
Evolsin
Dauer der Anwendung:
Bei neurodermitisartigen Hautkrankungen wie 
atopisches Ekzem handelt es sich oft um chroni-
sche Hautkrankungen.

Da die Ekzemsalbe von Evolsin auf der Grund-
lage einer gleichmäßigen Sauerstoffabgabe 
funktioniert, kann das Produkt langfristig verwen-
det werden. Evolsin Ekzem & Neurodermitis 
Creme enthält kein Cortison oder Antibiotika.

Gebrauchshinweise:
Mindestens zwei Mal täglich (oder mehrmals 
täglich, je nach Bedarf) eine dünne Schicht 
Evolsin Ekzem & Neurodermitis Creme auf 
die betroffenen Hautstellen auftragen. Für einen 
langfristigen Gebrauch wird empfohlen, die 
Evolsin Ekzem & Neurodermitis Creme 2 bis 
3 Mal am Tag anzubringen.

Nebenwirkung(en):
Bei Anwendung gemäß der Gebrauchsanwei-
sung wurden keine ernsthaften Nebenwirkun-
gen registriert. In Einzelfällen können sich die 
Beschwerden zunächst etwas verschlimmern. 
Dies wird sich bald mindern und muss kein 
Grund sein, die Anwendung von Evolsin  
Ekzemsalbe abzubrechen. Falls sich die 
Symptome unverhofft für mehr als 21 Tage 
verschlimmern, fragen Sie bitte Ihren Arzt.
Evolsin Ekzem & Neurodermitis Creme ent-
hält keinerlei Corticoide, Antibiotika und Parfüm.

Ekzem & Neurodermitis 
Creme
Anwendung:
Hilft bei der Behandlung diverser Hauterkran-
kungen.
Kann bei einer geröteten, empfindlichen und/
oder schuppigen Haut wie bei Ekzemen und 
atopischer Ekzem / Neurodermitis verwendet 
werden. Evolsin Ekzem & Neurodermitis 
Creme lindert den Juckreiz und beruhigt die 
gereizte Haut. Wenn Sie Zweifel an der Ursache 
Ihrer Hautkrankung haben, wenden Sie sich an 
Ihren (Haus)Arzt.

Die hautfreundliche Zusammensetzung ist 
parfümfrei und auch für empfindliche und/oder 
geschädigte Haut geeignet.

Wirkung:
Evolsin Ekzem & Neurodermitis Creme wirkt 
durch eine allmähliche Abgabe von Sauerstoff 
und ist Corticoide- und Antibiotikafrei. Die 
fortgesetzte Abgabe von Sauerstoff schafft ein 
optimales Umfeld für die Heilung der Haut. 

Durch dermatologische Tests wurde die Wirk-
samkeit des Produkts belegt. 

Die hautfreundliche Wirkung der Evolsin Ekzem 
& Neurodermitis Creme ist weltweit patentiert. 
Das Produkt ist als Medizinprodukt zertifiziert.

Anwendung bei Schwangerschaft/Stillzeit:
Evolsin Ekzem & Neurodermitis Creme kann, 
soweit bekannt, unter Einhaltung der Ge-
brauchsanweisung ohne Bedenken während der 
Schwangerschaft und/oder Stillzeit angewendet 
werden. Evolsin Ekzem & Neurodermitis 
Creme ist kein Arzneimittel; trotzdem wird 
Zurückhaltung bei der Anwendung während der 
Schwangerschaft/Stillzeit empfohlen.

Haltbarkeit:
Bei normaler Raumtemperatur lagern. Verfallda-
tum: Siehe „EXP“ auf der Unterseite der Verpa-
ckung und auf der Sweißnaht der Tube. Evolsin 
Ekzem & Neurodermitis Creme außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 
Nur für den äußeren Gebrauch geeignet.

Diese Gebrauchsinformation wurde zum 
letzten Mal überarbeitet 2017-05.

Hersteller:
Ardoz Healthcare B.V.
Kasteleinenkampweg 9C

5222 AX ´s-Hertogenbosch
The Netherlands

Vertrieb/ Distribution: 
Evolsin medical UG 
Schlehenweg 7, 61267 Neu-Anspach, Germany

Onlineshop: www.evolsin-medical.com

Evolsin Evolsin

© Copyright Gebrauchs.info



Evolsin
Duration of application:
Eczema-like skin disorders are often chronic 
skin diseases. Because the action of Evolsin 
Eczema & Neurodermitis Cream is based on 
gradual oxygen release, the product can be used 
for a prolonged period of time. Evolsin Eczema 
& Neurodermitis Cream does not contain 
corticosteroids or antibiotics.

Application:
Apply a thin layer of Evolsin Eczema & Neuro-
dermitis Cream to the affected skin minimum 
twice a day (or more if desired). For long term 
use apply twice or three times a day.

Side effects:
When used in accordance with the instructions 
of use, no adverse effects have been reported. 
In rare cases, the skin complaints may worsen 
slightly at the beginning of treatment. This effect 
will diminish quickly and use of Evolsin Eczema 
& Neurodermitis Cream does not necessarily 
need to be discontinued. Contact your doctor if 
the symptoms worsen for more than 21 days.

Evolsin Eczema & Neurodermitis Cream 
does not contain corticosteroids, antibiotics or 
perfumes. 

Ekzem & Neurodermitis 
Creme
Evolsin Eczema & Neurodermitis Cream 
useful in the treatment of several skin disorders. 
Can be used on red, sensitive and/or scaly 
skin, such as in the case of eczema and atopic 
eczema. Evolsin Eczema & Neurodermitis 
Cream reduces itching and soothes irritated skin. 
Depending on the condition of the skin. If you are 
unsure about the cause of your disorder, contact 
your doctor.

The skin-friendly composition does not contain 
perfume and can also be used on sensitive and/
or damaged skin.

Action:
Evolsin Eczema & Neurodermitis Cream the 
action of Eczema cream is based on gradual 
oxygen release; the balm does not contain 
corticosteroids or antibiotics. This continuous 
oxygen release creates an optimal environment 
for healing of the skin.

Clinical research has shown this product to be 
effective. 

The skin-friendly mechanism of action of 
Evolsin Eczema & Neurodermitis Cream is 
patented world-wide. The product is registered 
as a medical device.

Pregnancy/breast-feeding:
As far as known, Evolsin Eczema & Neuroder-
mitis Cream can be used without any concerns 
during pregnancy and/or breast-feeding, in 
accordance with the instructions of use. Evolsin 
Eczema & Neurodermitis Cream is not a 
medicine, but caution is advised if the product is 
used during this period.

Shelf life:
Store at room temperature. Expiry date: See 
“EXP” on the bottom of the carton and on 
the seal of the tube. Keep Evolsin Eczema & 
Neurodermitis Cream out of the reach of small 
children. For external use only.
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