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Nachweis der unterstützenden Wirkweise eines milden  
Tensidsystems auf die Enzymaktivität der Haut 
Improved skin compatibility of mild surfactant systems results in protection of enzyme activity in human skin

a. G. Schepky, u. holtzmann, K. Bohnsack, a. dörschner, V. Skibbe, h. Wenck, f. Rippke   
J. Eur. acad. derm. Venereol. 2005, 19 (Suppl. 2): 51

Studiencenter Beiersdorf aG, hamburg

Ziel der Studie Effekt einiger hautreinigender Eucerin® ph5 produkte 
auf die trypsin-aktivität (ph5 EnzymSchutz) des  
Stratum corneum (SctE)

Testprodukte Eucerin® pH5 Shampoo 
Eucerin® pH5 Duschöl 
Eucerin® pH5 Duschgel

Studiendesign Randomisierte doppelblind-Studie

Teilnehmer  16 weibliche probanden 

Diagnosen Gesunde haut

Applikation  Vorbehandlungsperiode:  
mildes duschgel über 2 Wochen

 Behandlung mit testsubstanz an drei aufeinander 
 folgenden tagen  
	 •	1.	und	2.	Tag:	3-mal	täglich 
	 •	3.	Tag:	 2-mal	täglich

Testareal innerer unterarm

Ergebnisse  Schützender Effekt auf das hauteigene Enzymsystem 
durch die Eucerin® ph5 Reinigungsprodukte

 Weitaus geringfügigere Einschränkung der SCTE-  
(Stratum Corneum Tryptic Enzyme-)Aktivität als  
bei herkömmlichen produkten

 Eignet sich besonders gut bei sensibler und  
empfindlicher Haut

Fazit Eucerin® pH5 Reinigungsprodukte bewahren haut- 
eigene Enzyme, die vielfältige aufgaben bei der 
Gesunderhaltung und Regeneration der hautbarriere 
haben. die pH5 Produkte eignen sich deshalb  
besonders für die Reinigung empfindlicher haut.
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Nachweis der schützenden und aktivierenden Wirkweise einer  
Pflegeserie auf das Enzymsystem der Haut 
Novel effects of an acidic humectant combination result in protection and activation of enzyme activity in human skin

a. G. Schepky, u. holtzmann, K. Bohnsack, a. filbry, h. max, m. Rudolph, h. Wenck, f. Rippke 
J. Eur. acad. derm. Venereol. 2005, 19 (Suppl. 2): 51

Studiencenter Beiersdorf aG, hamburg

Ziel der Studie dokumentation der Wirkung von kombiniertem  
Glycerin, dexpanthenol und citratpuffer (ph5) auf 
den natürlichen Enzymschutz der haut

Testprodukte Eucerin® pH5 Creme 
Eucerin® pH5 Lotion 
Eucerin® pH5 Lotion F  
Eucerin® pH5 Handcreme

Studiendesign insgesamt 5 Studien: 
1 randomisierte, doppelblinde, vehikelkontrollierte  
Studie 
4 randomisierte, einfach verblindete Studien  
(open label)

Teilnehmer Zwischen 12 und 19 weibliche probanden  
(gesamt 75 probanden)

Diagnosen SlS(Sodium lauryl Sulfate)-induzierte Kontaktdermatitis

Applikation 2-mal täglich über 14 tage,  
messung 14 Std. nach der letzten applikation

Testareal innerer unterarm

Ergebnisse  Schützender und aktivierender Effekt auf das Enzym-
system der haut durch die Eucerin® ph5 hautpflege-
produkte

 Eignet sich besonders gut bei sensibler und empfind-
licher Haut

 Stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte

Fazit Eucerin® pH5 Pflegeprodukte stimulieren die körper-
eigenen abwehrkräfte und sind deshalb besonders für 
die pflege empfindlicher haut geeignet.
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Nachweis zur Reduktion der Pollenpenetration in die Haut 
durch zwei medizinische Pflegelotionen
m. meinke, K. Bohnsack, h. Richter, a. patzelt, S. Schanzer, f. Rippke, J. lademann 
Eingereicht als poster EadV 2008

Studiencenter charité campus mitte, Klinik für dermatologie, 
Venerologie und allergologie, Berlin

Ziel der Studie nachweis der Wirksamkeit zur Reduktion der 
penetration von pollenallergenen in die haarfollikel

Testprodukte Eucerin® pH5 Lotion  
Eucerin® pH5 Lotion F 

Studiendesign  in-vitro-untersuchung an 342 haarfollikeln 

Ergebnisse  Beide pflegelotionen reduzieren die Pollenpenetration 
in die haut signifikant

 die pH5 Lotion F unterbindet die Pollenpenetration in 
60 % der fälle komplett und verringert die Penetrations- 
tiefe in weiteren 30 % deutlich

 Entsprechend stoppte die pH5 Lotion die Pollen-
penetration total in 30 % der fälle und verringerte die 
Eindringtiefe in weiteren 40 % signifikant

Fazit die Eucerin® Empfindliche Haut pH5 Lotion und  
pH5 Lotion F senken signifikant die penetration  
von pollen und anderen allergenen in die haut und 
mindern somit die allergenlast des Körpers. 
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Ergebnisse einer multizentrischen Anwendungsstudie bei  
empfindlicher Haut assoziiert mit allergischen Atemwegs- 
erkrankungen
K. Bohnsack 1, f. Rippke 1, a. Wallrafen 2 
poster ddG 2007

Studiencenter 1 Beiersdorf aG, hamburg 
2  deutscher allergie- und asthmabund e.V., 
mönchengladbach

Ziel der Studie Überprüfung der hautverträglichkeit und der  
pflegeeigenschaften der folgenden  
Eucerin® Empfindliche haut produkte

Testprodukte Eucerin® pH5 Creme und Lotion 
Eucerin® pH5 Waschlotion 
Eucerin® pH5 Creme F und Lotion F 
Eucerin® pH5 Duschöl

Studiendesign Offene multizentrische anwendung

Teilnehmer 302 probanden,  
214 weiblich, durchschnittsalter 49,2 Jahre

Diagnosen Empfindliche haut bei allergischen atemwegs- 
erkrankungen einschließlich allergischer Rhinitis und  
asthma bronchiale

Applikation 2 Wochen, 2-mal täglich

Testareal Gesicht und Körper

Ergebnisse  die Verträglichkeit des pflegesystems 1 (für normale bis 
empfindliche haut) wurde unabhängig von der anwen-
dung von Begleitmedikation von 95,1 % (ph5 lotion), 
92,3 % (ph5 creme) und 96,4 % (ph5 Waschlotion) der 
probanden als gut oder sehr gut beurteilt

 die Verträglichkeit des pflegesystems 2 (für trockene, 
empfindliche haut) wurde von 91,7 % (ph5 creme f), 
91,3 % (ph5 lotion f) und 94,4 % (ph5 duschöl) als gut 
oder sehr gut bezeichnet

 am Ende der Studie zeigten die probanden eine hohe 
Produktzufriedenheit

Fazit die Eucerin® Empfindliche Haut Produktserie ist 
ausgezeichnet hautverträglich für normale bis emp-
findliche und empfindlich trockene haut. Sie ist auch 
zur anwendung bei allergischen atemwegserkran-
kungen einschließlich allergischer Rhinitis und asthma 
bronchiale geeignet.
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