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DAS SPEZIAL-DEO FÜR ZUVERLÄSSIGE 

UND SCHNELLE HILFE GEGEN SCHWEISS

SWEAT-OFF® Anti-Perspirant reduziert die Schweiß-

bildung an Achseln, Stirn, Knie- und Armkehlen, 

Rücken, Brust, Händen und Füßen, ganz ohne Alkohol, 

Parfüm, Farb- und Konservierungsstoff e. 

SWEAT-OFF® ist kein Medikament oder Arzneimittel! 

Die Wirkung und die Hautverträglichkeit sind derma-

tologisch getestet.

Der Trockeneff ekt hält bis zu einer Woche an. 

SWEAT-OFF® ist geruchsneutral und Sie können den Duft 

Ihres Lieblingsparfüms wie gewohnt weiter verwenden.

Erhöhen Sie Ihre Lebensqualität und stärken Sie Ihr 

Selbstvertrauen mit SWEAT-OFF®. Reduzieren Sie 

Schweißfl ecken auf der Kleidung.

Presseberichte und Kundenstimmen, sowie weitere 

Informationen und Anwendungstipps fi nden Sie im 

Internet unter www.sweat-off .de

SWEAT-OFF® ist in Apotheken (PZN 458549), über 

unseren Onlineshop www.sweat-off .de oder die 

Bestell-Hotline (+49 (0)7229 - 699 11 - 0)  erhältlich.

Die Basistherapie bei Atopi-
schem Ekzem war das Thema 
des Vortrages von Prof. Dr. 

med. Andreas Wollenberg. Weil aber 
Frau Prof. Dr. med. Regine Fölster-
Holst kurzfristig ihren Vortrag zum 
Barrieredefekt absagen musste, über-
nahm der Münchner Dermatologe 
zuvor auch deren Part.
Er erinnerte daran, dass das Atopi-
sches Ekzem in sehr heterogenen Er-
scheinungsformen auftritt und meist 

mit anderen atopischen Erkrankun-
gen wie Rhinokonjunktivitis und 
Asthma bronchiale assoziiert ist.
Auslöser sind Blütenpollen, Haus-
staubmilben, Katzenspeichel etc. 
„Die Basis des Atopischen Ekzems 
ist ein epidermaler Barrieredefekt“, 
stellte Wollenberg fest, „der patho-
physiologische Hintergrund ist eine 
Kombination aus einer epidermalen 
Barrierestörung und einer Immun-
Dysbalance. Beide Bestandteile der 

Pathogenese sind bekannt und als 
Verbindung zwischen beiden bei der 
Pathogenese auch schon einige 
Botenstoffe, die, ausgelöst von der 
Epidermis, die Entzündung anre- 
gen oder über ein entzündliches 
Infiltrat die Funktion der epiderma-
len Barriere beeinträchtigen. Diese 
Mechanismen werden genetisch 
gesteuert und Mutationen dieser 
Gene stellen Risikofaktoren dar. 
Die Praxis bestätigt uns immer wie-
der, dass das Atopische Ekzem ver-
erbbar ist. 
Nach Fölster-Holsts Definition ist 
die Pathogenese des Atopischen Ek-
zems „eine komplexe Interaktion 
genetischer, anderer intrinsischer 
sowie Umweltbedingungen“.
Ist das Atopische Ekzem zur Blüte 
gelangt, sind Effluoreszenzen mit 
bloßem Auge sichtbar, sind Entzün-
dungszellen auch in der Epidermis 
nachweisbar. Die Entzündung führt 
zu einer Veränderung im Stratum 
corneum, die Zellen haben keine 
Zeit, auszudifferenzieren und das 
macht sie durchlässiger für Flüssig-
keiten. Transepidermaler Wasser-
verlust korreliert deutlich mit Bar-
riereverlust und Krustenbildung 
durch absterbende Corneodesmoso-
men. Bei diesem Prozess verursa-
chen die Abbauprodukte des Fila-
grins einen leicht sauren pH-Wert, 
weshalb Neurodermitiker keine al-
kalische Seife verwenden sollten.

Hautbarriere stärken

Größere Durchlässigkeit einer ge-
störten Hautbarriere besteht natürlich 
auch von außen nach innen für 
Fremdstoffe, insbesondere Aller-
gene, aber auch Medikamente.
Jede Pflege stärkt die Barriere, des-
halb ist Basispflege wichtig, leitete 
Wollenberg zu seinem eigenen The-
ma über: „Basispflege müsste Basis-
behandlung heißen, denn sie ist die 
Grundlage zur Wiederherstellung 
der Barrierefunktion der Haut.“

Wegen des chronisch entzündlichen 
Charakters des Atopischen Ekzems 
müssen die für die Basispflege einge-
setzten Wirkstoffe, vor allem Harn-
stoff und Glycerin, so aufbereitet 
werden, dass sie zur Daueranwen-
dung geeignet sind.
Eine wichtige Rolle spielt aus sei-
ner Erfahrung die Form des Auftra-
gens der Pflegeprodukte. „Das Pro-
blem besteht darin, fettreiche Sub-
stanzen durch die Hornschicht zu 
schmuggeln.“Als Nonplusultra der 
Galenik bezeichnete er die Multi-
Layer-Technologie, bei der mithilfe 
von Oleosomen der Wirkstoff ein -
geschleust werde. So seien Wasser-
in- Öl-Emulsionen zwar sehr fett -
haltig, ließen sich aber nicht gut auf-

tragen, weswegen der Wirkstoff 
nicht durch die Hornschicht ge-
schleust werde.
Wollenberg wies darauf hin, dass ge-
rade bei Kindern der Galenik beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den muss, weil bei ihnen der großen 
Oberfläche der Haut ein geringes Ge-
wicht gegenübersteht.
„Was braucht eine Eigenrezeptur 
oder ein für die Basis-Therapie ge-
eignetes Kosmetikum?“, fragte er. 
„Harnstoff verbessert die Hydratati-
on, führt aber in zu hoher Konzentra-
tion zu einem Abschilfern der Haut. 
Glycerin erhöht die Wasserbindungs-

fähigkeit der Haut, hat aber eine kleb-
rige Konsistenz“, erläuterte der 
Münchner Dermatologe.

Optimale Harnstoffmenge

Anhand von Studienergebnissen leg-
te er die Wirksamkeit des Kosmeti-
kums Iso-Urea in Form einer 
O/W-Emulsion dar, das fünf Prozent 
Harnstoff enthält sowie ein AGF zur 
Optimierung der Verteilung des 
Harnstoffes und einen hohen Anteil 
Glycerin. Bei einer vergleichenden 
Studie mit einer Konzentration von 
zehn Prozent Urea zeigte sich eine 
gleichwertige Verbesserung des 
SCORAD und damit kein Vorteil für 
die höhere Konzentration. Das Kos-
metikum zeichne sich, wie der Der-
matologe berichtete, durch eine 
schnelle Abheilung des Atopischen 
Ekzems und Normalisierung der Bar-
rierefunktion aus, es habe eine hohe 
kosmetische Akzeptanz bei den An-
wendern  und führe zu einer Verbesse-
rung der Lebensqualität.

Proaktive Therapie

Das zweite Präparat, das er vorstellte, 
ist nach seinen Worten für Neuroder-
mitiker noch besser geeignet – Lipi-
kar®. Es enthält neben einem hohen 
Fettanteil auch Niacinamid, die bio-
logisch aktive Form des Vitamins B3. 
Niacinamid stimuliert unter anderem 
die Lipidsynthese und wirkt als Radi-
kalfänger. Zudem regt es die Mastzel-
len an, wodurch weniger Histamine 
freigesetzt werden, und es penetriert 
bis in die aktiven Hautschichten. Zu-
sammen mit dem möglichen Einsatz 
von topischen Antiseptika, vor allem 
Triclosan, soll das Präparat im Sinne 
einer proaktiven Therapie die beim 
Atopischen Ekzem bestehende sub-
klinische Entzündung zurückführen 
auf die Stufe der topischen Sensibili-
sierung. „Behandelt der Patient die 
Problemzonen auch nach einem 
Schub mit dieser Kombination nied-
rig dosiert weiter, verändert das die 
Immunbiologie der Ekzemreakion, 
verbessert das Hautbild und somit 
auch die Lebensqualität“, fasste Wol-
lenberg zusammen. hh 

Atopisches Ekzem

Basispflege ist Therapie
Es ist leicht zu diagnostizieren, aber schwer zu behandeln – das Atopische Ekzem. 
Wie eine defekte Hautbarriere repariert werden kann, wurde auf einem  
Mittagssymposium von La Roche-Posay diskutiert.

Prof. Dr. med. Andreas Wollenberg
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