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In einem wissenschaftlichen  
Gutachten zur Anwendung von 
Niacinamid kommen Sie zu dem 
Schluss, dass die Substanz  
aufgrund verschiedener Wirk -
ansätze eine effiziente Pflege für 
atopische Haut sein kann.  
Welche Wirkansätze sind dies?
Prof. Wohlrab: Niacinamid (Vita-
min-B3) ist eine natürliche Sub-
stanz, deren physiologische Bedeu-
tung sehr vielfältig ist. Für die  
Anwendung von Niacinamid in Zu-
bereitungen zur Pflege von atopi-
scher Haut lassen sich aufgrund ex-
perimenteller Daten verschiedene 
Wirkansätze finden.
Im Vordergrund steht eine juckreiz-
hemmende Wirkung, die direkt durch 
die Reduktion der Freisetzung juck-
reizauslösender Faktoren bedingt, 
bzw. indirekt durch den Einfluss auf 
die Widerstandsfähigkeit und Funk-
tionalität der Hornschicht vermittelt 
wird. Darüber hinaus werden anti -
entzündliche Effekte postuliert, die 
durch die Einbindung von Niacina-

mid in den Stoffwechsel von ver-
schiedenen Entzündungszellen ver-
mittelt werden. Durch den Einfluss 
von Niacinamid auf den Transfer von 
Melanin wird eine Reduktion der 
Pigmentierung der Haut nach ent-
zündlichen Prozessen erklärt. Des 
Weiteren konnte nachgewiesen wer-
den, dass Niacinamid die lichtindu-
zierte Entstehung von Tumoren der 
Haut hemmt. Vor diesem Hintergrund 
ergeben sich mehrere Wirkansätze, 
die durch die Verwendung von Niaci-
namid in Pflegeprodukten angestrebt 
werden können.

Essenziell für die Wirksamkeit  
bei epikutaner Anwendung ist  
die Bioverfügbarkeit von  
Niacinamid in den betroffenen 
Hautarealen ...?
Wohlrab: Ja, damit eine über die 
Haut applizierte Substanz im Hautor-
gan wirksam werden kann, muss sie 
über die Cremegrundlage in die ent-
sprechende Schicht der Haut trans-
portiert werden.

Gibt es hierzu Untersuchungen?
Wohlrab: Derartige Penetrationsun-
tersuchungen, die durch unsere Ar-
beitsgruppe durchgeführt wurden, 
zeigen, dass die Bioverfügbarkeit 
von Niacinamid nach Applikation 
von Lipikar Körperbalsam AP so-
wohl innerhalb der Oberhaut als auch 
im Bereich der Lederhaut in hohem 
Maße erzielt wird. Die Aspekte der 
Bioverfügbarkeit sind dabei nicht nur 
von der im System verfügbaren Kon-
zentration von Niacinamid abhängig, 
sondern sehr wesentlich von der Zu-
sammensetzung und Funktionsweise 
der verwendeten Cremegrundlage.
Die von uns durchgeführten Untersu-
chungen zeigen zudem, dass die Li-
pidphase von Lipikar Körperbalsam 
AP intensiv mit dem Stratum corneum 
interagiert und somit optimale Bedin-
gungen für eine Verbesserung der 
Barrierefunktionalität erwarten lässt.

Was zeichnet den Körperbalsam von 
La Roche-Posay Ihrer Ansicht nach 
aus – auch vor dem Hintergrund, 

dass insbesondere Säuglinge und 
Kinder häufig von atopischer Haut 
betroffen sind?
Wohlrab: Durch die Wahl haut-
freundlicher Inhaltsstoffe, wie Niaci-
namid, Karité-Butter, Glycerin und 
Canola-Öl sind aus dermatologischer 
Sicht auch auf atopischer Haut keine 
irritativen Effekte zu erwarten. Das 
Präparat ist für die Anwendung ins-
besondere im symptomfreien bzw. 
-armen Intervall der atopischen Der-
matitis als sogenanntes Basisthera-
peutikum konzipiert. 

Das Interview führte  
Angelika Thomas, Köln.
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Wirksam gegen Juckreiz und  
Irritationen bei atopischer Haut
Niacinamid (Vitamin-B3), das in hoher Konzentration (vier Prozent) in dem Produkt Lipikar 
Körper balsam AP enthalten ist, verfügt über Eigenschaften, die in der therapiebegleitenden 
Pflege atopischer Haut sehr nützlich sind: Es unterstützt den Wiederaufbau der Hautschutz -
barriere und lindert Juckreiz und Irritationen. Im Interview spricht Prof. Dr. med. Johannes 
Wohlrab, Institut für angewandte Dermatopharmazie, Halle, über die Wirksamkeit und  
Verträglichkeit von Niacinamid in der neuen Textur von La Roche-Posay.

Prof. Dr. med. Johannes Wohlrab

„Die Lipidphase des Balsams 
lässt optimale Bedingungen für 
eine Verbesserung der Barriere-

funktionalität erwarten.“


