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Es ist hinlänglich bekannt, dass 
bei Neurodermitis die Haut-
barriere geschwächt ist. Dies 

gilt als Hauptursache für die Ent-
wicklung einer quälenden und belas-
tenden Symptomatik wie Juckreiz, 
Rötung, Schuppung und Austrock-
nung. Folglich bedarf die atopische 
Haut einer permanenten, die Haut-
barriere und deren Regeneration stüt-
zenden Pflege, auch zwischen den 
akuten Schüben. 

MikroSilber mit langer  
medizinischer Tradition
Aufgrund der besonderen Anforde-
rungen an die Pflegeeigenschaften 
sollten Präparate bevorzugt werden, 
die neben hochwertigen, möglichst 
hautverwandten Grundlagen auch In-
haltsstoffe aufbieten, die zur Sym-
ptomlinderung beitragen. Neuartige 
Entwicklungen greifen auf MikroSil-
ber als in der Medizin bewährten 
Wirkstoff zurück. MikroSilber hat be-
kanntlich antimikrobielle Eigenschaf-
ten und trägt in Externa zur Regulie-
rung der Keimbesiedlung bei. Bei der 
Neurodermitis wird insbesondere ei-
ner übermäßigen Staphylokokken-
ausbreitung entgegengesteuert.
Experten aus Pharmazie und Derma-
tologie (R. Daniels et. al.) beschreiben 

MikroSilber als innovative Form von 
metallischem Silber, das nicht in die 
Haut eindringt und in der Kosmetik 
bedenkenlos einsetzbar ist. Sie be-
scheinigen den Produkten eine hohe 
Sicherheit und gute Pflegewirkung 

Wirksamkeit und  
Akzeptanz belegt

In einer klinischen Studie an über 
100 Patienten im Alter von einem bis 
86 Jahren mit chronisch-entzündli-
chen Hauterkrankungen (davon 56 
mit Neurodermitis) haben Prof. Dr. 
med. Ulrich Amon und sein Team die 
Effizienz der Präparate Hans Karrer 

Lipocreme MikroSilber und Hans 
Karrer Lipolotion MikroSilber be-
legt. Es handelte sich um ein „vorse-
lektiertes“ Patientengut der PsoriSol 
Hautklinik Hersbruck mit schwerem 
Krankheitsverlauf. Im Verlauf der 

Behandlung, die unter realen klini-
schen Alltagsbedingungen durchge-
führt wurde, kam es zu einer deutli-
chen Befundverbesserung der Symp-
tome Schuppung, Rötung, Nässen 
und Kratzcoriationen (Abb. 1). Ins-
besondere beim Sym-ptom Juckreiz 
wurde eine signifikante Verbesse-
rung beobachtet (Abb. 2). In 93 Pro-
zent der Neurodermitis-Fälle konnte 

im Behandlungsverlauf auf eine Kor-
tikoidbehandlung verzichtet werden, 
was aus Sicht der Prüfärzte ein be-
merkenswertes Ergebnis darstellt.
Die Verträglichkeit war durchweg 
sehr gut bis gut.

Patientenurteil  
überzeugend
Ein außerordentlich positives Urteil 
über den Behandlungserfolg mit der 
MikroSilber-Pflege gaben die Patien-

ten selbst ab. 64 Prozent davon bestä-
tigten eine deutliche Juckreizlinde-
rung, 81 Prozent eine gute feuchtig-
keitsspendende Wirkung gegen die 
Trockenheit. 92 Prozent der Lipolo -
tion-Anwender und 83 Prozent der  
Lipocreme-Anwender schätzten den 
therapeutischen Anteil der begleiten-
den Pflegepräparate als sehr hoch 
und hoch bis mittel ein. Die kosmeti-

sche Akzeptanz war ebenfalls hervor-
ragend. 95 Prozent dieses speziell be-
lasteten Patientengutes mit besonders 
hoher Erwartungshaltung wollten die 
MikroSilber-Produkte zu Hause wei-
ter verwenden.

Hautverwandte  
Grundlagen
Bei belasteter Haut mit Barriereschä-
digung wie bei der Atopischen Der-
matitis kommt der Grundlage von 
Externa eine besondere Bedeutung 
zu. Herkömmliche Emulgatoren kön-
nen beispielsweise durch Auswa-
schungen die Barriere zusätzlich ent-
fetten. Die Prüfärzte der erwähnten 
Studie führen die guten Ergebnisse 
hinsichtlich Wirk- und Pflegeeigen-
schaften sowie guter Verträglichkeit 
und kosmetischer Akzeptanz weiter-
hin zurück auf die Verwendung haut-
verwandter Lipidkomponenten (Der-
ma-Membran-Pflege, DMS®) mit ei-
nem lamellaren, hautähnlichen Auf-
bau und barriereprotektivem Effekt. 
Auf Emulgatoren wurde ebenso  
ver zichtet wie auf Mineralöle und  
Duftstoffe.

Fazit 

Die MikroSilber-Pflege stellt in der 
täglichen Praxis eine gut belegte 
Option zur therapiebegleitenden 
Hautpflege beim Atopischen Ekzem 
dar, die auch bei schwerer Sympto-
matik deutlich zur Symptomlinde-
rung und Kortikoideinsparung bei-
tragen kann. 

Konsequente Hautpflege bei Atopischer Dermatitis

Wirksame Behandlungsunterstützung durch MikroSilber
Studien belegen, dass die Anwendung von MikroSilber-haltigen Produkten für  
Patienten aller Altersstufen mit chronisch-rezidivierenden entzündlichen  
Hauterkrankungen wie der Neurodermitis eine innovative und effiziente Option 
zur therapiebegleitenden Pflege darstellt.
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Verbesserung des Krankheitsverlaufes bei Neurodermitis  
(Scorad von 44 auf 14) und Psoriasis (PASI von 26 auf 6)

Klinische Scores Juckreiz bei Aufnahme und Entlassung  
bei atopischer Dermatitis

Verbesserung des Juckreizes bei Neurodermitis  
(VAS von 6,6 auf 2,1)
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