C. Der Zustand unterhalb der Haupt-
umwandlungstemperatur wird als geordnete,
auch kristalline Phase oder Gelphase (Pß), der
Zustand oberhalb Tm als fluide, auch flüssigkri-
stalline, ungeordnete Phase (L ) bezeichnet.
Dieser als endothermer Phasenübergang be-
zeichnete Hauptübergang (engl. main transi-
tion) führt somit zu einer strukturellen Verände-
rung der Lipidmoleküle, dem so genannten
"Schmelzen" der Ketten. Der Tm-Wert wird
dabei bestimmt durch die Kopfgruppe, durch
die Länge und den Sättigungsgrad der Koh-
lenwasserstoffketten [17]. Während die geord-
nete Phase Pß dicht gepackt (all-trans-Konfor-
mation der Kohlenwasserstoffketten) ist, ent-
spricht die flüssig-kristalline Phase L  einer
aufgelockerten Packung (gauche-Konforma-
tion) [18]. Bei der Phasenumwandlung von der
geordneten Gel- zur fluiden Phase kommt es
zu [19]:

1. Vergrößerung der Oberfläche
2. Verkürzung der Kohlenwasserstoffketten
3. Ausdehnung der Lipiddoppelschicht
4. Rascher lateraler Diffusion
5. Verringerung der Van-der-Waals-Wechsel-

wirkungen.

Mit Erhöhung der Kettenlänge oder des Sätti-
gungsgrades nimmt die Phasenumwand-
lungstemperatur (Tm) zu. Bei Körpertemperatur
liegt das native Phosphatidylcholin in der
amorphen, flüssig-kristallinen Phase vor. Die
Barriereschicht wird aufgelockert und damit
durchlässiger für liposomal verkapselte Wirk-
stoffe. Die physikalischen Eigenschaften des
nativen Phosphatidylcholins begünstigen die
Bildung von sphärischen Strukturen wie Lipo-
somen oder Nanodispersionen, während hy-
driertes Phosphatidylcholin aus thermodyna-
mischen Gründen eher lamelläre Strukturen
bildet. Vereinfacht gesagt stabilisieren und
reparieren Membrancremes (hydriertes PC)
die Barriere, während Liposomen und Nano-
dispersionen (natives PC) die Barriere auflo-
ckern und durchlässiger machen.

Abb. 4a:
Hydriertes Phosphatidylcholin bildet lamellare Strukturen,

die der Hautbarriere sehr ähnlich sind.

Abb. 4b:
Natives Phosphatidylcholin (ungesättigt) bildet sphärische

Strukturen wie beispielsweise Liposomen und
Nanodispersionen. Die Hautbarriere kann mit

Phosphatidylcholin gezielt auf Durchlässigkeit und
Undurchlässigkeit eingestellt werden.

Cholesterin

Aufgrund des amphiphilen Charakters und des
starren kondensierten Grundgerüstes besitzt
Cholesterol unterschiedliche Eigenschaften
wie die Stabilisierung und Fluidisierung von
Lipiddoppelschichten [20-23]. In cholesterin-
haltigen Phospholipidschichten ist die Viskosi-
tät herabgesetzt. Die Erhöhung der Fluidität
führt zur größeren Oberflächenspannung. Da-
her bilden cholesterinhaltige Phospholipid-
schichten eher lamelläre Membranstrukturen
als sphärische Liposomen, da diese Struktur
wegen der erhöhten Oberflächenspannung
energetisch ungünstig ist.

Freie Fettsäuren

Für die Integrität der Lipiddoppelschichten und
für eine normale Barrierefunktion sind freie
Fettsäuren sehr wichtig. Nach den Untersu-
chungen von Norlén lagern sich freie Fettsäu-
ren an die amid-gebundenen Acylketten der
gestreckten Ceramide und bilden so eine funk-
tionelle Einheit mit Cholesterin.

Diese einzigartigen Eigenschaften der Haut-
barriere haben zur Entwicklung von Haut-
schutzpräparaten zur Behandlung und Präven-
tion von Hautschäden geführt. In Kenntnis der
von Prof. Kligman etablierten Korneotherapie
wurden phosphatidylcholinhaltige Membran-
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cremes und liposomal und nanopartikulär ver-
kapselte Wirkstoffe entwickelt, mit denen die
Hautbarriere gezielt beeinflusst und auf
Durchlässigkeit oder Undurchlässigkeit im
Rahmen von Behandlungskonzepten einge-
stellt werden kann.
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Abb. 1: 2.260-fache Vergrößerung der
Hautbarriere.
Abb. 2: 9.500-fache Vergrößerung der
Lipiddoppelschicht der Hautbarriere.
Abb. 3: Das neue Norlén-Modell der Lipid-
doppelschicht des Stratum corneum [10].
Abb. 4a: Hydriertes Phosphatidylcholin
bildet lamellare Strukturen, die der Haut-
barriere sehr ähnlich sind.
Abb. 4b: Natives Phosphatidylcholin
(ungesättigt) bildet sphärische Strukturen
wie beispielsweise Liposomen und Nano-
dispersionen. Die Hautbarriere kann mit
Phosphatidylcholin gezielt auf Durchläs-
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sigkeit und Undurchlässigkeit eingestellt
werden.

Dr. Hans-Ulrich Jabs

http://www.dermaviduals.com/

