Pflege-Revolution für Neurodermitiker
Endlich: Neue Hautpflegeserie führt Neurodermitis-Haut fehlende Schlüsselmoleküle zu
Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass es der empfindlichen Haut von Neurodermitis-Patienten – genetisch bedingt – oft an „Filaggrin“ und „Ceramiden“ mangelt.
Hierbei handelt es sich um Schlüsselmoleküle, die für eine gesunde Haut eine wichtige
Rolle spielen. Mit Cetaphil® Restoraderm steht Neurodermitikern ab sofort eine Pflegeserie zur Verfügung, die der Haut das zuführt, was ihr häufig fehlt: Der speziell für sehr trockene und juckende Haut entwickelte „Restoraderm-Komplex“ liefert wertvolle Filaggrinund Ceramid-Bausteine. Auf diese Weise kann Cetaphil® Restoraderm helfen, den Mangel
an Filaggrin und Ceramiden auszugleichen, die beschädigte Hautbarriere wird gestärkt
und es wird wieder mehr Feuchtigkeit gespeichert.
Fast jedes vierte Kind und jeder zehnte Erwachsene in Deutschland leidet unter Neurodermitis.
Die Anzahl an Erkrankten nimmt stetig zu. Neurodermitis-Patienten leiden extrem unter ihrer
sehr trockenen Haut und dem unerträglichen Juckreiz. Das schränkt ihre Lebensqualität oft erheblich ein. Die richtige Pflege der Haut ist – neben der Behandlung mit Arzneimitteln – von
grundlegender Bedeutung für die Besserung von Neurodermitis.
Jetzt können Neurodermitiker endlich aufatmen! Ab sofort steht ihnen eine Hautpflegeserie zur
Verfügung, die speziell für sie entwickelt wurde: Cetaphil® Restoraderm. Das sehr gut aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegekonzept führt der Haut Filaggrin- und CeramidBausteine zu und kann so helfen, den genetisch bedingten Mangel an Filaggrin und Ceramiden
auszugleichen.
Filaggrin stabilisiert die Haut, speichert Feuchtigkeit und trägt so zur Stabilität der Haut bei. Ceramide sind wichtige Lipide der Haut, die zur Regeneration der Hautbarriere beitragen können.
Da Cetaphil® Restoraderm der Haut beide Bausteine in einem Komplex zuführt, wird die Haut
gestärkt und kann wieder langanhaltend mehr Feuchtigkeit speichern. Die gereizte und sensible
Haut beruhigt sich – für ein entspanntes und gepflegtes Hautgefühl.
Dermatologische und hautphysiologische Untersuchungen bestätigen die besondere Pflegewirkung und sehr gute Verträglichkeit von Cetaphil® Restoraderm bei Neurodermitis. Cetaphil®
Restoraderm ist ab sofort in Apotheken erhältlich.
®

®

Cetaphil Restoraderm ist Teil der Cetaphil -Pflegeserie vom Hautspezialisten Galderma. Die dermatologische Hautpflegeserie umfasst Produkte für sehr trockene und empfindliche Körper- und Gesichts-Haut, bietet ein attraktives
Preis-Leistungsverhältnis und wird von zahlreichen Dermatologen und Pädiatern empfohlen. Nähere Informationen
unter www.cetaphil.de.
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Galderma ist ein weltweit führendes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Forschung, Entwicklung und Marketing von
therapeutischen, korrektiven und ästhetischen dermatologischen Lösungen spezialisiert. Die Expertise umfasst ein breites Spektrum
an Haut-, Haar- und Nagelerkrankungen. Galderma wurde 1981 als Joint-Venture von Nestlé und L´Oréal gegründet und beschäftigt
fast 4.000 Mitarbeiter mit Tochtergesellschaften in 31 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Lausanne in der Schweiz. Für ein
nachhaltiges Unternehmenswachstum investiert Galderma ca. 20% des Umsatzes in die Forschung und Entwicklung von Medikamenten und anderen medizinischen Lösungen. Committed to the Future of Dermatology – engagiert sein für die Zukunft der Dermatologie ist die Vision von Galderma. Als kompetentes und erfolgreiches, innovationsgetriebenes Unternehmen, fokussiert es sich
ausschließlich darauf, die Bedürfnisse von dermatologischen Patienten zu erfüllen.
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