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Trotz eines vielfältigen Ange-
bots an dermatologischen Arz-
neimitteln gibt es in der  

dermatologischen Praxis eine große 
Anzahl von Fällen, die eine individu-
ell angepasste Rezeptur und Therapie 
benötigen. So hat etwa die Behand-
lung von schuppiger, rauer und teils 
juckender Haut als Therapieziel in 
den letzten Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen. 
Diese sehr trockenen Hautzustände 
werden unter dem Oberbegriff Xero-
se (Xerosis cutis) zusammengefasst 
und können genetisch bedingt oder 
erworben sein.
Ursachen können unter anderem zu 
häufiges Duschen und Baden sein 
oder aggressive Waschsubstanzen, 
die eine starke Entfettung der Haut 
zur Folge haben. Ein weiterer Faktor 
ist die älter werdende Bevölkerung 
und die Zunahme der sogenannten 
Altershaut. Sie zeichnet sich durch 
eine geringere Talgbildung, eine ge-
störte Hautbarriere und einen erhöh-
ten transepidermalen Feuchtigkeits-
verlust aus.
In manchen Berufen mit intensivem 
Kontakt zu Wasser, Reinigungsmit-
teln oder Chemikalien kommt es ver-
mehrt zu Berufsdermatosen, von de-
nen meist die Hände betroffen sind. 
Seltener sind genetisch bedingte  
Erkrankungen der Haut wie die Ich-
tyose, die sogenannte Fischschup-
penkrankheit, die auf einer Über- 
produktion von Hautzellen in der 
Epidermis und einer damit einherge-
henden Verhornungsstörung beruht. 
Die verdickte Hornschicht kann nicht 
ausreichend Wasser binden. Durch 
den hohen Feuchtigkeitsverlust bil-
den sich Risse und das typische 
Schuppenmuster entsteht.

Optimale individuelle  
Behandlungsmöglichkeiten
Auf Basis von Magistralrezepturen 
können hierzu etwa therapeutisch 
sinnvolle Wirkstoffkombinationen 
angefertigt werden, die es in Fertig-
salben so nicht gibt, genauso wie be-
stimmte Wirkstoffkonzentrationen. 
Auch bei Unverträglichkeiten des Pa-
tienten in Bezug auf Fertigpräparate 
greifen viele Dermatologen gerne auf 
Magistralrezepturen zurück. Nütz-
lich sind diese zudem, wenn keine ge-
eignete Packungsgröße verfügbar ist 
oder bei der Verordnung größerer 
Mengen. Für den Patienten sind Ma-
gistralrezepturen ebenfalls von gro-
ßer Bedeutung, da er sich durch das 
individuelle Arzneimittel optimal be-
handelt sieht. Und der Dermatologe 
hat die Möglichkeit zu einer differen-
zierteren und gezielten Individual-
Therapie. Magistralrezepturen auf 
Basis der DEXERYL® Creme von 
Pierre Fabre DERMATOLOGIE 
wurden nun offiziell vom Zentralla-
boratorium Deutscher Apotheker auf 
ihre galenische, chemische und mi-
krobiologische Stabilität hin geprüft 
und anerkannt. 

Geschmeidigkeit und  
eine lang anhaltende  
Hydratation
Speziell die DEXERYL® Creme stellt 
Patienten mit sehr trockener Haut ei-
ne optimale Zusammensetzung aus 
wenigen, sorgfältig ausgewählten 

und zusammengestellten und derma-
tologisch anerkannten Wirkstoffen 
zur Verfügung, die alle über eine lan-
ge Historie und ausgezeichnete Haut-
verträglichkeit verfügen. Dazu ge-
hört Glycerin mit einem Anteil von 
15 Prozent, das ein ausgezeichnetes 

Wasserbindungsvermögen hat und 
die Hautelastizität verbessert. Vaseli-
ne mit einem Anteil von acht Prozent 
und hochgereinigtes, flüssiges Paraf-
fin mit zwei Prozent bilden einen 
schützenden Film auf der Haut und 
wirken rückfet- 
tend. Diese drei Wirkstoffe stehen in 
DEXERYL® in einem optimalen Ver-
hältnis zueinander und sorgen für 
neue Geschmeidigkeit und eine lang 
anhaltende Hydratation der Haut. 
Gleichzeitig verschwinden die Rau-
heit und das Juckgefühl. Die Haut 

fühlt sich wieder angenehm an und ist 
ausreichend gepflegt und geschützt. 
Ein Vorteil gegenüber vielen anderen 
Präparaten für sehr trockene Haut ist 
die sehr angenehme Konsistenz der 
Creme und dass sie sich leicht vertei-
len lässt. Die Creme zieht schnell in 

die Haut ein ohne zu kleben und hin-
terlässt kein fettendes Gefühl auf der 
Haut. DEXERYL® wirkt nicht okklu-
siv und nicht komedogen.

Anwendungsgebiete  
als Magistralrezeptur-
Grundlage
Bei der dermatologischen Therapie 
ist die Wahl der Grundlage genauso 
wichtig wie die Wahl des Wirkstof-
fes. Diese muss zum Befund passen. 
So können Rezepturen auf Basis der 

feuchtigkeitsspendenden, rückfetten-
den DEXERYL® Creme bei entzünd-
lichen Prozessen, Wunden, Xerose 
oder Rosacea eingesetzt werden.

DEXERYL® mit  
Urea – bei Xerose
In niedriger Konzentration (bis 10 
Prozent) hat Harnstoff eine hydrati-
sierende Wirkung auf die Haut  
und wird in Kombination mit der 
ebenfalls feuchtigkeitsspendenden 
DEXERYL® Creme bei extrem xero-
tischer Haut eingesetzt. Bei einem 
Urea-Anteil von 15 bis 20 Prozent 
wird eine keratolytische Wirkung  
erzielt.

DEXERYL® mit  
Metronidazol bei Rosacea
Metronidazol hat eine antibiotische 
Wirkung bei anaeroben Bakterien 
und eine entzündungshemmende 
Wirkung – bereits eine Konzentrati-
on von ein oder zwei Prozent auf der 
Grundlage von DEXERYL® hilft bei 
Rosacea, perioraler Dermatitis oder 
seborrhoischem Ekzem.

DEXERYL® bei Psoriasis – 
in Kombination mit  
Triamcinolonacetonid
Bei entzündlichen Prozessen wird die 
Creme mit einer geringen Konzentra-
tion Triamcinolonacetonid kombi-
niert, einem schwach bis mittelstark 

wirksamen Kortikosteroid, das eine 
antiinflammatorische und antiproli-
ferative Wirkung hat. 
Eingesetzt wird diese Rezeptur z.B. 
bei Psoriasis, entzündlichen Derma-
tosen oder lichenifizierten Ekzemen. 
In Kombination mit Metronidazol 
und Triamcinolonacetonid ist die 
DEXERYL® Creme erstattungsfähig.

DEXERYL® mit Zinkoxid  
als Wundcreme
Wunden, wie z.B. Abschürfungen, 
Schnitte oder Verletzungen, lassen 
sich mit der Creme in Kombination 
mit antiseptischem Zinkoxid in einer 
Konzentration von zehn Prozent be-
handeln. 
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DEXERYL® als Grundlage für Magistralrezepturen

Geprüft und anerkannt für Rezepturen
Magistralrezepturen auf Basis der DEXERYL® Creme von Pierre Fabre DERMATO-
LOGIE wurden vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker auf ihre galenische, 
chemische und mikrobiologische Stabilität hin geprüft und offiziell anerkannt. 

Weitere Informationen :

Pierre Fabre  
Dermo-Kosmetik GmbH  
Jechtinger Straße 13     
79111 Freiburg     

Tel.: (07 61) 45 26 1-0     
E-Mail: info.dermo@pierre-fabre.de

Dermatologen und Apotheker 
finden eine Broschüre mit 
Empfehlungen für Magistral-
rezepturen unter: 

www.pierrefabre-dermatologie.de

Wirkstoffe

Darreichungsform

Dosierung

Packungsgrößen

PZN 

Glycerin 15% + Vaseline 8% +
hochgereinigtes, flüssiges Paraffin 2%

Creme klebt nicht, fettet nicht

1–2x täglich, bei Bedarf auch häufiger

50 g

4045212

250 g

4045241




