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Welche Kriterien genau ein Prä-
parat erfüllen sollte, zeigen 

neue Daten einer bundesweiten On-
line-Befragung unter 179 Dermato-
logen aus Praxis und Klinik im Zeit-
raum vom 3. Juli bis 9. August 2012.
Hohe Priorität haben laut der Ergeb-
nisse antipruriginöse und gleichzei-
tig anti-inflammatorische Eigen-
schaften. Nahezu alle teilgenomme-
nen Dermatologen führten an, dass 
sie diese Attribute von einem Wund-
pflege-Balsam erwarten. Auf Platz 
zwei und drei lagen vielseitige Ein-
setzbarkeit (93,9 Prozent) und anti-
bakterielle Wirkung (89,9 Prozent). 
Mehrfachnennungen waren möglich, 
ebenso freie Antworten. So fügten 
bei Letzterem viele Befragte „schnel-
les Einziehen“ als wichtige Eigen-
schaft hinzu. Auch bei einer späteren 
Frage thematisiert, stimmte die 
Mehrheit (mehr als 91 Prozent) zu: 
„Für die Compliance ist es wichtig, 
dass das Produkt schnell einzieht und 
damit kleinen sowie großen Patien-
ten eine ‚Einzieh-Pause‘ erspart“.

Für Patienten als wichtig 
eingestufte Eigenschaften
Indikationen, bei denen die Der -
matologen nach eigener Aussage 

eine Wundpflege empfehlen, sind 
oberflächliche Verbrennungen 
(89,4 Prozent), gefolgt von Rhaga-
den (88,8 Prozent), Perlèche, Ra-
sierdermatitis und Atopischem Ek-
zem. Nicht verwunderlich also, 
dass rund 95 Prozent der Befragten 
eine leichte Verteilbarkeit, auch bei 
großflächigen Einsatzgebieten, als 
wichtig bis sehr wichtig beurteil-
ten. Auf die Bedürfnisse ihrer 
Patienten angesprochen, stellten 
sich fast alle Dermatologen vor, 
dass diese eine Wirkung ohne 
Brennen zu schätzen wissen. Neu-
traler Geschmack, Reichhaltigkeit 
ohne Fettfilm sowie eine Formulie-
rung ohne weiße Rückstände be-

wertete ein hoher Anteil der Be-
fragten als ebenfalls wichtig für 
ihre Patienten.
Ein Präparat, das alle in der Umfra-
ge als wesentlich eingestuften Kri-
terien erfüllt, ist Cicaplast Baume 
B5 (La Roche-Posay). Die Multi-
Repair-Pflege mit einer neuen 
Kombination aus bewährten In-
haltsstoffen (siehe Abbildung) und 
einzigartiger Galenik ist bei zahl-
reichen Formen von Hautirritatio-
nen einsetzbar. Dies umfasst die 
Anwendung bei trockenen oder ge-
ring irritativen Hautveränderungen 
sowie die Unterstützung der Phar-
makotherapie bei starken Hautirri-
tationen.
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Bundesweite Erhebung zur Wundpflege im Alltag

Dermatologen erwarten Alleskönner
Für eine große Bandbreite von Indikationen geeignet, im Alltag vielseitig 
einsetzbar und bestens auf die Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten. 
Kurzum: ein Alleskönner. Die Rede ist von den Erwartungen, die  
Dermatologen an einen guten Wundpflege-Balsam haben.

Bewährte Wirkstoffe, kombiniert in einer einzigartigen Galenik
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