
 

 

 

  



 

 

 

SUMMARY 

 

DIE NEUE GRATIS-APP VON Eucerin®: 

AtopiCoach – DER COACH FÜR EIN BESSERES 

SELBSTMANAGEMENT BEI NEURODERMITIS 

 

 

Mit AtopiCoach hat Eucerin® die 

Neurodermitis-Pflegeserie 

AtopiControl um ein Produkt der ganz 

anderen Art erweitert: Der neue 

AtopiCoach ist eine App – und 

begleitet Neurodermitis-Betroffene als 

digitales Tagebuch und hilft, deren 

Alltag zu erleichtern. Ebenfalls für den 

täglichen Gebrauch bestimmt: Die 

Systempflege Eucerin® AtopiControl. 

 
 
 
NEUE STUDIENERGEBNISSE 
 
Die Ergebnisse einer aktuellen Patientenstudie belegen die hervorragende 

Pflegewirksamkeit der Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME. 

 

Unter Anwendung dieses Produktes 

konnte der Hautzustand der Anwender 

um durchschnittlich 54% verbessert 

werden (über den Dermatologen 

evaluiert). Trockene, raue, schuppige 

und spröde Haut sowie Juckreiz und 

schlechtes Schlafen nahmen um 

durchschnittlich 60% ab (über den 

Anwender selbst evaluiert). 

 

Eucerin® AtopiControl - Von Dermatologen empfohlen 

  



 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

AtopiCoach: 

ERLEICHTERT DEN ALLTAG BEI NEURODERMITIS  
Die erste App von Eucerin® hilft, die Krankheit besser in den Griff zu bekommen! 

 

 
 

Der „gesunde“ Umgang mit Smartphone & Co liegt auch bei der ärztlichen 

Versorgung oder im medizinischen Alltag im Trend: 2014 haben 72 Prozent aller Ärzte 

ihren Patienten Apps, Online Health Foren oder tragbare Computer-Technologien 

(„Wearable Devices") empfohlen. 

 

AtopiCoach von Eucerin® ist in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen 

entstanden, um Neurodermitikern und den Eltern betroffener Kinder den Alltag zu 

erleichtern, dem Arzt eine noch genauere Diagnose zu ermöglichen und die 

Therapie zu optimieren. Der digitale Coach speichert Text-Einträge und Fotos 

systematisch, erstellt Übersichten, liefert wertvolle Informationen rund um die 

Krankheit – immer und überall. Ein Klick und die Daten werden per E-Mail an den 

Dermatologen verschickt: AtopiCoach von Eucerin® ist „App to date“! 

 

  



 

 

 

 

DIE ÜBERSICHT 
 

1. Tag für Tag, Woche für Woche: In dem Ordner „Tagebuch“ 

können Symptome wie Juckreiz, Schlafqualität und 

Hautzustand systematisch erfasst und Fotos der betroffenen 

Hautareale hinterlegt werden.  

2. Auf einen Blick: Die Darstellung der Daten über einen 

bestimmten Zeitraum garantiert einen objektiven Blick auf 

den Krankheitsverlauf. 

3. Good to know: Hier gibt es Hintergrundwissen, aktuelle 

Tipps und Informationen rund um die Krankheit. 

4. Direkter Draht:  Auf Wunsch schickt AtopiCoach die 

gespeicherten Einträge und Verlaufskurven per Daten-Export an den Arzt.  

5. Erinnerungsfunktion: Bei Bedarf kann der Betroffene sich an das Füllen der 

Tagebucheinträge oder nötiges Eincremen erinnern lassen. 

 

DAS TAGEBUCH  
 

Unkompliziert und intuitiv: Neurodermitis ist vor allem – 

Gefühlssache. Deshalb bietet Eucerin® AtopiCoach die 

Möglichkeit, den Juckreiz, die Schlafqualität und den 

Hautzustand subjektiv zu bewerten und auf einer Skala 

einzutragen. Natürlich ist auch noch Platz für individuelle 

Beobachtungen und Eindrücke, z. B. Angaben über  klimatische 

Einflüsse, Ernährung usw. Und die im Fotoalbum gespeicherten 

Aufnahmen machen den Krankheitsverlauf sichtbar und 

erlauben dem Arzt eine objektive Rückschau und eine gezielte 

Therapie. 

 

AUF EINEN BLICK 
 

Der Verlauf stellt die gespeicherten Daten über einen 

bestimmten Zeitraum visuell dar und liefert detaillierte 

Hinweise auf das individuelle Krankheits-Bild. Die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse können helfen, den Lebensstil und 

Hautpflegemaßnahmen gezielt anzupassen – für mehr 

Lebensqualität. 

  



 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

DIE ERSTE APP FÜR NEURODERMITIKER VON Eucerin® 
Der AtopiCoach für besseres Selbstmanagement - das digitale 

Neurodermitis-Tagebuch 
 

In immer kürzeren Abständen bestimmten die 

Neurodermitis-Schübe ihrer Tochter das 

Leben der ganzen Familie. Alle litten mit: 

Wenn die Haut im Gesicht, am Hals, an den 

Armen und Beinen so juckte, dass die 2-Jährige 

sich Tag und Nacht kratzte. Die Kleine 

abzulenken, zu trösten und aufzumuntern, 

kostete viel Kraft. Fast drei Wochen mussten 

sie beim letzten Mal auf einen Termin beim Dermatologen warten. Aber mit dem 

neuen Neurodermitis-Coach von Eucerin® konnten sie die Wartezeit aktiv nutzen: 

Die Gratis-App „AtopiCoach“ von Eucerin® half, den Krankheitsverlauf lückenlos zu 

dokumentieren und gab dem Dermatologen später wichtige Hinweise für ein 

sinnvolles Therapie-Konzept. Der Dermatologe wies auf die Bedeutung von 

konsequenter Hautpflege hin, z. B. mit Eucerin® AtopiControl. Seitdem sie ihre 

Tochter regelmäßig mit der Lotion aus der Basispflege eincremt, haben sich die 

schubfreien Phasen deutlich verlängert. Und im akuten Schub hat die AtopiControl 

AKUTPFLEGE CREME schnell geholfen, den quälenden Juckreiz und die extrem 

trockenen Stellen zu vermindern. Was das bedeutet? Ruhigere Nächte und spürbare 

Entspannung – für die ganze Familie! 

 

Eucerin® bietet Neurodermitis-

Patienten und ihren Familien 

bestmöglichen Service, um deren 

Lebensqualität zu verbessern. Mit 

dem AtopiCoach haben die 

Experten für medizinische 

Hautpflege ihrer Expertise eine neue 

Dimension hinzugefügt und die 

Pflegeserie AtopiControl um ein 

Produkt der ganz anderen Art 

erweitert: Der neue Neurodermitis-

Coach ist eine App – und begleitet 

Patienten als digitales Tagebuch. 



 

 

 

Eucerin® ist APP TO DATE! 
 

Erinnerungsfunktion ... 
 

Eine App für Neurodermitiker? „Genau“, sagt Dr. med. 

Simone Presto, Medical Advisor Eucerin®. „Die Idee dafür 

hatten wir nach einer Umfrage, die ergab, dass knapp 

75 Prozent aller Neurodermitis-Patienten länger als 

2 Wochen auf einen Termin beim Dermatologen warten, 

61 Prozent sogar länger als 3 Wochen.1 In diesen Wochen 

fühlen sich die Patienten und die Eltern betroffener Kinder 

oft allein gelassen und der Krankheit mehr oder weniger 

hilflos ausgeliefert.“ Desweiteren sind digitale Hilfsmittel auf 

dem Vormarsch. Im Jahr 2014 empfahlen 72% aller Ärzte 

ihren Patienten entweder eine App, Online Health Foren 

oder Wearable Technologien.2 

 

Mit der Gratis-App „AtopiCoach“ lässt sich die Wartezeit bis zum Arztbesuch ab 

sofort aktiv nutzen und sie ermöglicht Neurodermitis-Betroffenen darüber hinaus ein 

besseres Selbstmanagement. 

 

„Die App erlaubt es Patienten, die Ausprägung 

der Anzeichen wie Juckreiz und Schlafqualität 

systematisch zu erfassen sowie ihren 

Hautzustand oder den ihrer Kinder mit Fotos 

und Notizen täglich zu dokumentieren. Dazu 

können Angaben zum Wetter und zur Ernährung 

gemacht werden, Stressfaktoren und potentielle 

Trigger notiert werden. Diese Informationen 

können dem Dermatologen später 

entscheidende Hinweise für die geeignete 

Therapie liefern“,  erklärt Simone Presto und 

bringt den Nutzen der App auf den Punkt: „Sie 

speichert alle Details und wird so zum digitalen 

Gedächtnis. Patienten können die Informationen jederzeit abrufen und ihrem Arzt 

selbst noch Wochen nach einem akuten Schub umfassend Auskunft erteilen.“      

                                                
1 Umfrage auf http://www.neurodermitis-hautwissen.de/ , Juni 2015 
2 Europe's Doctors Embrace Digital Helpers, eMarketer, August 10, 2015 

Dr. med. Simone Presto 
Medical Advisor Eucerin® 



 

 

 

Neue Studie zu AtopiControl mit bemerkenswerten Ergebnissen  
 

Neurodermitis ist in Deutschland die häufigste 

chronische Erkrankung bei Kindern im Vorschulalter. 

Rund 15 Prozent von ihnen zeigen mehr oder weniger 

ausgeprägte Symptome. Eine nüchterne Zahl, die längst 

nicht die ganze Geschichte erzählt. Denn neben den 

sichtbaren Symptomen – der schuppenden, entzündeten 

Haut und dem starken Juckreiz – hinterlässt die 

Neurodermitis auch seelische Spuren und bestimmt das 

Leben spürbar! Für manche bleibt sie sogar ein 

lebenslanger Begleiter: 1,37 Mio. erwachsene 

Neurodermitiker in Deutschland verbindet der Wunsch, sich endlich wohler in ihrer 

Haut zu fühlen. 

 

Seit der Neu-Lancierung im Jahr 2013 hat 

die einzigartige Pflegeserie Eucerin® 

AtopiControl mit einer Basis- und einer 

Intensivpflege den Alltag vieler 

Neurodermitis-Patienten und ihrer 

Familien spürbar entspannt. Eine neue 

Anwendungs-Beobachtungs-Studie hat 

die hervorragende Wirkung der Eucerin® 

AtopiControl AKUTPFLEGE CREME jetzt 

bestätigt. Die Ergebnisse sind äußerst 

bemerkenswert. Im Rahmen dieser 

Studie mit der Eucerin® AtopiControl 

AKUTPFLEGE CREME wurde ein 

deutlicher Rückgang der typischen 

Anzeichen wie schuppige Haut, Jucken, 

Nässen und gestörter Schlaf um 

durchschnittlich 60% verzeichnet.3  

 

Eucerin® AtopiControl: Von Dermatologen getestet – und empfohlen! 

 

 

 

IC 8/2015 Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplar erbeten  
                                                
3 Quelle: Beiersdorf Dokumentation 2015 



 

 

 

INTERVIEW 

 

"MEINE PATIENTEN KONNTEN 

ENDLICH WIEDER 

DURCHSCHLAFEN!" 
 

 

Dr. med. Domenik Prell 

Dermatologe in  Rosenheim  

 

 

Die von Ihnen begleitete Studie zur Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME 

zeigt durchschnittlich eine Reduzierung des Juckreizes, Verminderung trockener 

und schuppiger Haut sowie Verbesserung der Schlafqualität. Was ist an diesem 

Ergebnis so bemerkenswert? 

„Der Hautzustand der Patienten hat sich unter der Anwendung der Akutpflege Creme 

deutlich verbessert.“ 

 

Wie haben die Studienteilnehmer die Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME 

beschrieben und erlebt? 

„Meine Patienten berichteten mir, dass das lästige Jucken durch die Anwendung der 

Akutpflegecreme viel besser geworden sei, dadurch konnten die Patienten auch 

endlich wieder durchschlafen. Das sind ganz wesentliche Punkte, die sich positiv auf 

die Lebensqualität der Patienten auswirken. Andere Patienten waren froh, dass man 

ihnen die Neurodermitis nicht mehr so ansieht. Dies ist gerade im Gesicht eine große 

Belastung für die Betroffenen. Die Verbesserung des Hautbildes war also auch ein 

zentraler Aspekt in Hinblick auf die Verbesserung der Lebensqualität.“ 

 

Warum ist die zusätzliche Basispflege so entscheidend für den Verlauf der 

Neurodermitis?  

„Da bei Neurodermitis-Patienten eine gestörte Barrierefunktion der Haut vorliegt, ist 

es essentiell den Feuchtigkeitsmangel über das tägliche Eincremen auszugleichen. 

Die Basispflege hilft das Symptom-freie Intervall der Neurodermitis möglichst groß zu 

halten und einen akuten Schub möglichst aufzuschieben oder diesen im Entstehen 

abzufangen.” 

 

  



 

 

 

Inwieweit unterscheidet sich die Eucerin® AtopiControl Systempflege (Basis- und 

Intensivpflege) von Ihnen bekannten anderen Konzepten? In anderen Worten:  

Was macht sie so besonders? 

„Das Besondere bei der Eucerin® AtopiControl Pflegeserie sind die Omega-6-

Fettsäuren und Licochalcone A als aktive Inhaltsstoffe. Viele Dermokosmetika 

arbeiten mit Urea, ein effektiver Inhaltsstoff, der aber schon bei milden Schüben zu 

starkem Brennen führen kann. Die Kinder fangen an zu weinen und lassen sich von 

den Eltern nicht mehr eincremen. Die Patienten-Compliance ist gerade bei einer 

Basistherapie sehr wichtig und bei der Systempflege von Eucerin® AtopiControl über 

die selektive Auswahl aktiver Inhaltsstoffe sichergestellt. Außerdem überzeugt die 

Pflegeserie über ihre gute Verträglichkeit.“ 

 

Für welche Neurodermitis Patienten ist die Systempflege besonders angezeigt?  

„Im Grunde genommen profitieren alle Patienten von der Systempflege. Gerade 

wenn große Hautareale betroffen sind, ist die tägliche Pflege – mit wirksamen und gut 

verträglichen Produkten – unerlässlich. Das Package von Eucerin® ist da sehr gut.“ 

 

Was ist für Sie als Dermatologe die größte Herausforderung bei der Behandlung 

von Neurodermitis?  

„Mein Behandlungsziel ist es, die Phase des akuten Schubes so kurz wie möglich zu 

halten und im Gegenzug das Intervall so lange wie möglich auszudehnen. Die 

Patienten kennen sich meist selbst am besten und merken es relativ früh, wenn sich 

ein Schub anbahnt. Kurz gesagt: Ein durchdachtes Pflegekonzept für den 

individuellen Patienten, welches ein möglichst langes erscheinungsfreies Intervall 

und eine möglichst kurze Behandlungsphase verspricht, stellt die Herausforderung 

im Therapiemanagement dar. “ 

 

Von Eucerin® gibt es eine neue Neurodermitis App. Wie könnte diese App Ihre 

Arbeit erleichtern?  

„Die wichtigste Funktion der App ist für mich die Sicherstellung einer validen 

Verlaufskontrolle: ein Patient mit leichter Neurodermitis sagt im Vergleich zu einem 

Patienten mit starker Neurodermitis relativ früh: „Der Hautzustand ist schlimm.“ 

Damit ich als Arzt den Krankheitsverlauf bzw. das Therapiemanagement beurteilen 

kann, ist eine gewisse Objektivität in der Beschreibung wichtig. Auf Basis der Daten, 

die mir über die App gezeigt werden, kann ich den Krankheits-Verlauf individuell mit 

dem Patienten besprechen und evaluieren, wie sinnvoll mein Behandlungskonzept 

gewesen ist bzw. ggf. das Therapiekonzept noch anpassen. Die App ist für mich eine 

gute Kontrolle, die gerade bei jugendlichen Patienten das klassische Tagebuch-

Führen ersetzt.“ 

  



 

 

 

FACTSHEET 

 

Eucerin® AtopiControl 
 
Eucerin® AtopiControl Basispflege: 

Reduziert Hautrötungen, Trockenheit und Juckreiz und beruhigt die Haut 
 
Neurodermitis tritt meist in Schüben auf: Akute Phasen wechseln sich mit schubfreien 

Phasen ab, in denen die Haut „nur“ trocken, leicht schuppig und gerötet ist. In dieser Zeit 

stabilisiert die konsequent angewendete Basispflege von Eucerin® AtopiControl den 

Hautzustand, beruhigt und glättet, mindert Spannung und Juckreiz. Deshalb gilt, speziell 

für die Verwendung von Eucerin® AtopiControl LOTION: Mehr ist mehr! Dr. Presto: „Die 

regelmäßige Anwendung dieses Basis-Pflege Produktes kann die normalen Phasen der 

Neurodermitis verlängern, so dass es weniger häufig zu akuten Schüben kommt.“4 

 
 
Eucerin® AtopiControl LOTION 
 
Tägliche Basispflege bei trockener, gereizter und juckender Haut 

400 ml   •   UVP 20,45 Euro   •   PZN 08454700 

 
 glättet raue und gereizte Haut 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und 

Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und Gammalinolsäure 

aus und stabilisiert die natürliche Hautbarriere mit Omega-

6-Fettsäuren aus der Nachtkerze und Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit 

Licochalcone A 

 für Babys geeignet 

 W/O Emulsion 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr gute Pflegewirksamkeit 

in dermatologischen Studien bestätigt 

 
Anwendung: 1 bis 2 Mal täglich – bei Bedarf öfter – auf den gesamten Körper auftragen. 

                                                
4 Quelle: Angelova-Fischer, et al: A water-in oil emollient containing Licochalcone A and omega-6-gatty 
acids reduces the number of relapses after discontinuation of the topical steroid treatment in atopic 
dermatitis, Poster Nr. 2050, EADV 2015 



 

 

 

Eucerin® AtopiControl GESICHTSCREME 
 

Zur täglichen Gesichtspflege bei trockener, gereizter und 

juckender Haut und in den symptomfreien Phasen der 

Neurodermitis 

50 ml   •   UVP 19,25 Euro   •   PZN 08454746 

 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und 

Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und Gammalinolsäure 

aus und stabilisiert die natürliche Hautbarriere mit Omega-6-Fettsäuren aus der 

Nachtkerze und Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit Licochalcone A 

 die Haut ist entspannt und spürbar geglättet 

 als Make-up Unterlage und für Kontaktlinsen-Träger geeignet 

 leicht einziehende O/W Emulsion 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Babys geeignet 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr gute Pflegewirksamkeit 

in dermatologischen Studien bestätigt 

 

Anwendung: Täglich morgens und abends nach der Reinigung – bei Bedarf öfter – auf 

Gesicht und Hals auftragen. 

  



 

 

 

Eucerin® AtopiControl CREME 
 

Tägliche Basis-Pflege zur lokalen Behandlung bei trockener, 

gereizter und juckender Haut und in den symptomfreien 

Phasen der Neurodermitis 

75 ml   •   UVP 18,90 Euro   •   PZN 08454723 

 

 für Gesicht & Körper 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und Gammalinolsäure aus und stabilisiert die 

natürliche Hautbarriere mit Omega-6-Fettsäuren aus der Nachtkerze und 

Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit Licochalcone A 

 die Haut ist entspannt und spürbar geglättet 

 reichhaltige W/O Emulsion 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Babys geeignet 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr gute Pflegewirksamkeit 

in dermatologischen Studien bestätigt 

 

Anwendung: 1 bis 2 Mal täglich – bei Bedarf öfter – auf betroffene Areale auftragen. 

 

 

  



 

 

 

Eucerin® AtopiControl DUSCH- UND BADEÖL 
 

Zum täglichen Duschen und Baden bei trockener, gereizter 

Haut und bei Neurodermitis 

400 ml   •   UVP 17,25 Euro   •   PZN 08454775 

 

 reinigt sanft, beruhigt und mindert Juckreiz 

 stärkt die Hautschutzbarriere 

 schützt die Haut vor weiterem Austrocknen 

 für Babys als Badezusatz geeignet 

 ohne Parabene, Duft- oder Farbstoffe 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr 

gute Pflegewirksamkeit in dermatologischen Studien 

bestätigt 

 

Anwendung: Auf feuchter Haut auftragen, sanft einmassieren, dann gründlich 

abspülen. Die Haut mit einem Handtuch sanft trocken tupfen, nicht reiben! Bei Babys 

das Produkt nur als Badezusatz verwenden. 

  



 

 

 

Eucerin® AtopiControl Intensivpflege: 

Bei leichten bis mittelschweren Schüben 
 
In den akuten Phasen der Neurodermitis, also während der Schübe, bestimmen 

Juckreiz, Rötungen bis hin zu nässenden Wunden das Leben der Patienten. „Kinder 

leiden darunter besonders stark. Aber auch viele Erwachsene können in dieser Zeit 

nicht richtig schlafen und Kratzen macht natürlich alles noch schlimmer. Der 

optimale Begleiter in diesen kritischen Phasen ist Eucerin® AtopiControl 

AKUTPFLEGE CREME. Die leichte Creme (O/W Emulsion) zieht schnell ein, reduziert 

den Juckreiz, beruhigt die gereizte Haut und verschafft – schnell  spürbare 

Erleichterung. Die Creme wird von Dermatologen als sichere und effektive 

therapiebegleitende Pflege empfohlen. Dr. Presto: „Bei der Verwendung der 

Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME kann in vielen Fällen der Einsatz 

topischer Medikamente reduziert werden.“  

 

 

Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME 
 
Pflegt intensiv in den akuten Phasen der Neurodermitis 

40 ml   •   UVP 14,45 Euro   •   PZN 08454781 

 

 beruhigt und pflegt die Haut intensiv 

 lindert Juckreiz 

 mit dem einzigartigen Aktiv-Pflege-Komplex bestehend aus 

regenierenden Omega-6-Fettsäuren, hautberuhigendem 

Licochalcone A, Menthoxypropandiol und antibakteriellem 

Decandiol 

 leicht einziehende O/W Emulsion 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Babys geeignet 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr gute Pflegewirksamkeit 

in dermatologischen Studien bestätigt 

 zur Sicherstellung einer optimalen und hautgerechten Anwendung der 

Eucerin®-Produkte wird insbesondere bei Erstkäufen eine persönliche Beratung 

in der Apotheke empfohlen 

 

Anwendung: So oft wie nötig auf betroffene Hautstellen auftragen. Gelegentlich kann 

nach dem Auftragen ein Kältegefühl oder ein leichtes Brennen empfunden werden. 

Für Babys geeignet. Auch therapiebegleitend. 



 

 

 

Eucerin® AtopiControl ANTI-JUCKREIZ SPRAY 
 

Hilft in den akuten Phasen der Neurodermitis, den Teufelskreis 

aus Jucken und Kratzen zu unterbrechen 

15 ml   •   UVP 6,20 Euro   •   PZN 08454798 

 

 mindert Juckreiz mit Polidocanol, kühlt mit Menthol 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Kinder ab 3 Jahren geeignet 

 sehr gute Verträglichkeit auch bei Neurodermitis und sehr 

gute Pflegewirksamkeit in dermatologischen Studien 

bestätigt 

 zur Sicherstellung einer optimalen und hautgerechten 

Anwendung der Eucerin®-Produkte wird insbesondere bei Erstkäufen eine 

persönliche Beratung in der Apotheke empfohlen 

 

Anwendung: So oft wie nötig aus ca. 15 bis 20 cm Entfernung auf die Haut sprühen. 

Nicht ins Gesicht, auf Wunden, entzündete oder offene Hautstellen sprühen und 

Augenkontakt vermeiden. Auch therapiebegleitend. 

 

 

Eucerin® AtopiControl: von Dermatologen empfohlen!  
 

 



 

 

 

AGNES-STUDIE 

 

DIE NEURODERMITIS IN DEN GRIFF BEKOMMEN 
 

Seit mehr als 15 Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V. 

(AGNES) Neurodermitis erkrankten Kindern und ihren Eltern Gruppenschulungen an, 

die von den Krankenkassen gefördert werden. Dieser Ansatz reicht aber bei weitem 

nicht aus, um bundesweit allen betroffenen Familien zu helfen. Mit dem 

gemeinsamen Ziel, die Lebensqualität von Neurodermitis-Patienten und ihren 

Familien zu verbessern, arbeiten die AGNES und Eucerin® seit Oktober 2011 Hand in 

Hand. Vor allem für Familien, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht an den 

Gruppenschulungen der AGNES teilnehmen können, finanziert Eucerin® individuelle 

Neurodermitis Pflegeberatungen. 

 

 

 

Während der Beratungen geben qualifizierte AGNES-Neurodermitis-Trainer Tipps für 

den Alltag. Sie erklären, worauf es bei der Hautpflege ankommt, wie Eltern die 

gefürchteten Juckreiz-Schübe begleiten und ihre Kinder beruhigen können. Dabei 

gehen die Trainer mit altersgerechten Methoden und viel Gefühl auf die Bedürfnisse 

der Kinder ein. 

  

  



 

 

 

Kompetente Eltern tun Kindern mit Neurodermitis spürbar gut! 
 

Die individuellen Neurodermitis Pflegeberatungen der Arbeitsgemeinschaft 

Neurodermitisschulung e.V. (AGNES) geben Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit 

der Erkrankung und verbessern so das Wohlbefinden ihrer Kinder. 

 

Kinder, die an Neurodermitis leiden, brauchen vor allem eines: rundum geschulte 

Eltern, die optimistisch und selbstbewusst mit der Erkrankung umgehen und in jedem 

Moment wissen, was zu tun ist. Das ergab die Befragung, die im Rahmen der 

individuellen Pflegeberatungen der Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung 

e.V. (AGNES) erhoben wurde. Vor Beginn des Trainings und 14 Tage später wurden 

die Eltern mit Hilfe eines validierten Fragebogens zu den Themenbereichen aktueller 

Hautzustand des Kindes und Souveränität im Umgang mit der Erkrankung interviewt. 

92% der Teilnehmer empfanden die Beratung als überaus hilfreich. Sie wirkten 

deutlich optimistischer, gingen selbstbewusster mit den täglichen Heraus-

forderungen um und konnten die Pflegeempfehlungen besser umsetzen.   

 

Die gewonnene Selbstsicherheit tut auch den Kindern spürbar gut. Nach nur 14 Tagen 

und der richtigen Anwendung der Pflege hatte sich ihr Hautzustand deutlich 

verbessert: 

 

 Die subjektiven Symptome wie Juckreiz und Schlaflosigkeit verbesserten sich 

durchschnittlich um 50%*. 

 Mittelstarke Hautsymptome nahmen um knapp 50% ab*. 

 

Mit ein paar Tricks und Eucerin® AtopiControl wird die tägliche Pflege zum 

Kinderspiel: In symptomfreien Zeiten stabilisieren LOTION und GESICHTSCREME 

der Basispflege die Hautbarriere. Sie versorgen die Haut optimal mit wertvollen 

Pflegewirkstoffen auf pflanzlicher Basis. Diese bestehen aus Omega Fettsäuren 

(Nachtkerzensamenöl und Traubenkernöl) und hautberuhigendem Licochalcone A 

(Extrakt aus der Süßholzwurzel). Bei leichten bis mittelschweren Schüben können 

Eltern und Kinder auf Eucerin® AtopiControl AKUTPFLEGE CREME bauen. Die 

Formel mit dem Aktiv-Pflege-Komplex beruhigt pflegend die gereizte Haut und 

mindert Juckreiz und Hautrötungen. Gleichzeitig ist sie so verträglich, dass sie sogar 

für die besonders empfindliche Babyhaut bestens geeignet ist. 

 

 

                                                
* Improved management of childhood atopic dermatitis after individually tailored nurse consultation: 
A pilot study – Pediatric Allergy and Immunology; Rolinck-Werninghaus C, Trentmann M, Reich A, 
Lehmann C, Staab D; DOI:10.1111/pai.12338 – online verfügbar 



 

 

 

Die Pflegetipps der AGNES: 

Damit Kinder ihre Neurodermitis auch mal 

vergessen können 
 

Marion Trentmann ist Kinderkrankenschwester und 

Neurodermitis-Trainerin bei AGNES, der 

Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V.: 

„Jedes Kind ist anders und deshalb erarbeite ich mit 

jeder Familie, die ich berate, ein individuelles 

Pflegekonzept“, sagt die Berlinerin, verrät hier aber doch 

einige ihrer bewährten Tipps und Tricks. 

 

 

Eincremen – die Basis für eine erfolgreiche Therapie 
 

1. Die Hautpflege sollte nach einer festen Routine und kleinen Ritualen verlaufen 

und dadurch ganz selbstverständlich werden: Schaffen Sie eine ruhige 

angenehme Atmosphäre und lenken Sie ihr Kind z. B. mit kleinen Geschichten 

oder Liedern ein wenig ab. Gehen Sie auf die Bedürfnisse des Kindes ein – einige 

mögen es, wenn die Creme eingeklopft wird, anderen tut sanftes Einreiben oder 

Einmassieren gut. 

2. Fördern Sie die Selbstständigkeit des Kindes und lassen Sie es sich so oft wie 

möglich allein eincremen. Belohnen Sie es mit einer Gute-Nacht-Geschichte oder 

einer CD zur Entspannung. 

3. Für unterwegs immer eine Creme mitnehmen. Übrigens: Kinder finden es toll, 

wenn sie den Tiegel oder die Tube mit ihren Lieblingsmotiven bekleben dürfen – 

dann ist es wirklich ihre ganz persönliche Creme! 

 

Marion Trentmann 

AGNES Neurodermitis-Trainerin 



 

 

 

Kratzalternativen – Entspannung ist alles! 
 

1. Schwitzen fördert den Juckreiz. Es sollte deshalb im Kinderzimmer nie zu warm 

sein. Ideal sind Schlafanzüge und Bettwäsche aus glatten Materialien wie z. B. 

Baumwolle, Seide oder Microfaser. 

2. So genannte Kratzalternativen können verhindern, dass Kinder dem Juckreiz 

unkontrolliert nachgeben: Drücken, Streicheln oder Kneifen ist hautfreundlicher 

als Kratzen. Achten Sie auf frisch gewaschene Hände und kurze Fingernägel, damit 

keine zusätzlichen Reizungen und Infektionen auftreten. Auch feuchte Umschläge 

oder Kühlpacks mildern den Juckreiz.  

3. Entspannungstechniken lenken ab und fördern die innere Ruhe. Zeigen Sie dem 

Kind, wie es durch langes Ausatmen die Atemfrequenz verlangsamen kann, 

trainieren Sie progressive Muskelentspannung oder führen Sie es auf eine 

Fantasiereise, z. B. in den Zoo, wo die Tiere jetzt auch ganz müde werden … 

 

 

Weiterführende Informationen zur Kooperation zwischen der AGNES und Eucerin®:  

http://ext11.eucerin.de/52/AGNES/ 

 

Informationen für interessierte Patienten: 

www.neurodermitisschulung.de 

marion.trentmann@charite.de 

 

  



 

 

 

FACHLICHE BERATUNG / PRODUKTINFORMATION 
 

Nur für Redaktionen: 

Beiersdorf AG, Marketing Dermatologie 

Wiesingerweg 25, 20253 Hamburg 

 

Interview-Anfragen können gerichtet werden an: 
 
 

 

 

 

 

 

Dr. med. Simone Presto 

Medical Advisor Eucerin® 

 

Anfragen über die Pressestelle an:  

sabine.harms-karla@ic-gruppe.com 

 

Service-Telefon für Verbraucher:  

040 / 4909-7555 

Mo. – Fr. von 8 bis 18 Uhr 

 

Internet: 

www.Eucerin.de 

 

Rückfragen an: 

Pressestelle Eucerin® 

c/o Industrie-Contact  

Aktiengesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 52 02 62 , 22592 Hamburg 

 

Sabine Harms-Karla: ℡ 040 / 899 666 - 15  sabine.harms-karla@ic-gruppe.com 

Wiebke Masuch: ℡ 040 / 899 666 - 28  wiebke.masuch@ic-gruppe.com 

 

Bei wörtlicher Übernahme dieses Textes, auch in Auszügen, bitte deutliche 

Extra-Zeile einfügen: 

 

– Fachliche Beratung und Produkt-Information Beiersdorf AG –   



 

 

 

 



 

 

 

 Eucerin® AtopiControl 

 Service-Formular 
AN Pressestelle Eucerin® 
 c/o IC AG Public Relations  
 Sabine Harms-Karla / Wiebke Masuch 
 Postfach 52 02 62, 22592 Hamburg 
 Telefon: 040 / 899 666 - 15 / - 28 
 Fax: 040 / 899 666 99 
 E-Mail: pr@ic-gruppe.com 
 

VON Frau / Herrn         

 Redaktion         

 Straße / Postfach    

 PLZ / Ort    

 Telefon Telefax Datum  

 

  Ich möchte die Eucerin® AtopiControl Pflegeserie gern kennenlernen, 

bitte senden Sie mir ein Produktmuster von: 

 

 

  Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch einige Fragen 

  Bitte senden Sie uns die Fotos und den Pressetext per E-Mail 

  Unsere E-Mail-Adresse lautet:  

 

 

Alle aktuellen Informationen und umfangreiches 

Bildmaterial zu Eucerin® finden Sie jederzeit verfügbar 

im neuen Eucerin® Media Center unter: 

http://www.eucerin.de/presse 
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