
Wie kommt es zu trockener Haut?

Die Ursachen für trockene Haut sind vielfältig. Trockene Haut kann durch
äußere Einwirkungen, hormonelle Einflüsse, genetische Veranlagung und
auch Krankheiten verursacht werden. Die Feuchtigkeit der Haut unterliegt
ferner von Natur aus jahreszeitlichen Schwankungen. Die Fähigkeit der Haut
zur Feuchtigkeitsspeicherung ist zudem abhängig vom Alter.

Die natürliche Austrocknung der Haut ist in den Sommermonaten normaler-
weise am geringsten, sie steigt über die Wintermonate an, bis sie im Frühjahr
ihr Maximum erreicht. 
Häufiges Duschen und Händewaschen, Reinigungs- und Putzmittel, Hei-
zungsluft im Winter oder übermäßige Sonnenexposition können die Haut zu-
sätzlich austrocknen und die Hautbalance stören.
Mit zunehmendem Alter nimmt zudem die Talgdrüsenaktivität ab, die Haut
verliert an Elastizität, sie wird rauer, trockener und schuppt zunehmend.
Trockene Haut kann auch medizinische Ursachen haben. Bestimmte Haut-
krankheiten, aber auch Medikamente können zu trockener Haut führen.

Eine trockene Haut kann ihre natürliche Schutzfunktion nicht mehr vollstän-
dig wahrnehmen. Es mangelt ihr an hauteigenen Feuchthaltefaktoren, da-
durch trocknet die Haut immer mehr aus, und die Hornhaut verliert ihre Bar-
rierewirkung. Allergene und Krankheitserreger können so leichter eindringen.

Trockene Haut ist zudem oft verbunden mit unangenehmen Begleiterschei-
nungen, die Haut spannt, fühlt sich rau und spröde an, schuppt häufig und
neigt zu lästigem Juckreiz.

Was leistet Hydraplex® Lotion?

Hydraplex® Lotion mit 2% UREA und 10% UREA wurde speziell für die
Pflege der trockenen, sehr trockenen und atopisch trockenen Haut ent-
wickelt.
Hydraplex® Lotion mit 2% UREA und 10% UREA führt der Haut Feuch-
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tigkeit zu und unterstützt insbesondere durch den Wirkstoff UREA (Harn-
stoff) die vielfältigen täglichen Aufgaben der Haut.

UREA ist als Bestandteil der hauteigenen Feuchthaltefaktoren ein natürli-
cher, körpereigener Inhaltsstoff. Eine übermäßige Wasserverdunstung wird
durch UREA verhindert und die Feuchtigkeit in der Haut gebunden. UREA
unterstützt so die Pflege der normalen Haut und trägt zur Erholung der
trockenen Haut bei.

Hydraplex® Lotion mit 2% UREA eignet sich besonders zur Pflege bei nor-
maler bis trockener Haut und als Basispflege.
Hydraplex® Lotion mit 10% UREA ist ideal zur Pflege bei extrem trockener
Haut und eignet sich auch zur unterstützenden Pflege bei bestimmten Hau-
terkrankungen, wie z.B. Neurodermitis, Psoriasis, Ekzemen und bei Diabetes.

Für eine bessere Hautverträglichkeit wurde auf den Zusatz von Farb- und
Duftstoffen verzichtet.

Hydraplex® Lotionen enthalten UREA in einer hochstabilen Öl-in-Wasser-
Emulsion.

Das Ergebnis: Hydraplex® Lotionen tragen dazu bei, dass sich die Haut wie-
der glatt und geschmeidig anfühlt und gesund aussieht. Die Hautbarriere
wird durch die Anwendung gestärkt, die Fett-Feucht-Balance wiederherge-
stellt. Das Spannungsgefühl lässt nach.

Hydraplex® Lotion von Dermapharm ist exklusiv in der Apotheke erhältlich.

Recyclingpapier - spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.
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Hydraplex® zieht 
schnell in die Haut ein.

Hydraplex® stabilisiert den
Säure schutzmantel der Haut
durch einen günstigen pH-Wert.

Hydraplex® führt der Haut
Feuchtigkeit zu und bindet
sie dort.
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