
Eine adäquate Hautpflege versorgt die Haut ausreichend mit 
Feuchtigkeit und Lipiden. Neben hochwertigen Inhaltsstoffen, zu 
denen physiologische Feuchthaltefaktoren und hautverwandte 
Lipide gehören, ist ein angenehmes Auftragen und schnelles 
Einziehen des Pflegeproduktes wichtig, um die Bereitschaft der 
Anwender zu einer regelmäßigen Hautpflege zu erhöhen und so 
den Grundstein für eine effektive Hautpflege zu legen.

Schäume zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich einfach und  
angenehm auftragen lassen und schnell in die Haut einziehen. 
Diese Vorteile beruhen auf dem hohen Wasseranteil und  
vergleichsweise geringen Lipidanteil. Daraus resultiert allerdings 
der Nachteil des verminderten Pflegeeffektes im Vergleich zu 
lipidreichen Pflegeprodukten. Lipidreiche Pflegeprodukte auf 
Creme-, Lotion- und Salbenbasis weisen hingegen gute Pflege-
effekte auf, lassen sich aber aufgrund des hohen Lipidanteils 
erschwert auf der Haut verteilen und ziehen nur langsam in die 
Haut ein. Beide Punkte verringern die Bereitschaft der Anwender 
zur täglichen Verwendung der Pflegeprodukte. 

Die einzigartige BarrioExpert® Technologie verbindet die 
Vorteile einer lipidreichen Emulsion mit der leichten  
Verteilbarkeit eines Schaums
Die patentierte Schaum-Creme Technologie basiert auf einer 
zweiphasigen Öl-in-Wasser-Emulsion, die mit Treibgas versetzt  
ist. Bei Austritt aus der Dose geht die Emulsion aufgrund des 
schlagartigen Verdampfens des Treibmittels in eine Schaum-
Creme über, die sich angenehm leicht und gleichmäßig auf der 
Haut verteilen lässt. Gerade für empfindliche Neurodermitikerhaut 
ist dies ein unschätzbarer Vorteil. Gleichzeitig kommt es zu einem 
schnellen Verdunsten der leicht flüchtigen Bestandteile wie z.B. 
Wasser, was auf die deutliche Oberflächenvergrößerung nach dem 
Aufschäumen zurückzuführen ist. Auf der Haut verbleibt somit 
eine lipidreiche Schaum-Creme, die besonders schnell in die Haut 
einzieht und diese mit hochwertigen Lipiden und physiologischen 
Feuchthaltefaktoren versorgt. Die auf der BarrioExpert® Techno- 
logie basierenden Produkte verbinden damit die leichte und  
angenehme Verteilbarkeit eines sehr wasserhaltigen Schaums  
mit der reichhaltigen Pflege lipidreicher Pflegeprodukte.

Beim Aufschäumen entsteht ein stabiles, zweidimensionales 
Schaum-Creme-Netz
Dank der Besonderheit der BarrioExpert® Technologie bleibt nach 
dem Auftragen auf der Haut ein zweidimensionales Schutznetz 
zurück, das die Haut vor äußeren Einflüssen, wie z.B. Feuchtigkeit 
und auf der Haut liegendem Schweiß schützt, ohne die natürlichen 
Hautfunktionen zu beeinflussen. Dies bedeutet beispielsweise, 
dass Schweiß natürlich abdunsten, die Haut jedoch nicht mehr 

irritieren kann – ein Vorteil, den insbeson-
dere Neurodermitiker zu schätzen wissen, 
wenn sie Sport treiben wollen.

Die Allpremed® hydro Schaum-Cremes mit der patentierten, atmungsaktiven BarrioExpert® Technologie wurden speziell für die Bedürfnis-
se trockener, empfindlicher und schuppiger Haut entwickelt, wie sie z.B. bei einer Neigung zu Neurodermitis, Psoriasis, Abnutzungs- oder 
Austrocknungsekzemen vorkommen. Neben hervorragenden feuchtigkeitspendenden Effekten kann unter Verwendung der Allpremed® 
hydro Repair Schaum-Creme zudem von einer schnellen Reparatur der Hautbarriere ausgegangen werden.

Allpremed® hydro Schaum-Cremes –  
atmungsaktive Hautpflege bei trockener, 
empfindlicher Haut

Neuigkeiten aus der Allpremed® Wissenschaft und Forschung
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• Spendet intensive Feuchtigkeit und beruhigt zu  
 Juckreiz und Schuppung neigende Haut
• Besonders geeignet bei Neigung zu Hautallergien
• Lässt sich ganz sanft auftragen, zieht schnell ein  
 und hinterlässt keinen unangenehmen Fettfilm

Vorteile der Allpremed® Schaum-Cremes  
gegenüber anderen Hautpflegeprodukten

• Verbinden die Vorteile einer lipidreichen Emulsion mit der  
 leichten Verteilbarkeit eines Schaums

• Bilden ein atmungsaktives Schutznetz, das dem Wirkprinzip  
 moderner Textilien nachempfunden ist

• Sind doppelt so ergiebig wie eine vergleichbare Emulsion

Zudem lassen sich die Allpremed® Schaum-Cremes ganz sanft  
auftragen, ziehen schnell ein und hinterlassen keinen unan- 
genehmen Fettfilm.



Allpremed® hydro Schaum-Cremes
• Versorgen die Haut lang anhaltend mit Feuchtigkeit
• Schützen sie vor weiterer Austrocknung
• Verzichten auf Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe

Studien belegen hervorragende Pflegeeffekte
In verschiedenen Datenerhebungen konnte die gute Wirksamkeit 
von Schaum-Cremes auf Basis der BarrioExpert® Technologie  
belegt werden. Die guten hydratisierenden Effekte treten bereits 
eine Stunde nach Anwendung auf (Abb. 1).

Die Allpremed® hydro Repair Schaum-Creme basiert auf der 
BarrioExpert® LIPO2 Haut-Repair-Technologie, deren Besonderheit 
die enthaltenen hautverwandeten Lipide sind, die passgenau die 
Lücken im Lipidfilm trockener Haut schließen. In doppelt verblin-
deten, randomisierten und Placebo-gesteuerten Studien wurden 
unter anderem der ausgezeichnete feuchtigkeitspendende Effekt 

bestätigt sowie die Hautbild verbessernden und Lipide spendenden 
Effekte der BarrioExpert® LIPO2 Haut-Repair Schaum-Cremes nach-
gewiesen. Der Gesamtlipidgehalt wurde im Vergleich zu Ausgangs-
wert und Placebo-Anwendung signifikant gesteigert (Abb. 2).

Für die Allpremed® hydro Repair Schaum-Creme kann also davon 
ausgegangen werden, dass sie nicht nur das Feuchtigkeitsdefizit 
trockener Haut ausgleicht, sondern die Haut zudem reichhaltig mit 
Lipiden versorgt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Hydro- 
Lipid-Defizit, das charakteristisch für trockene Haut ist, somit 
effektiv ausgeglichen wird. Damit einher geht eine Verbesserung 
des Hautbildes. Zudem kann nach 4-wöchiger Anwendung der 
Allpremed® hydro Repair Schaum-Creme von einer vollständigen 
Reparatur der Hautbarriere ausgegangen werden. [2]

Die Allpremed® hydro Produkte sind damit optimal auf die Bedürf-
nisse trockener, empfindlicher und schuppiger Haut abgestimmt. 
Dies gilt sowohl in Bezug auf die Qualität der Inhaltsstoffe und 
damit in Bezug auf die Qualität des Pflegeeffektes als auch in Be-
zug auf den Anwendungskomfort. Die Allpremed® Schaum-Cremes 
verbinden auf innovative Weise die einzigartige BarrioExpert® 
Technologie mit passenden Wirkstoffen.
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NEU!

Aus Allpresan® Hand 
und Körper wird 
Allpremed® hydro.

Allpremed® ist die „atmungs- 
aktive“ Alternative bei der 
Pflege trockener und empfind-
licher Haut, insbesondere bei 
Neigung zu Neurodermitis und 
Psoriasis. Sie wurde mit  
Dermatologen entwickelt und 
verbindet auf innovative Weise 
die einzigartige BarrioExpert® 
Technologie mit den passenden 
Wirkstoffen.

Neuigkeiten aus der Allpremed® Wissenschaft und Forschung

Abb. 1: Veränderung der Hautfeuchtigkeit nach morgendlicher Anwendung einer BarrioExpert® 
Schaum-Creme im Vergleich zur Entwicklung der Hautfeuchtigkeit ohne Anwendung eines  
Pflegeproduktes. In die Untersuchung waren 52 Personen einbezogen, die an atopischer  
Dermatitis leiden [1].

Schnelle Feuchtigkeit spendenende E�ekte nach nur 
einer Anwendung
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Abb. 2: Veränderung des Lipidgehalts der Hautbarriere unter Anwendung einer Schaum-Creme auf 
Basis der BarrioExpert® LIPO2 Haut-Repair-Technologie bzw. Placebo Schaum-Creme nach 15- bzw. 
29-tägiger Anwendung im Vergleich zum jeweiligen Ausgangswert. Während sich der Lipidgehalt der 
Hautbarriere unter Anwendung der Placebo Schaum-Creme nicht verändert, wird unter Anwendung 
der BarrioExpert® LIPO2 Haut-Repair Schaum-Creme eine signifikante Steigerung des Lipidgehalts der 
Hautbarriere erreicht [2].
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