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Die Inzidenz der Atopischen
Dermatitis in den westlichen 

Ländern steigt stetig. Fast jedes 
vierte Kind und etwa zwei bis zehn 
Prozent der Erwachsenen sind be-
troffen. Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass bei Neurodermiti-
kern häufig Veränderungen im Fi-
laggrin-Gen vorliegen. Daneben 
weist atopische Haut auch einen 
Mangel an den Lipiden Ceramid 1 
und 3 auf. 
Die Folge: Die Hautbarriere ist ge-
schwächt, es kommt zu Feuchtig-
keitsverlust, die Neurodermitis-Pa-
tienten leiden sehr stark unter ihrer 
trockenen Haut und dem unerträg-
lichen Juckreiz. 
Dies schränkt die Lebensqualität 
oft erheblich ein. Das Eincremen 
der Haut ist – neben der medizini-
schen Versorgung – von grundle-
gender Bedeutung für die Behand-
lung der Neurodermitis.

Genau die Bausteine, die 
der atopischen Haut fehlen

Ab sofort steht Neurodermitis-Pa-
tienten eine Hautpflegeserie zur 
Verfügung, die speziell für die Be-
dürfnisse der atopischen Haut ent-
wickelt wurde: Cetaphil® Restora-
derm. Die neue Hautpflege führt 
der atopischen Haut mit dem „Res-
toraderm-Komplex“ genau die 
Bausteine zu, die ihr nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
fehlen. 

Der Komplex versorgt die gereizte 
Haut mit wichtigen Filaggrin- 
Bausteinen, wie Natrium-PCA und  
Arginin, sowie Feuchthaltefakto-
ren. Außerdem führt er der Haut  
den spezifischen Ceramid-Baustein 
Sphinganin zu, aus dem die Haut 
selber Ceramide der Fraktionen 1 
und 3 bildet – genau die Ceramid-
Fraktionen, an der es Neurodermiti-
kern häufig mangelt. Die gemeinsa-
me Zufuhr von Filaggrin- und Cera-
mid-Bausteinen durch den Restora-
derm-Komplex trägt dazu bei, dass 
sich die gestörte Hautbarriere rege-
nerieren kann und mehr Feuchtig-
keit in der Haut verbleibt. Neuroder-
mitis-typische Beschwerden wie 
Juckreiz, Brennen und Rötung kön-
nen dadurch gelindert werden.
Dermatologische und hautphysio-
logische Untersuchungen bestäti-
gen die besondere Pflegewirkung 
und die sehr gute Verträglichkeit 
von Cetaphil® Restoraderm bei 
Neurodermitis. 
Die neue Pflege-Generation, die 
hypoallergen und frei von Duft- 
und Konservierungsstoffen ist, eig-
net sich auch für die empfindliche 
Baby- und Kinderhaut. Cetaphil® 
Restoraderm ist ab sofort exklusiv 
in Apotheken erhältlich.

Nähere Informationen unter:  
www.cetaphil.de
Galderma Laboratorium GmbH
Georg-Glock-Straße 8
40474 Düsseldorf

Cetaphil® Restoraderm bei Neurodermitis

Pflege-Revolution 
Die neue Hautpflegeserie Cetaphil® Restoraderm führt atopischer 
Haut das zu, was ihr häufig fehlt.




