
Seit über 60 Jahren entwickelt Almirall Hermal 
Produkte zur Behandlung von Hautproblemen wie  
z. B. trockener Haut. Diese langjährige Erfahrung ist 
die Grundlage für die Entwicklung der ® Pro-
dukte. ® bietet Ihnen ein Sortiment an Pflege- 
und Reinigungsprodukten - zugeschnitten auf die 
speziellen Bedürfnisse Ihrer Haut.

Anwendung kosmetischer Pflegeprodukte bei 
Psoriasis (Schuppenflechte) und Kopfschuppen
Psoriasis ist eine Erkrankung, die Haut und Gelenke 
betrifft, die chronisch-schubweise verläuft und de-
ren Ursache bis heute noch unvollständig geklärt ist.
Ungefähr 2-3 % der Europäer sind von Psoriasis 
betroffen. Typische Symptome sind entzündlich 
gerötete, schuppende  Herde (Plaques), die überall 
am Körper auftreten, jedoch vorwiegend an Ellbo-
gen, Knien, Schienbeinen und im Gesicht. Auch der 
behaarte Kopf zählt zu den bevorzugt von Schup-
penflechte befallenen Körperstellen. Hiervon zu 
unterscheiden sind “normale” Kopfschuppen, de-
ren Ursache in der Regel ein bestimmter Hautpilz 
(Malassezia furfur) ist.
Die Anwendung von kosmetischen Hautpfle-
geprodukten ist bei Personen mit Psoriasis von 
größter Wichtigkeit um u. a. die Wiederherstellung 
der Barrierefunktion der Haut zu fördern und den 
Juckreiz zu lindern. Häufig wird die Haut auch 
durch viele Therapien in Mitleidenschaft gezogen 
und benötigt spezielle Pflege. Die therapiebeglei-
tende Körperpflege nimmt daher eine besondere 
Stellung ein. 

Körperpflegeprodukte für die psoriatische Haut 
müssen deshalb ganz besonders gut abgestimmt 
sein, da die Haut eher auf mögliche Reizstoffe  
reagieren kann.

Falls Sie mehr über Psoriasis wissen möchten,  
besuchen Sie die Internet-Seiten:
www.almirall.de,  
www.aqeo.de

® – entwickelt mit Menschen mit Psoriasis
Die ® Serie bietet ein abgestimmtes Pro-
gramm für die tägliche Körperpflege psoria-
tischer Haut. Alle ® Produkte sind so zusam-
mengesetzt,  dass sie gereizte Haut beruhigen 
und der Haut helfen, ihre natürliche Feuchtig-
keit zu erhalten, ohne zu reizen. Die Haut wird 
glatt und geschmeidig. ® trägt dazu bei, die  
Barrierefunktion der Haut zu stabilisieren und sie  
widerstandsfähiger gegenüber schubauslösenden 
Umwelteinflüssen zu machen. ® kann dazu 
beitragen, die schubfreie Zeit zu verlängern und 
eine Regeneration zu begünstigen. 
Außerdem kann das ® Shampoo auch zur 
Pflege von allgemeinen Kopfschuppen verwendet 
werden. 

Wie wirken die in ® enthaltenen Inhaltsstoffe?
• Statt Seife reinigen milde Tenside.
• Laureth-6.5 trägt dazu bei, den Juckreiz zu 
 lindern.
• Urea (Harnstoff ) ist ein natürlicher
 Feuchthaltefaktor der Haut.  
 Psoriatische Herde (Plaques) zeichnen sich 
 durch einen stark verminderten Harnstoff- 
 gehalt aus.
• Provitamin B5 (Panthenol) sorgt für den   

 Feuchtigkeitserhalt der Kopfhaut.
• Climbazol wirkt antimykotisch, d.h. spezifisch  
 gegen den Hautpilz (Malassezia furfur), der  
 Kopfschuppen verursachen kann.

Produktverträglichkeit
® wurde in enger Zusammenarbeit mit Der-

matologen und Menschen mit Psoriasis entwickelt 
und hat sich in klinischen Tests überzeugend be-
währt. Sämtliche ® Produkte sind zur beglei-
tenden Pflege einer Psoriasis-Therapie gut geeig-
net und werden von Dermatologen empfohlen.

Sollten bei der Anwendung dennoch Probleme 
auftreten, setzen Sie das Produkt ab und sprechen 
Sie mit Ihrem Apotheker oder Dermatologen. 
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Produkt Wirkweise der Formulierung Anwendung

® Creme

• Zur Pflege von kleineren 
 Hautpartien 
• Auch therapiebegleitend anwendbar

• Urea (5%) hilft den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der  
 Haut zu regulieren
• Laureth-6.5 hilft den Juckreiz zu lindern
• Natürliche Lipide stabilisieren die Hautbarriere
• Frei von Duft- und Farbstoffen

• Bei Bedarf mehrmals täglich auf die betroffenen  
 Hautstellen (wie z.B. Hände, Ellbogen und Knie) 
 auftragen und sanft einmassieren
• Am Besten nach der Reinigung mit                Duschgel  
 anwenden

® Duschgel

• Zur täglichen Körperreinigung
• Auch therapiebegleitend anwendbar

® Shampoo

• Zur täglichen Haarwäsche,    
 Kopfhautpflege und   
 Schuppenbehandlung

• Auch therapiebegleitend anwendbar 

Zur Ablösung starker Kopfschuppen
gibt es das                 ANTI SCHUPPEN 
SHAMPOO PLUS als Medizinprodukt 

• Climbazol wirkt gegen Schuppen
• Laureth-6.5 beruhigt juckende Kopfhaut
• Provitamin B5 (Panthenol) pflegt das Haar und schützt  
 die Kopfhaut vor dem Austrocknen
• Natürliche Lipide stabilisieren die Hautbarriere
• Seifenfrei, mit milden Tensiden. Frei von Duft- und 
 Farbstoffen

• Im nassen Haar verteilen, dabei die Kopfhaut sanft  
 massieren und anschließend sorgfältig ausspülen 
• Bei Bedarf wiederholen
• Täglich anwenden

® Lotion

• Zur täglichen Hautpflege des ganzen  
   Körpers
• Auch therapiebegleitend anwendbar

• Urea (5 %) hilft den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt      
 der Haut zu regulieren
• Laureth-6.5 hilft den Juckreiz zu lindern
• Natürliche Lipide schützen vor Austrocknung
• Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

• Die Lotion auf die trockene Haut auftragen und sanft  
 einmassieren
• Am Besten regelmäßig nach der Reinigung mit
 ® Duschgel anwenden

®

• Urea (5 %) hilft den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt 
 der Haut zu regulieren
• Laureth-6.5 hilft den Juckreiz zu lindern
• Natürliche Lipide stabilisieren die Hautbarriere
• Seifenfrei, mit milden Tensiden. 
•  Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

• Auf die feuchte Haut auftragen, aufschäumen und  
 anschließend sorgfältig abspülen
• Täglich anwenden
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