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Die Haut, das größte Organ des 
Menschen, ist von verschie-
denen Umwelteinflüssen und 

Belastungen geplagt. Eine gesunde 
Haut ist eine wirkungsvolle Barriere, 
die Fremdstoffe wie etwa pathogene 
Bakterien, Viren oder Pilze, chemi-
sche Substanzen und Allergene daran 
hindert, in den Körper einzudringen. 
Welche Anzeichen sprechen dafür, 
dass die Hautbarriere nicht mehr in-
takt ist? Welche Lösungen bietet die 
medizinische Hautpflege?
Eine UV-belastete Haut geht mit ei-
nem Ungleichgewicht zwischen An-
tioxidantien und freien Radikalen 
einher. Die Neutralisationskapazität 
der Haut ist überschritten und sie ist 
anfälliger für Zellschäden. Ein da-
durch suggerierter oxidativer Stress 
führt zu einer hohen Reaktivität der 
freien Radikale. Eine Oxidation der 
Phosphorlipide ist die Folge, d. h., es 
werden essenzielle Schäden in der 
Zellmembran bis hin zu Schäden in 
der DNA herbeigeführt.

Entzündungen und Über-
empfindlichkeitsreaktionen
Typische Anzeichen von entzünd-
lich-irritierter Haut sind Rötungen, 
Hitzegefühl und Missempfindungen 
wie Brennen, Stechen oder Juckreiz. 
Auch bei oberflächlichen Verletzun-
gen der Haut (z. B. durch Chemical 

Peel und Laser) wird eine Entzün-
dungskaskade initialisiert. Die Ge-
fäße weiten sich, es kommt zur 
Rötung und Wärmeentwick-
lung. Gleichzeitig wird über 
entzündungsausbreitende Ner-
ven die Ausschüttung des Neu-
rotransmitters Substanz P aus-
gelöst. Es kommt zu einer er-
höhten Permeabilität und damit 
zu einer Steigerung der Sensitivität 
der Schmerzneuronen im Rücken-
mark. Das Zusammenspiel von Sub-
stanz P und Entzündungsmediatoren 
erhöht die Sensibilität der Nervenen-
dungen. Diese reagieren dann auch 
auf Stimuli von geringem Ausmaß; 
ernsthafte Krankheitsbilder können 
entstehen.
Lösungsvorschläge kommen aus der 
Natur und der innovativen Forschung 
der medizinischen Hautpflege! Mit 
dem neuen BarrioPro-Programm bie-
tet Dermasence eine Reihe interes-
santer Substanzen:

Vitamin A

Als einer der bewährtesten Wirkstof-
fe bei der Pflege von irritierter, barrie-
regeschädigter Haut ist das Vitamin A 
anzusehen. Das Vitamin ist ein uner-
lässlicher Bestandteil für die Erhal-
tung der Integrität der Epithelzellen 
der Haut und Schleimhaut. In Form 
von Vitamin-A-Alkohol (Retinol) ist 

es für die Biosynthese von Glycopro-
teinen epithelialer Zellen zuständig. 
Es beugt DNA-Schäden in Hautzel-
len vor, trägt zu deren Reparatur bei, 
normalisiert die Hautfunktion und 
hemmt Entzündungen (Dermasence 
BarrioPro Körperemulsion).

Sanddornfruchtfleischöl 

Sanddornfruchtfleischextrakt als ein 
natürlich gewonnenes Öl ist reich an 
Vitamin C, Vitamin E und dem ß-Ca-

rotin, einer Vorstufe von Vitamin A. 
Es besitzt somit natürliche Radikal-
fängereigenschaften und stärkt auf 
natürliche Weise die Hautbarriere 
(Dermasence BarrioPro Gesichts -
emulsion und Körperemulsion).

Plamitoylethanolamid 
(PEA)
Als Folge von Entzündungen, 
welche oft von Schmerzen be-
gleitet sind, wird die PEA-Syn-
these schnell induziert als Reak-

tion auf zelluläre Stressfaktoren. 
Der Wirkmechanismus von PEA 

wird mittels des PPAR-Rezeptors 
vermittelt. Die Simulation von PPAR 
unterdrückt die Bildung von INF-γ 
und IL-17 durch T-Helferzellen. Zu-
dem sorgt es dafür, dass weniger 
Lymphozyten an den Orten der Ent-
zündungsreaktion wandern, was u. a. 
durch die Hemmung von Entzün-
dungsmolekülen (Chemokine) ge-
schieht. Außerdem zeigte PPAR-α 
durch die Stimulation von PEA einen 
deutlichen schmerzlindernden Effekt 
in verschiedenen Schmerzmodellen 
(Dermasence BarrioPro Gesichts -
emulsion und Körperemulsion).

3-fach-Zuckerkomplex 
(Biopolysaccharid)
Hierbei handelt es sich um ein wässri-
ges Polysaccharid, das aus bakteriel-
ler Fermentation gewonnen wird. Das 
Molekül besteht aus einer Zuckerse-
quenz aus Rhamnose (I, III, VI), Ga-
lactose (II, V), Glucuronsäure (IV), 

die an der Zellkommunikation betei-
ligt ist. Die Zuckersequenz ermög-
licht die Bindung an den Keratino -
zyten, aktiviert die zelluläre Kommu-
nikation und begrenzt die Ausbrei-
tung von Entzündungen. Außerdem 
kommt es zu einer Endorphinaus-
schüttung bis um 46 Prozent. In-vivo-
Ergebnisse zeigten eine Reduktion 
der Rötung der Haut und Ex-vivo-Er-
gebnisse führten zu einer Steigerung 
des protektiven Effekts um 28 Pro-
zent (Dermasence BarrioPro Gesicht-
semulsion und Körperemulsion).

Waidextrakt 

Der Extrakt wird aus der Pflanze des 
Färberwaids (Istais tinctoria L.) ge-
wonnen. Die Wirkung der Pflanze ist 
in der Chinesischen Medizin seit Jahr-
hunderten bekannt. Vor allem die anti-
inflammatorischen und antimykoti-
schen Eigenschaften sind von erheb -
licher Bedeutung. Das anti-inflamma-
torische Potenzial der Pflanze wurde 
in einem pharmakologischen Scree-
ning initiiert. Dabei konnte das Trypt-
hantrin als dualer COX-2/5-LOX-
Hemmer identifiziert werden. Dieser 
Wirkstoff hat sich bei der Pflege  
ir ritierter Haut als besonders hilfreich  
herausgestellt (Dermasence BarrioPro 
Reinigungsschaum).
Fazit: Dermasence nutzt mit dem 
BarrioPro-Programm eine Synergie 
aus den fünf Leitsubstanzen, um Be-
troffenen mit irritierter, barrierege-
schädigter oder UV-belasteter Haut 
eine systemische Pflege von Kopf bis 
Fuß zu bieten. Michael Behrens 

Advertorial BarrioPro

Regeneration mal fünf
Der Synergieeffekt aus fünf Leitsubstanzen bietet Betroffenen mit irritierter,  
barrieregeschädigter oder UV-belasteter Haut eine systemische Pflege von Kopf 
bis Fuß. P&M Cosmetics, Telgte, stellt das neue BarrioPro-Programm vor.

Anti-irritativer und regenerativer Effekt 
durch Synergie der Wirkstoffe




