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Eine Bemerkung vorweg: Diese 
Studie wurde vollkommen frei-
willig und unentgeltlich durch-

geführt. Wir sind an das Schweizer 
Unternehmen Teoxane GmbH heran-
getreten und haben den Wunsch geäu-
ßert, das Produkt Advanced Filler 
Creme über einen Zeitraum von etwa 
vier Wochen zu testen.

100 Prozent Zufriedenheit

Bei diesem Präparat handelt es sich 
um eine Pflegecreme mit einem ho-
hen Anteil an Hyaluronsäure und ei-
ner einzigartigen Wirkstoffkombina-
tion. Dank dieser außergewöhnlichen 
Inhaltsstoffe wirkt die Creme auch 
gegen freie Radikale, sodass die DNS 
der Zellen geschützt ist. Das Produkt 
ist eine spezielle Creme für trockene 
Haut. Für Anwender mit normaler 
Haut steht daneben eine Light-Vari-
ante zur Verfügung.
An der Wirksamkeitsstudie nahmen 
dreißig Probandinnen unterschiedli-
chen Alters und Hautzustandes teil. 
In dieser Zeit haben die Patientinnen 
nur dieses Produkt verwendet. Die 
Creme wurde täglich morgens und 
abends auf die Haut aufgetragen. Die 
Haut sieht bereits nach etwa zwei 
Wochen glatt, eben und gesättigt aus. 
Die Creme eignet sich auch hervorra-
gend als Make-up-Unterlage. Trocke-

ne Stellen verschwinden sehr schnell, 
und dieser Zustand hält über viele 
Stunden am Tag an. 

Pflegt den ganzen Tag

Ein weiterer positiver Effekt als nach-
haltige, die Haut beruhigende Pflege 
nach der Rasur wurde von männli-
chen Anwendern außerhalb der Stu-
die berichtet.
Der Advanced Filler eignet sich in 
besonderer Weise für trockene, emp-
findliche Haut – Trockenheit und 
raue Stellen sind nach wenigen Tagen 
deutlich gebessert. Die Haut macht 
einen plastischen Eindruck, Trocken-
heitsfältchen sind kaum noch zu se-
hen. Das Hautbild sieht insgesamt fri-
scher und jünger aus. Die Creme eig-
net sich ebenfalls bestens für die dün-
ne, zarte und empfindliche Haut rund 
um die Augen. So ist das Produkt als 
Tages-, Nacht- und Augenpflege-
creme einsetzbar.
Die meisten Patientinnen empfanden 
die Creme als angenehm, dezent duf-
tend, nicht zu fett. Sie bildet einen 
über viele Stunden wirksamen 
Schutzfilm. Der Advanced Filler 
zieht dennoch sehr schnell in die Haut 
ein und hinterlässt kein klebriges 
Hautgefühl oder einen unangeneh-
men Fettglanz. Einigen Probandin-
nen reichte aber auch die leichte For-

mulierung der Creme aus. Welche 
Konsistenz angewendet wird, hängt 
auch von der jeweiligen Jahreszeit ab.
 Einige Patientinnen haben berichtet, 
dass die Creme, morgens aufgetra-
gen, den ganzen Tag über ein sehr an-
genehmes Gefühl hinterlässt – wie 
ein unsichtbarer Schutzschild. Sie ist 
eine ideale Grundlage für ein Make-
up, eine getönte Tagescreme oder ei-
nen Puder. Das Hautbild sieht über 
viele Stunden sehr gepflegt und eben-
mäßig aus. 
Einige Probandinnen nutzten die Ad-
vanced Filler Creme auch gern als 
Handcreme, weil die Haut danach 
sehr glatt aussieht.

Elegant in Bild und Duft 

Der schlanke, leichte und handliche 
Spender ist sehr sparsam in der Do-
sierung, da zwei Pumphübe für eine 
Anwendung genügen. Der Karton ist 
ansprechend und informativ; die Auf-
machung ist edel und weist den Inhalt 
als Dermatokosmetikum aus. Die 
Creme lässt sich problemlos aus dem 
Spendersystem entnehmen. Durch 
diese hygienische Form der Verpa-
ckung muss man nicht mit dem Fin-
ger oder einem Spatel in den Creme-
topf langen. Die silberne Farbe macht 
den Spender zu einem Blickfang, ist 
aber nicht typisch weiblich, sondern 

spricht sicher auch männliche Nutzer 
an. Der Spender passt dank seiner 
Form in jede Tasche oder einen klei-
nen Kulturbeutel.
 Pluspunkte gab es auch für den zart 
blumig-frischen Duft, der den Pro-
bandinnen altersübergreifend gefiel. 
Einige Patientinnen hätten sich eine 
geruchsneutrale Creme gewünscht. 
Es gab keine Unverträglichkeitsreak-
tionen auf die Creme-Parfümierung .

Hilfe auch nach Cortison

Den Advanced Filler haben alle Pa-
tientinnen sehr gut vertragen. Es gab 
keinerlei Rötungen, Juckreiz, Schup-
pung oder sonstige Unverträglich-
keitsreaktionen. Denjenigen Patien-
tinnen, die viele Jahre lang mit star-
ken Cortison-Produkten behandelt 
worden waren, sodass die Haut sehr 
trocken, dünn und hochempfindlich 
geworden ist, war die Creme noch 
nicht reichhaltig genug. 
Diese Probandinnen hätten sich ein 
noch „fettreicheres Produkt“ ge-
wünscht, denn die Haut spannte sehr, 
wodurch ein leichtes Kribbeln verur-
sacht wurde. Der Zustand der Haut 
verbesserte sich bei allen Probandin-
nen und sie wirkte nach drei Wochen 
nicht mehr so trocken. 
Die Haut brauchte etwa vier Wochen, 
um sich vollständig umzustellen; 
durch Cortison geschädigte Haut be-
nötigt erfahrungsgemäß ein paar Mo-
nate, um gut und sichtbar abzuheilen. 
Das Produkt wurde aber gerade auch 
von diesen Patientinnen als angeneh-

me Pflege empfunden, da der Advan-
ced Filler gut einzieht, nicht klebrig 
ist oder pappig auf der Haut steht.
Einige Patientinnen hatten offene 
Stellen, die sehr schnell abheilten. 
Bei ihnen brannte die Creme leicht 
auf der Haut, jedoch ohne dass sich 
diese rötete. Nach ein paar Minuten 
verschwand dieses Brennen und die 
Haut beruhigte sich wieder. Auch in 
diesen Fällen gab es keine Unverträg-
lichkeiten, wegen derer die Creme 
hätte abgesetzt werden müssen.

Sparsam und bezahlbar

Der Advanced Filler ist eine äußerst 
wirksame und sehr gut verträgliche 
Pflegecreme. Wegen der hochwerti-
gen und reinen Inhaltsstoffe ist be-
reits nach einer Anwendungsdauer 
von etwa zwei Wochen zu erkennen, 
dass das Hautbild im Gesicht sehr 
ebenmäßig, fein und frisch ist. 
Die Creme ist dank der reichhaltigen 
Formulierung sehr gut für trockene 
Neurodermitis-Haut geeignet. Durch 
die hohe Ergiebigkeit ist der Ver-
brauch sehr gering.
Allen Patientinnen gefiel die attrakti-
ve und hygienische Aufmachung des 
Spenders. Das Druck-Pump-System 
sichert zudem eine maximale Nut-
zung des Inhalts.
Damit lautet das Fazit unserer Wirk-
samkeitsuntersuchung: Anti-Aging-
Hautpflege ist auch für Neurodermi-
tis-Patienten nicht nur möglich, son-
dern auch sehr effektiv, verträglich 
und bezahlbar. hh 

Neue Pflegecreme bei Neurodermitis 

Duftender Schutzschild für trockene Haut
Eine private Wirksamkeitsstudie zu einer neuartigen Pflegecreme organisierte die 
Neurodermitis-Patientin und Leiterin einer Selbsthilfegruppe, Simone Steffens, mit 
dreißig Leidensgenossinnen. Hier ist ihr Bericht.
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