Pressein
nformation

Pollenstopp du
urch Hautpflege: Allerg
A
ische
ut brau
ucht besond
b
deren Schuttz
Hau
14. März 2016 – Die Pollenssaison hat begonnen,, und für Alllergiker istt der Frühliing oft
Qual als Freeude. Fast jeder
j
fünftee Deutschee reagiert beim
b
Kontaakt mit
mehr Q
Blütensstaub mit einer
e
Pollen
nallergie – iim Volksmu
und auch Heuschnupf
H
fen genann
nt.
Aero‐ ooder Inhalations‐Allerg
gene wie PPollen oder Milben we
erden allerddings nichtt allein
über diee Atemweg
ge aufgeno
ommen, siee können au
uch durch die
d Haut inn den Körpeer
gelangeen. „Die Beedeutung der
d Haut alss Einfallsto
or für Pollen
n und Milbeenallergene wird
unterscchätzt“, sag
gt Privatdo
ozentin Dr. Petra Stau
ubach aus Mainz
M
im RRahmen derr 20.
Jahresttagung derr Gesellscha
aft für Derm
mopharma
azie (GD) in Berlin. „Füür Atopikerr, also
Menschhen, die zu Allergien neigen,
n
ist ees besondeers wichtig,, die natürlliche Hautb
barriere
mit derr richtigen Pflege
P
wied
derherzusteellen beziehungsweise zu erhaltten“, so diee
Dermattologin und
d Allergolog
gin. Eine soolche derm
mokosmetische Produkktlinie bieteet LETI
Pharmaa GmbH au
us Ismaning
g bei Müncchen mit letiAT4 seit 2015
2
in Deuutschland an.
a Sie
ist spezziell auf diee Bedürfnissse atopischher Haut ab
bgestimmt.
Unter A
Atopie versteeht man die
e Bereitschaaft des Körp
pers, auf den
n aerogenenn,
gastroin
ntestinalen oder
o
kutane
en Kontakt mit bestimm
mten ansonsten harmloosen Substaanzen
aus der Umwelt allergisch zu reagieren.
r
ZZum atopischen Formen
nkreis gehö ren allergiscches
Asthma bronchiale, Rhinokonjunktivitis (H
Heuschnupffen) und Neurodermitiss (atopische
e
ündliche Ha
auterkrankuung, bei der die
Dermatitis, atopisches Ekzem) – eine chroonisch entzü
Haut an
nschwellen, Bläschen biilden und näässen kann.. Bekannt ist, dass sich gerade bei
Neurodermitikern die
d Hautreaaktionen un d der Juckre
eiz signifikant verschlim
mmern, wen
nn die
Haut miit den relevanten Pollen in Kontakkt kommt (1).
„Jüngerre Forschun
ngen haben gezeigt, da ss die Hautbarriere von
n Patienten mit atopiscchem
Ekzem n
nicht optimaal aufgebau
ut ist. Erschw
werend kom
mmt hinzu, dass
d der Ko ntakt mit
relevantten Allergen
nen vorwieggend in der Pollensaiso
on die Haut besonders sstrapaziert und so
das Eind
dringen von
n Irritantien,, Allergenenn oder Bakte
erien verstä
ärkt wird. Diie Haut wird
d
trocken, juckend, im
m Akutfall ekzematös
e
uund erosiv. Superinfekt
S
tionen könnnen sich so leicht
ozentin Dr. Petra Staub
bach, Oberärztin der Haautklinik der
ausbreitten“, erläutert Privatdo
Universitätsmedizin
n Mainz, im Rahmen deer 20. Jahre
estagung der Gesellschaaft für
Dermop
pharmazie in
n Berlin.
„In den letzten Jahren hat man
n verstandeen, dass es sinnvoll
s
ist, bestimmte Hautschäde
en wie
das Ekzeem nicht nu
ur symptomatisch zu beehandeln, sondern durch eine prävventive
Pressemitte
eilung LETI Phharma GmbH
H, Seite 1

Vorgeheensweise die Schubhäu
ufigkeit und Stärke sign
nifikant zu ve
erringern odder sogar zu
u
verhindern. Wegbeereiter ist eine Basistheerapie zum Schutz
S
und zur Stabilisiierung der
Hautbarrriere“, so Dr.
D Staubach
h.
Aus diessem Grund kann es wicchtig sein, ddie Hautbarrriere aller Atopiker durrch abgestim
mmte,
therapieebegleitend
de Hautpflegge (Basistheerapie) aufzubauen und
d zu stabilis ieren. „Alle
Allergikeer sollten grrundsätzlich
h bei der tägglichen Pflegeroutine spezielle De rmokosmettika
benutzeen, um Hautterkrankunggen wie Neuurodermitis vorzubeugen“, empfieehlt Dr. Stau
ubach.
Teufelskkreis der ato
opischen Haut: Wiederhherstellung der Barriere
efunktion
Atopisch
he Haut ist durch vier charakterist
c
tische Symp
ptome geken
nnzeichnet:: Trockenhe
eit,
Juckreizz, Hautreizungen und Superinfektioonen. Da ein Symptom das nächstte bewirkt, spricht
s
man aucch vom „Teufelskreis der atopisch en Haut“. Ausgewählte
A
e Dermatokkosmetika wie
w
ion der Wa hl (Basisthe
letiAT4 gelten als Therapieopt
T
erapie) zur Behandlung
B
des atopiscchen
Ekzems. In Spanien
n ist die Prod
duktlinie lettiAT4 des au
uf Allergolog
gika spezialiisierten
Pharmaunternehm
mens LETI be
ereits seit m
mehreren Jah
hren als Derrmokosmet ikum fest ettabliert.
In verschiedenen Studien mit Kindern undd Erwachsenen konnte eine starkee Wirksamke
eit der
letiAT4 Körpercrem
me gegen die vier Sympptome atopischer Haut gezeigt werrden (2–4). Mit
letiAT4 reduzierten
n sich in Kind
dern die Troockenheit der Haut sow
wie der Juckkreiz signifikkant und
Hautreizzungen warren rückläuffig (2). In Erw
wachsenen nahm mit letiAT4 die BBesiedelungg der
Haut miit dem Saprrophyt Staph
hylococcus eepidermis zu, was einen erhöhten Schutz geggen
Superinfektionen bewirkt
b
(3).
Schutz vvor weiteren
n Aero‐Allerrgenen und Umweltschaadstoffen
In einer weiteren Untersuchun
U
ng durch daas Zentrum InnCells
I
kon
nnte in eineem In‐vitro‐M
Modell
digter humaner Epiderm
mis mit Interleukinen gezeigt werdden, dass du
urch die
strukturrell geschäd
Anwend
dung der lettiAT4 Gesich
htscreme w
weniger Aero
o‐Allergene über die Haaut eindringgen (5).
Die Protteine von Lu
upinus albus in der letiA
AT4 Gesichttscreme stim
mulieren diee Bildung vo
on
Lipiden und Protein
nen in der Epidermis
E
unnd schützen
n so die Hau
ut. Gegen oxxidative Einflüsse
von Um
mweltschadsstoffen wirktt das Antioxxidans Pronalen Bio‐Pro
otec – ein KKomplex auss aktiven
Zuckern
n in Polymerrform, Triterpen‐Saponnosiden und
d Heteropolysaccharideen.
Weiteree dermoprottektive Inhaltsstoffe in dder letiAT4‐‐Produktlinie
e
Die kom
mplette, auf die Bedürfn
nisse atopisscher Haut abgestimmt
a
e Produktlinnie letiAT4 umfasst
zwei Geesichtscremees (mit und ohne Lichtsschutzfakto
or), Körperm
milch, Windeelcreme, Repair‐
Dusch‐ und –Badeggel, sowie eine Intensivvcreme. In Kürze
K
wird das
d Portfolioo kompletiert durch
Shampo
oo und Körp
percreme, so
owie eine innnovative Körpercreme
e – die letiA
AT4 Defense
e – mit
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einzigarrtigem Mehrfachschutzz vor äußereen Einflüsse
en wie z.B. Sonnenstrahhlung, Salzw
wasser,
Sand un
nd Chlor.
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hinweis: Weiteere Informatio
onen zum The ma „Managem
ment der atop
pischen Dermaatitis mit subkkutaner
Seminarh
Immuntherapie und innovativen Derrmokosmetikaa“ erhalten Sie
e am Dienstag
g, 15. März vonn 17:30 – 19:0
00 Uhr im
der 20. GD‐Taagung in Berlin
n von PD Dr. PPetra Staubach
h, Mainz, Prof. Dr. Randolf BBrehler, Münsster, und
Rahmen d
Prof. Dr. N
Natalija Novakk, Bonn.

s dem Jahr 2000 in Deutsschland mit se
einen Allergologie‐Produkteen erfolgreich etabliert.
LETI Pharma GmbH ist seit
bungspflichtiggen subkutaneen Immuntherrapie (SCIT) bie
etet das Tochtterunternehm
men der
Neben einer verschreib
os LETI S.L.U. seit
s dem Jahr 22015 in Deutsschland aussch
hließlich über Apotheken eiine
spanischeen Laboratorio
umfangreeiche Palette von
v mediziniscchen Hautpfleegeprodukten: von letiAT4 für
f atopische Haut bis LetiX
Xer für
trockene und schuppigge Haut. In Spaanien ist LETI m
hr als
mit seinen dermokosmetiscchen Produktllinien seit meh
euen Zentrale in Ismaning bei
b München und
u seinem zw
weiten Stando
ort Witten
zehn Jahrren Marktführrer. Mit der ne
baut LETI Pharma derzeit sein Produ
uktspektrum inn den Bereichen Dermatolo
ogie und Allerggologie weiterr aus.
0 Jahren innovvative Lösunge
en für Gesund
dheit und Wohhlbefinden. Daas
Laboratorios LETI bieteet seit fast 100
hungsstarke und unabhängiige mittelständische Untern
nehmen vertreeibt seine Pro
odukte in
traditionssreiche, forsch
den Bereichen Allergologie, Dermato
ologie und Ve terinärmedizin auf drei Kon
ntinenten.
utenbergstr. 10,
1 85737 Ismaaning, Germany, Geschäftsfführung: Kim AAbbenhaus
LETI Pharrma GmbH, Gu
Weitere Informationen
n: www.leti.de
e
ntakt:
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Pressesteelle LETI Pharm
ma, Tel.: +49 89
8 46148624, leti@albert‐zw
wei.de
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