
Atopisches Ekzem 

Zwölf Jahre Forschungsarbeit  
zahlen sich aus 

Avène ist ein idyllischer Ort im Sü-
den Frankreichs, berühmt für seine 
Thermalwasserquellen und gleich-
zeitig Namensgeber einer Marke, 
die seit über 200 Jahren erfolg-
reich Kosmetika zur Behandlung 
von Hautproblemen herstellt.

Nach intensiver Forschungsarbeit bringt 
jetzt das Unternehmen Avène eine spezi-
elle P�ege für Atopiker auf den Markt. 
Wie alle anderen Produkte enthält auch 
Avène XeraCalm A.D. – ganz dem Mar-

kenkonzept entsprechend – mineralsto�- 
und spurenelementreiches �ermalwas-
ser. Einzigartig ist der multikompetente 
Wirksto� I-modulia®, der aus der Mikro-
�ora des �ermalwassers stammt und in 
isolierter Form gegen Juckreiz, Entzün-
dungen und bakterielle Superinfektionen 
wirkt. Cer-Omega als weiterer Inhalts-
sto� p�egt und unterstützt die Barriere-
funktion der geschädigten Haut. 

Je nach Hauttyp können Betro�ene 
zwischen der Anwendung einer rückfet-
tenden Creme oder einem Balsam für ex-

trem trockene Haut wählen. Beide Pro-
dukte werden in Tuben à 200 ml angebo-
ten, wobei auch hier Exklusivität ange-
sagt ist: Ein patentiertes Verschlusssystem 
hält den Inhalt über die gesamte Dauer 
der Anwendung steril. 

Zur schonenden Reinigung wurde au-
ßerdem ein rückfettendes Reinigungsöl 
entwickelt, das auch während der Schübe 
angewandt werden kann und ebenso wie 
die zwei anderen neuen Produkte auch 
für Kinder und Säuglinge geeignet ist. 

Ab September dieses Jahres ist die P�e-
gelinie erhältlich und wird ausschließlich 
über Apotheken sowie dermatologische 
Institute vertrieben.   Simone Kohler

Pressekonferenz „Sommer Preview von Pierre 
Fabre“; München, 27. Juni 2013; Veranstalter:  
Pierre Fabre

Androgenetische Alopezie

Update aus Therapie und Forschung

Mit einer Prävalenz von 80 % bei Männern und bis zu 42 % bei 
Frauen ist die androgenetische Alopezie (AGA) die häufigste 
Form des Haarausfalls. Nicht nur für Frauen kann das lichter 
werdende Haar zur echten Lebenskrise werden. Auch Männer 
betrachten im Spiegel ihre Geheimratsecken mit zunehmender 
Sorge.

Prof. Dr. Ulrike Blume-Peytavi  präsen-
tierte im Regaine®-Mittagsseminar 

„Haarverlust – Haargewinn:  �erapie der 
androgenetischen Alopezie“, das im Rah-
men der 47. Tagung der Deutschen Der-

matologischen Gesellscha� in Dresden 
stattfand, ein Update über die Minoxidil-
�erapie bei androgenetischer Alopezie.

Minoxidil, ein Kaliumkanal-Ö�ner, ist 
für den topischen Einsatz bei androgene-
tischer Alopezie seit 1989 als Lösung in 
verschiedenen Konzentrationen zugelas-
sen. Die aktuelle S3-Leitlinie zur Behand-
lung der androgenetischen Alopezie listet 
Minoxidil als einzigen Wirksto� zur topi-
schen Behandlung der AGA mit hohem 
Wirksamkeitsnachweis (Evidenzlevel 1). 

Zur Optimierung der Wirksamkeit 
von topischen Minoxidil-Präparationen 
sind aktuell Untersuchungen zur verbes-
serten Galenik, zum Penetrationsverhal-
ten und zur Wirksamkeitsprüfung auch 
im Frontalbereich durchgeführt worden. 
Diese kontrollierten Untersuchungen 
konnten einen topisch appliziertem Mi-
noxidilschaum für den primär follikulä-
ren Penetrationsweg und einen erst ver-
zögerten transkutanen Penetrationsweg 
nachweisen. Neue Entwicklungen sollten 
hierauf au�auen, um weitere Nebenwir-

kungen zu reduzieren. Eine randomisier-
te, kontrollierte und doppelblinde Studie 
konnte weiterhin belegen, dass Minoxidil 
5 % in seiner neuen galenischen Zuberei-
tung als propylenglykolfreier thermola-
biler Schaum als O�-label-Anwendung 
für die einmal tägliche Anwendung bei 
der Frau mit AGA wirksam ist. 

Bei 114 betro�enen Frauen wurde das 
Wirksamkeitspro�l der zweimal tägli-
chen Anwendung der Minoxidillösung 
2 % mit der einmal täglichen Anwendung 
des Minoxidilschaums 5 % verglichen. 

„Die Studie zeigte, dass der Schaum eben-
so wirksam war wie die Lösung“, berich-
tete Prof. Blume-Peytavi. Beide Präpara-
te zeigten eine Verbesserung der Haar-
dichte und Zunahme der Haardicke so-
wie eine gute Verträglichkeit. „Die Rate 
unerwünschter Nebenwirkungen wie 
Juckreiz und Hautschuppung unter dem 
Minoxidilschaum bei einmal täglicher 
Anwendung lag signi�kant unterhalb der 
Rate der Minoxidillösung bei zweimal 
täglicher Anwendung“, so die Expertin. 
Blume-Peytavi betonte jedoch, dass bis-
her keine Zulassung für die Anwendung 
des Minoxidilschaums vorliegt. „Es sind 
jedoch zwei große multizentrische inter-
nationale Studien in der Auswertungs-
phase“, so die Expertin. Verena Nittka

Mittagsseminar „Haarverlust – Haargewinn: The-
rapie der androgenetischen Alopezie“ im Rahmen 
der 47. Tagung der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft; Dresden, 03. Mai. 2013. Veranstalter: 
Johnson & Johnson 

Unter übermäßigem 
Haarverlust leiden 
Frauen und Männer 
gleichermaßen.
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