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Neben der antientzündlichen Wir-
kung ist für Atopiker vor allem 

der antipruriginöse (juckreizstillen-
de) Effekt des Niacinamids interes-
sant. Zudem fördert der Wirkstoff den 
Wiederaufbau der Hautschutzbarrie-
re und verhindert so das Eindringen 
hautreizender Stoffe und Al-lergene. 
Als ein potenter Inhibitor der cAMP-
Phosphodiesterase wirkt Niacinamid 
Mastzell-stabilisierend und reduziert 
damit die Histaminfreisetzung und 
erhöht die Barrierefunktionalität des 
Stratum corneums durch Erhöhung 
der Syntheserate von Ceramiden.

24 Stunden gegen Juckreiz

Irritationen bekämpfen und die 
Hautschutzbarriere wieder aufbauen 
kann aber auch der beste epikutan 
eingesetzte Wirkstoff nur dann, 
wenn er in der richtigen Menge da-
hin gelangt, wo er gebraucht wird – 
tief in die gewünschten Hautschich-
ten. Genau dieses Ergebnis ließ sich 
in einer klinischen Studie zur Bio-
verfügbarkeit von Niacinamid in der 
Haut für die hochkonzentrierte For-
mel mit vier Prozent Niacinamid in 
Lipikar Körperbalsam AP nachwei-
sen. Die Öl-in-Wasser-Formel des 
Körperbalsams besteht aus zwanzig 
Prozent Karité-Butter, zehn Prozent 
Glycerin und zwei Prozent Canola-
Öl und ist dadurch reich an ungesät-

tigten Fettsäuren, insbesondere an 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. 
Ein besonderes Plus ist zudem das 
hautberuhigende Thermalwasser aus 
La Roche-Posay. Der Balsam zieht 
schnell ein, wirkt hydratisierend und 
intensiv rückfettend, ohne zu kleben. 
Diese ideal auf die Pflege von zu 
Atopie neigender Haut abgestimm-
te Textur wird durch eine exklusi- 
ve Polymersubstanz ermöglicht, die 
erst mals eine unverzichtbar hohe 
Fettphasenkonzentration ohne Zuge-
ständnisse an die kosmetischen Ei-
genschaften erlaubt. Damit wird der 
Körperbalsam allen Bedürfnissen 
der anspruchsvollen Haut gerecht. 

Klinische Studie mit  
Kleinkindern
Wie sehr diese positive Wirkung des 
Körperbalsams das Wohlbefinden 
der Patienten steigern kann, zeigt ei-
ne kanadische Multicenterstudie mit 
73 Kindern im Alter von drei bis 
zwölf Jahren, die an leichter bis mitt-
lerer Atopischer Dermatitis litten. In 
der Studie erwies sich Lipikar Kör-
perbalsam AP therapiebegleitend als 
sehr gut hautverträglich und deut- 
lich juckreizlindernd (Rückgang des 
SCORAD-Index um -57 Prozent). 
Der Schlafmangel (VAS) der jungen 
Atopiker ging um 72 Prozent zurück, 
der Zustand der Haut wurde als deut-

lich verbessert empfunden. Auch die 
kosmetische Qualität des Körperbal-
sams wurde sehr positiv beurteilt: 
76 Prozent der Kinder bestätigten die 
praktische Anwendung und 94 Pro-
zent lobten die leichte Verteilbarkeit 
des Balsams. Beste Aussichten für ei-
ne konsequente Pflege der extrem 
trockenen Haut – um den Teufels-
kreis der Atopie zu durchbrechen.
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Lipikar Körperbalsam AP mit hochkonzentriertem Niacinamid

Zweifach wirksam bei extrem trockener 
Haut und Neurodermitis
Mit Lipikar Körperbalsam AP von La Roche-Posay steht eine innovative, 
intensiv rückfettende und hydratisierende neue Formel zur Verfügung, 
die sich die positiven Eigenschaften von hochkonzentriertem Niacinamid 
(vier Prozent) zunutze macht.
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