
 

  

  

Beruhigende
Gesichtspflege

BarrioPro Gesichtsemulsion
Wirkt anti-irritativ und regenerierend

Spezialpflege für irritierte und zu Rötungen neigende Haut. 
Missempfindungen werden gemindert und die Hautbarriere wird 
wieder aufgebaut. Ideal nach ästhetischen Verfahren anzuwenden. 
Die Haut wird regeneriert und Sie erhalten einen frischen Teint.

Cream + Mask
Intensivpflege zur optimalen Versorgung trockener und empfind-
licher Haut. Sie pflegt durch eine Wirkstoffkombination aus Nacht-
kerzensamenöl und Hyaluronsäure sowie Panthenol und Jojobaöl. 
Mit Vitaminkomplex – eine ideale Tages- und Nachtpflege, die 
auch als Maske angewendet werden kann.

Cream Extra
Die Lipidcreme mit natürlichen Ölen verleiht der Haut ein vitales 
Aussehen, pflegt und speichert Feuchtigkeit durch die Wirkstoff-
kombination aus Panthenol, Maiskeimöl und Nachtkerzensamenöl. 
Die Creme ist besonders für trockene und sehr trockene Haut 
sowie bei zu Neurodermitis neigender Haut empfehlenswert. Sie ist 
ebenfalls eine ideale Winterpflege zum Schutz vor Kältebelastung.

Eye Cream
Die hydratisierende Augenpflege für die empfindliche, fettarme 
Augenpartie erhöht durch wertvolle Öle, Feuchtigkeitsspender und 
Vitamine die Elastizität der Haut. Die Rezeptur mit Anti-Aging-Effekt 
(Centella-asiatica-Extrakt) wirkt Fältchenbildung effektiv entgegen. 
Die parfümfreie Creme revitalisiert die Augenpartie besonders in 
der Nacht. Für Kontaktlinsenträger geeignet.

Individuelle Pflege – optimal 
auf Ihren Hauttyp abgestimmt

Die richtige tägliche Hautpflege kann dafür sorgen, dass Sie sich 
in Ihrer Haut wieder wohl fühlen. Auch in stabilen Phasen ist die 
Haut sehr trocken und empfindlich und benötigt entsprechende 
„Pflege-Aufmerksamkeit“.
Bei akuten Schüben sollten Sie unbedingt Ihren Hautarzt kon-
sultieren. Er wird eine individuelle Therapie auf Ihr momentanes 
Hautbild abstimmen. 
Darüber hinaus bieten Ihnen dermatologisch-kosmetisch aus-
gerichtete Hautpflegeinstitute professionelle Behandlungen an, 
um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen und so einen 
möglichst stabilen Zustand zu erreichen:

 Maskenanwendungen fördern die Fett-/Feuchtigkeitsbalance
 Massagen mit lipidhaltigen Cremes sowie Feuchtigkeits-
 konzentraten glätten die Haut und entspannen
 Einschleusende Behandlungen spenden der Haut Feuchtigkeit
 Ableitende Behandlungen wie z. B. Lymphdrainage wirken   
 hautberuhigend

Gesunde Haut mit System!

Thema: 
Neurodermitis
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Im Mittelpunkt steht Ihre Haut

Konsequente Hautpflege und die Vermeidung individueller 
Allergieauslöser bilden die Basis der Neurodermitisbehandlung. 
Gemeinsam mit der Therapie Ihres Hautarztes und unterstützt 
durch dermatologisch-kosmetische Behandlungen in einem 
Hautpflegeinstitut können gute Ergebnisse zur Regeneration und 
Stabilisierung der natürlichen Barriereschicht erzielt werden.

Dieses Faltblatt gibt Ihnen einen Überblick über empfehlens-
werte DERMASENCE-Hautpflegeprodukte für trockene 
bis sehr trockene, zu Neurodermitis neigende Haut, die 
Sie täglich zuhause verwenden können. Für ausführlichere 
Informationen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Hautarzt, Apotheker oder das Hautpflegeinstitut.
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Diese Symbole erleichtern Ihnen die Produktauswahl:

1. Der Farbcode 2. Die Pflegesymbole

 Normale Haut  Reinigung
 Trockene Haut  Tagespflege
 Fettige Haut  Nachtpflege
 Anti-Aging  Tägliche Pflege

   Spezialpflege
3. Die Fettstufen  Maske
Von schwach bis stark   Empfindliche Augenpartie
lipidhaltig: 

    

      



Körperpflege

Adtop Creme
Der Hautschutzmantel, der atmen kann.

Die parfümfreie Creme ist eine wirkungsvolle Pflege 
bei trockener und zu Neurodermitis neigender Haut. 
Aufgrund des amphiphilen Charakters bildet sie einen
wirkungsvollen, hautverwandten Schutzfilm, der atmungsaktiv ist 
und Feuchtigkeit bindet. Rauigkeit und mögliche Belastungen durch 
mechanische Reize werden gemindert. Bisabolol nimmt der Haut 
Spannungsgefühle und beruhigt. Der tägliche Einsatz wirkt regene-
rierend auf die Barrierefunktion der Haut. Das Präparat ist ideal im 
Rahmen der Intervallbehandlung bei zu Neurodermitis neigender 
Haut. Die Creme fettet nicht und zieht sofort ein. Sie ist auch für 
die empfindliche Kinderhaut geeignet.

BarrioPro Körperemulsion
Die feuchtigkeitsspendende Körperemulsion pflegt und vitalisiert 
irritierte Haut. Täglich angewandt werden Missempfindungen und 
Rötungen am ganzen Körper gemindert. Sie verleiht der Haut 
Geschmeidigkeit und ist auch ideal für die Pflege nach ästhetischen 
Behandlungen.

Adtop plus
Die Creme ist speziell für sehr trockene Haut entwickelt. Sie 
verbindet die positiven Eigenschaften der Adtop Creme mit dem 
hydratisierenden Effekt von Urea (10 %) und Glycerin. So wird 
raue, schuppige Haut weich und geschmeidig, ohne dass ein 
Fettfilm entsteht.

Polaneth Lotion
Die starke Pflege, die Wirkung zeigt.

Die parfümfreie Lotion ist speziell für die Haut geeignet, die häufig 
zu extremer Trockenheit, Hautschuppen und Juckreiz neigt. Sie ver-
mindert die Wahrnehmung und das Missempfinden von Juckreiz. 
Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und hochwertige pflanz-
liche Öle schützen vor dem Austrocknen. Die schnell einziehende 
Lotion kann auch nach Sonnenbädern bei Spannen der Haut und 
Juckreiz eingesetzt werden.

Pflegetipps

Oberstes Ziel ist die Regeneration und Stabilisierung der 
Hautbarriere durch konsequente medizinische Hautpflege. 
An erster Stelle steht die schonende Reinigung, die die Haut 
nicht austrocknet und gleichzeitig beruhigend und rückfettend 
wirken sollte. Häufiger Wasserkontakt und warmes Wasser 
sollten vermieden werden. Lipidmangel kann durch fetthaltige 
Cremes oder Lotionen ausgeglichen werden, gleichzeitig wird 
die Hautrauigkeit vermindert. Hochwertige Inhaltsstoffe wie 
z. B. Nachtkerzensamenöl sind für atopische Haut besonders 
empfehlenswert. Urea (Harnstoff) und Glycerin unterstützen die 
Haut dabei, Feuchtigkeit zu binden, und pflegen sie glatt und 
geschmeidig. Irritationen können durch hautberuhigende Wirk-
stoffe wie Panthenol und Bisabolol gemindert werden. Diese 
Inhaltsstoffe sind besonders verträglich, stärken die Hautbarriere 
und bieten so einen zusätzlichen Schutz vor mechanischen Reizen, 
die z. B. durch Kleidung hervorgerufen werden. Ebenfalls 
sollte auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung geachtet
werden und der Flüssigkeitsbedarf des Körpers durch aus-
reichenden Genuss von Mineralwasser und anderen nicht 
zucker- oder koffeinhaltigen Getränken gestillt werden.
Verschlechterungen des Hautzustandes können auch durch 
Allergien hervorgerufen werden. Durch Tests beim Hautarzt 
können diese bestimmt und die Auslöser folglich meist gemie-
den werden. 

Ihr Hautarzt oder Apotheker berät Sie gern, welche Produkte aus 
dem DERMASENCE-Programm für Sie am besten geeignet sind.

Schonende 
Reinigung für Gesicht und Körper

Reinigungsmilch
Sie befreit die Haut schonend von Make-up, Schmutz und Talg. 
Mit kühlendem und erfrischendem Effekt ist die Reinigungsmilch 
besonders für die trockene, empfindliche Haut geeignet. Sie ist 
rückfettend und hält die Haut geschmeidig. 

Tonic
Das feuchtigkeitsspendende Gesichtswasser erfrischt und beruhigt 
die Haut nach der Reinigung. Es reguliert den pH-Wert und ist mit 
geringem Alkoholanteil besonders gut verträglich. Auch als mildes 
Aftershave geeignet.

BarrioPro Reinigungsschaum
Ein beruhigender Reinigungsschaum für Gesicht und Körper. Er 
ermöglicht eine milde, aber effektive Reinigung, hält die sensib-
le Haut geschmeidig und versorgt sie täglich mit Feuchtigkeit. 
Irritationen der zu Rötungen und Juckreiz neigenden Haut werden 
gemindert. Auch für die Rasur empfindlicher Haut geeignet. 

Wasch- und Duschlotion
Das hautneutrale Syndet reinigt die Haut gründlich, ohne zu reizen. 
Es enthält rückfettende Substanzen für den Erhalt des natürlichen 
Säureschutzmantels der Haut und pflegt mit Mineralien aus dem 
Toten Meer. 

Pflegebad mit Mandelöl
Das hochwertige Bade- und Duschöl reinigt und pflegt die trockene 
Haut. Die hoch aufspreitenden, rein pflanzlichen Öle ziehen 
schnell in die Haut ein, sie bilden einen Schutzfilm und verhindern 
das Austrocknen. Das Pflegebad ist pH-hautneutral und frei von 
Konservierungsstoffen.

i Was ist Neurodermitis?

Neurodermitis (atopische Dermatitis) bezeichnet eine 
chronische, schubweise verlaufende Hauterkrankung, 
deren Hauptursache eine unzureichende Ausbildung 
der natürlichen Barriereschicht der Haut ist. Bei der 
Entstehung wirken genetische Faktoren (Veranlagung), 
Umwelteinflüsse, die Psyche und mechanische Reize 
komplex zusammen. Häufig beginnt sie bereits im 
Säuglingsalter. 

Typische Zeichen sind eine sehr trockene, schuppende 
Haut mit Spannungsgefühlen oder Juckreiz, der zum 
Kratzen führen und bei einer Verletzung der Haut 
lokale Infektionen nach sich ziehen kann. Besonders 
Beugeekzeme an stark beanspruchten Körperstellen 
wie Ellenbeugen oder Kniekehlen treten oft auf. Häufig 
verringern sich die extremen Ausprägungen mit Beginn 
der Pubertät. Die Haut bleibt aber meist ein Leben 
lang trocken, empfindlich und pflegebedürftig. Sie 
neigt dazu, überschießend auf vielfältige Reize mit 
Ekzemen und akuten Schüben zu reagieren, wie z. B. 
auf Stress, mechanische Hautreizungen und Allergene, 
aber auch auf Infektionen und Klimafaktoren. Die 
Ausprägung ist individuell unterschiedlich und kann 
auch im Laufe des Lebens stark schwanken.

Schematische Darstellung: Neurodermitis – Gesunde Haut

Hydrolipidfilm

Feuchtigkeit

Hornzellen

Die Barriereschicht der 
Haut ist instabil.
Die Schutzfunktion ist 
beeinträchtigt.
Die Haut trocknet aus.
Keime können eindringen.

 

 

 

 

 

  

 

 

      


