Schutzschirm bei trockener Haut mit der Kraft aus
der Natur
DERMASENCE®
Vitop forte Creme

Bei sehr trockener, gereizter und juckender Haut ist regelmäßige Pflege
angeraten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. DERMASENCE® Vitop
forte mit dem einzigartigen, natürlichem Wirkkomplex aus Färberwaid,
Aloe Vera und Grünem Tee hat sich aufgrund seiner hautberuhigenden
und entzündungshemmenden Wirkung vielfach bewährt. Die Pflegecreme mindert Hautreizungen, kann der Entstehung von Juckreiz und
Entzündungen vorbeugen und eignet sich ideal zur begleitenden Pflege
bei Neurodermitis.
Mittels der nachhaltigen Tuben-Technik ist die Creme einfach zu dosieren und die Tube kann nahezu restlos entleert werden. DERMASENCE®
Vitop forte ist frei von Duft- und Farbstoffen und kann dank guter
Hautverträglichkeit auch langfristig angewendet werden.

Kann Juckreiz & Entzündungen vorbeugen
• Für extrem trockene und beanspruchte Haut

Pflanzliche Inhaltsstoffe
DERMASENCE® Vitop forte enthält den
Extrakt aus Färberwaid, einer seit Jahrhunderten in der Heilmedizin bewährte
Arzneipflanze, die nach langjähriger
dermatologischer Forschung und Entwicklung für die Pflegecreme wiederentdeckt wurde. Ihre hautberuhigende und
entzündungshemmende Wirkung bildet
in Kombination mit Aloe Vera und Grünem Tee einen atmungsaktiven Schutzfilm, der die Haut vor mechanischen
Belastungen schützt und Irritationen
verhindert. Der einzigartige Aktiv-Wirkkomplex der Intensivpflege stimuliert
die hauteigene Regeneration, kann Entzündungsprozessen vorbeugen und den
„Teufelskreis“ aus Jucken und Kratzen
wirksam unterbrechen.

• Mit einzigartigem Wirkkomplex
• Beruhigt trockene und empfindliche Haut
• Reduziert Rötungen
• Besonders hautverträglich, auch für Kinder geeignet

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
DERMASENCE® Vitop forte wird bei Bedarf mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Der praktische Drehverschluss erleichtert die Anwendung: Einfach drehen, auf den markierten Bereich der Tube drücken und gewünschte Creme-Menge entnehmen. Auch für die langfristige Anwendung geeignet.

BEI NEIGUNG ZU NEURODERMITIS

FÜR KINDER AB 3 JAHREN

MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE

DERMASENCE® Vitop forte hat sich als begleitende
Pflege bei chronischen Hauterkrankungen wie Neurodermitis bewährt. Durch die Stärkung der Schutzfunktion der Haut können schubfreie Phasen verlängert
werden. Im Gegensatz zu Salben mit Cortison, das bei
längerer Nutzung ein breites Spektrum an Nebenwirkungen aufweisen kann, eignet sich die Pflegecreme
auch zur langfristigen Anwendung.

Von Neurodermitis sind auch Kinder betroffen, bei
denen sich die chronische Hautkrankheit meist durch
sehr trockene, schuppende Haut und Ekzemen an
den Vorderseiten der Arme und Rückseiten der Beine
äußert. Aufgrund der guten Hautverträglichkeit der

In enger Zusammenarbeit mit Hautärzten entwickelt
DERMASENCE® seit Jahrzehnten medizinische Produkte zur täglichen Hautpflege und innovative Lösungen für
Problemhaut. Dabei werden ausschließlich pharmakologisch bewährte Wirkstoffe höchster Qualität verwendet
und in modernen Rezepturen kombiniert. Die Herstellung
aller Produkte unterliegt strengen Richtlinien.

pflanzlichen Wirkstoff-Kombination ist DERMASENCE®
Vitop forte zur Intensivpflege bereits für Kinder ab drei
Jahren geeignet.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Kann DERMASENCE® Vitop forte in der Schwangerschaft angewendet werden?
Ja, DERMASENCE® Vitop forte kann in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Wie alle DERMASENCE®-Produkte hat auch die Pflegecreme keine systemische
Wirkung und gelangt daher nicht in den Blutkreislauf.
Bei etwaigen Unsicherheiten besprechen Sie die Anwendung der Pflegecreme mit Ihrem behandelnden Arzt.
Ab wann setzt die Wirkung von DERMASENCE® Vitop forte ein?
Je nach Symptomen und dem individuellem Zustand der Haut kann sich DERMASENCE® Vitop forte bereits nach wenigen Wochen positiv auswirken. Da die Haut sich alle
28 Tage erneuert, sollten neue Produkte mindestens über diesen Zeitraum angewendet werden, um einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehen zu können.
Ist Vitop forte auch für die schubfreie Zeit geeignet?
Zu Neurodermitis neigende Haut ist auch in den schubfreien Phasen sehr trocken und pflegebedürftig. Wir empfehlen deshalb in diesem Zeitraum die tägliche Anwendung
von DERMASENCE® Adtop Creme. Das Präparat bildet einen hautverwandten, atmungsaktiven Schutzfilm, der Feuchtigkeit in der Haut bindet. Rauigkeit und Belastungen
durch mechanische Reize werden spürbar gemindert, der Inhaltsstoff Bisabolol beruhigt zudem die Haut und nimmt Spannungsgefühle.
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