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Hintergrund:  

Die Haut ist unsere primäre Schnittstelle zum Austausch mit der Umwelt und schützt 
gleichzeitig den Körper vor dem Eindringen von Chemikalien und Krankheitserregern. 
Neugeborene sind auf eine funktionelle Barriere angewiesen, um die postnatalen 
Umweltprobleme zu bewältigen. Eine dysfunktionale Hautbarriere bei Neugeborenen ist mit 
einem höheren Risiko für Infektionen und entzündlichen Erkrankungen bei Säuglingen sowie 
für Langzeitfolgen wie Dermatitis, Asthma und Allergien verbunden. Während die Struktur der 
Hautbarriere gut beschrieben wurde, müssen die Mechanismen und Akteure, die mit ihrer 
Entwicklung verbunden sind, noch untersucht werden. 
 
Eigene Studien/vorläufige Daten:  

Mit Hilfe eines einzigartigen Mausmodells der Schwangerschaftskolonisation haben wir die 
embryonale Entwicklung der Haut untersucht. Wir haben beobachtet, dass die Haut von 
Nachkommen von gestationsbesiedelten Muttertieren differenziertere und spezialisierte 
Keratinozyten enthält, was durch längere Haarfollikel und ein entwickeltes Stratum Corneum 
veranschaulicht wird. Dies wird durch eine kompetente Hautbarriere umgesetzt, die das 
Eindringen von Chemikalien verhindert und den transepidermalen Wasserverlust kontrolliert. 
In früheren Studien haben wir gezeigt, dass mikrobiell abgeleitete Metaboliten den Wirt 
beeinflussen. 

 
Hypothese/Ziele:  

Wir verfolgen die Hypothese, dass von Mikroben stammende Metaboliten der Mutter die 
embryonale Haut erreichen und die Differenzierungswege regulieren. Ziel der Arbeit ist zum 
einen die Identifikation von Zielmetaboliten, die an der Entwicklung der Haut beteiligt sind. 
Zum anderen untersuchen wir Mechanismen, die der Wirkung der Metaboliten auf die 
Hautentwicklung zugrunde liegen. 
 
Methodologie: 

Zum Verständnis der Mechanismen kommen gnotobiotische Mausmodelle, 3D-Hautmodelle 
und Organoide, Stoffwechselanalysen, Einzelzell-RNA-Sequenzierung, Molekularbiologie, 
Mikroskopie und Durchflusszytometrie auf dem neuesten Stand der Technik zum Einsatz. 
 

 
“Competent neonatal skin barrier: mechanisms and actors”  

 
Background:  

Skin is our primary interface of exchange with the environment but at the same time protect 
the body from penetration of chemicals and pathogens. Neonates rely on a functional barrier 
to deal with the environmental postnatal challenges. Neonatal dysfunctional skin barrier has 
been associated with higher risk for infant infections and inflammatory diseases and for long-
term consequences, as dermatitis, asthma and allergies. Whilst the structure of the skin 



barrier has been well described, the mechanisms and actors associated to their development 
remains to be elucidated.   
 
Previous studies/preliminary data:  

Using the unique murine model of gestational colonisation, we have studied the embryonic 
development of the skin. We observed that the skin of offspring from gestational colonized 
dams contain a more differentiated and specialized keratinocytes as illustrated by longer hair 
follicles and a developed stratum corneum. This is translated by a competent skin barrier, 
preventing penetration of chemicals and controlling the transepidermal water loss. In 
previous studies, we demonstrated that microbial derived metabolites impact on the host.   
 
Hypothesis (s), Aims:  

Our hypothesis is that maternal microbial derived metabolites reach the embryonic skin and 
regulate the differentiation pathways. Identify target metabolites involved in the 
development of the skin. Investigate the mechanisms underlying the effect of the metabolites 
on the development of the skin.    
 
Methodology:  

State-of-art of gnotobiotic murine models, 3D-skin models and organoids, metabolic analysis, 
single cell RNA sequencing, molecular biology, microscopy and flow cytometry will be 
performed to understand the mechanisms.   
 
 
Link zur AG: https://www.med.uni-wuerzburg.de/en/systemimmunologie/research/host-
microbial-interactions-gomez-de-agueero-lab/  
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