
Mit LSF

10 

Komplettschutz bei Lippenherpes
In Deutschland trägt 90% der Bevölkerung das Herpesvi-
rus in sich, 40% der Menschen haben bereits eine vor allem 
optisch sehr störende Lippenherpeserkrankung durchge-
macht.** Die medizinisch-natürliche und farblose ilon Lippen-
creme HS wirkt mit ihrem einzigartigen und hocheffektiven 
Komplettschutz einem direkten Angriff, Aufreißen und Aus-
trocknen der herpesempfindlichen Lippen entgegen. 

Denn es ist die einzige Lippenpflege mit dem patentierten Mi-
kroalgen-Aktivstoff Spiralin®, der einen farblosen Schutzfilm 
auf den Lippen bildet und so für einen hoch effektiven Kom-
plettschutz sorgt. Die medizinisch-natürliche Lippencreme 
eignet sich auch ideal zur täglichen Vor- und Nachsorge und 
schützt herpesempfindliche Lippen in infektionsfreien Phasen 
effektiv und nachhaltig.

ilon Lippencreme HS

Schutzeffekt vielfach bestätigt
Der hocheffektive Komplettschutz von 
Spiralin® wurde in einer wissenschaft-
lichen Vergleichsstudie*, einem Anwen-
dungstest** und durch Experten*** be-
stätigt. 

Häufige Fragen & Antworten

Kann man Lippenherpes heilen?
Leider ist Herpes labialis nicht heilbar. Es handelt sich dabei um eine virale Infektion, die von Herpes simplex ausgelöst wird. 
Einmal mit dem Virus infiziert, trägt man diesen ein Leben lang in sich. Es gibt jedoch wirksame Maßnahmen, um dem Aus- 
bruch von Herpes vorzubeugen und die unschönen Fieberbläschen auf der Lippe zu vermeiden: Stärken Sie Ihr Immunsys- 
tem durch regelmäßige Bewegung und gesunde, vitaminreiche Ernährung und vermeiden Sie möglichst stressige Situationen 
und Schlafmangel. Intensive Sonneneinstrahlung gehört zu den häufigsten Herpes-Triggern. Durch die schützenden Eigen-
schaften dank dem Mikroalgen-Aktivstoff Spiralin®, der einem direkten Angriff, Aufreißen und Austrocknen der herpesempfind-
lichen Lippen entgegen wirkt, empfiehlt sich besonders im Sommer die tägliche Lippenpflege mit ilon Lippencreme HS.

Kann ich nach Anwendung der Creme Lippenstift auftragen?
Bei ilon Lippencreme HS handelt es sich um eine farblose Creme, die rückstandslos einzieht. Die gewohnte Verwendung ei- 
nes dekorativen Lippenstifts beeinträchtigt den Schutzeffekt in keinerlei Hinsicht.

Wann und wie oft muss ich ilon Lippencreme HS anwenden, um Lippenherpes vorzubeugen?
Die Creme sollte täglich morgens, abends und vor jedem Sonnenbad dünn auf die Lippe aufgetragen werden. Bei Bedarf 
kann ilon Lippencreme HS auch häufiger angewendet werden.

Hilft ilon Lippencreme HS auch, wenn Lippenherpes bereits ausgebrochen ist?
Ja, der hocheffektive Komplettschutz von ilon Lippencreme HS kann auch bei einem akuten Herpesausbruch helfen. Der Mi-
kroalgen-Aktivstoff Spiralin® kann benachbarte, nicht infizierte Zellen durch die Bereitstellung eines farblosen Schutzfilms auf 
gesunden Zellen vor weiteren Infektionen bewahren und wirkt einem Aufreißen und Austrocknen der betroffenen Lippen ent-
gegen.*

Wo kann ich ilon Lippencreme HS kaufen?
ilon Lippencreme HS ist exklusiv und ohne Rezept in Ihrer Apotheke erhältlich. 

In welchen Packungsgrößen ist ilon Lippencreme HS erhältlich?
ilon Lippencreme HS ist in 3 und 10 ml erhältlich.

* Mader J, Gallo A, Schommartz T, Handke W, Nagel CH, Günther P, Brune W, Reich K (2016) Spirulan derived from Spirulina platensis inhibits herpes simplex virus 1 
attachment to human keratinocytes and protects against herpes labialis. J Allergy Clin Immunol 137(1):197–203.e3

** Anwendungsstudie, Selbsteinschätzung von 350 Personen; Januar 2020 
*** Prof. Dr. Kristian Reich, Dermatologe und Allergologe, Interview Dez 2018 in Hamburg

Stress & besondere Anlässe
Besonders in den nicht nur sprichwört- 
lich stressigen Zeiten können Lippen-
bläschen vermehrt auftreten. In solchen 
Phasen ist das Immunsystem häufig be-
reits vorbelastet und Herpes- viren ha-
ben ein leichtes Spiel. Die schützende 
Anwendung der ilon Lippencreme HS 
zur täglichen Vorsorge ist hier beson-
ders empfehlenswert.

Sonne & Reiseapotheke
Intensive UV-Strahlung gehört zu den 
häufigsten Auslösern von Lippenher-
pes. Dank Lichtschutzfaktor 10 kann 
ilon Lippencreme HS herpesempfindli-
che Lippen bei rechtzeitiger Anwendung 
vor einem Herpesausbruch schützen. 
Die medizinisch-natürliche Lippenpfle-
ge sollte deshalb in der Reiseapotheke 
nicht fehlen.

Einzigartiger Mikroalgen-Aktivstoff Spiralin®

ilon Lippencreme HS enthält den einzigartigen Mikroalgen- 
Aktivstoff Spiralin®, der in einem wissenschaftlich fundierten 
und patentierten Verfahren aufbereitet wird. Die dem Inhalts- 
stoff zu Grunde liegende Mikroalge Spirulina platensis aus 
einem tropischen Vulkansee verfügt über besondere Abwehr- 
eigenschaften gegen natürliche Erreger wie Bakterien, Viren 
und Pilze. Beim Auftragen von ilon Lippencreme HS bildet 
Spiralin® einen farblosen Schutzfilm auf den gesunden Haut-
zellen und blockiert das Anheften und Eindringen der Herpes-
viren in die Zellen. Es pflegt zudem die Lippen und verhindert 
so die bei Herpes typische Krustenbildung.

Anwendungsempfehlung:
ilon Lippencreme HS wird während eines Herpesausbruchs angewendet und ist auch zur täglichen Vor- und Nachsorge ge-
eignet. Morgens und abends sowie vor jedem Sonnenbad dünn auf die Lippen auftragen. 
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