
 

DERMATIXTM 

Gel gegen auffällige und 
störende Narben 

Narben sind oft auffällig, störend und ein negativer Blickfang mit vielen 
Folgeproblemen. In Deutschland gibt es schätzungsweise 12 bis 20 
Millionen Narbenpatienten, von denen nur zwei bis drei Prozent 
behandelt werden. Mit der Einführung von DermatixTM bietet ICN 
Pharmaceuticals Germany GmbH ein Narben-Gel aus Silikon zur 
Vorbeugung und 
Behandlung von auffälligen oder störenden Narben. Über der Narbe 
bildet das Silikon-Gel einen dünnen Schutzfilm, der luftdurchlässig und 
wasserundurchlässig ist. Das Wirkprinzip der Abdeckung und 
Durchfeuchtung (Okklusions- und Hydratationseffekt) begünstigt die 
Ausbildung einer flacheren, unauffälligeren Narbe. 
Das Gel entspricht internationalen Empfehlungen zur 
Narbenbehandlung und ist gut wirksam, verträglich und bequem 
einzusetzen. Schon nach zwei Monaten können sichtbare Erfolge 
erkennbar sein. Narben werden sichtbar flacher, weicher und glatter, 
rote und dunkle Narben verblassen. Juckreiz und typische 
Beschwerden wie Narbenschmerzen nehmen ab. Silikon halbiert das 
Risiko der Entwicklung von Keloiden und hypertrophen (wuchernden 
oder wulstigen) Narben. DermatixTM kann alleine oder mit anderen 
Narbentherapien kombiniert werden. 
Bei der Anwendung von DermatixTM sind keine Nebenwirkungen
bekannt und das Narbengel ist auch zur Narbenbehandlung bei Kindern
geeignet. Es enthält keine Geruchs- und Farbstoffe. Dadurch kommt es
nicht zu unerwünschten Hautreaktionen oder Juckreiz. Es ist an allen
KörpersteIlen einsetzbar mit Ausnahme von Schleimhäuten und 
Augenpartien. Durch seine Elastizität und Dehnbarkeit eignet es sich für
beanspruchte KörpersteIlen wie Gelenke, Schultern und Rücken.
Derma tixTM ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. 

 
 Informationen: CGC - Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, Uwe 
Knop, Bolongarostraße 82, D-65929 Frankfurt/Main, Tel.: 0049/69/31 4053-15, Fax: 0049/69/3140 5316 
 e-mail: knop@cgc-pr.com. Internet: www.cgc-pr.com 

NEXCARE 

3M bring zwei neue Verbandsmaterialien 

Mit zwei neuen Verbandsmaterialien bringt 3M jetzt mehr 
Komfort in die Wundversorgung. Eine flüssigkeitsdichte Drei-
Lagen-Wundauflage schützt speziell bei stark nässenden 
Wunden ahne zu verkleben. Für Stabilität sorgt die neue 
selbsthaftende Mullbinde, die jede Bewegung mitmacht ohne 
zu verrutschen. Die neue universell einsetzbare Wundauflage 
besteht aus drei Lagen: einer Auflage, die nicht mit der 
Wunde verklebt und Flüssigkeit weiterleitet, einer hoch 
absorbierenden Mittelschicht und einer wasser-, keim- und 
bakteriendichten Außenseite, die durch ihre Honigwaben 
Struktur klar gekennzeichnet ist. Atmungsaktiv hält sie die 
Wunde kühl und trocken und ist in den Größen 5 x 5 cm, 
7,5 x 7,5 cm und 10 x 10 cm erhältlich. 
Die selbsthaftende Nexcare Mullbinde erleichtert die 
Fixierung von Wundauflagen. Kleine "Häkchen" in den 
Haftbereichen halten die Binde stabil. Zusätzliche 
Fixierstreifen oder Fixierhaken sind nicht mehr notwendig. 
Durch die äußerst dehnbare und flexible Beschaffenheit passt 
sie sich auch in der Bewegung perfekt an, ohne zu 
verrutschen. Die Rolle hat die Maße 5 cm x 3,7 m. Beide 
Nexcare Produkte sind die ideale Ergänzung für Heim- 
und Reiseapotheken. Die komplette Nexcare 
Produktfamilie ist in Apotheken erhältlich. 
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Informationen: Mag. Elmar Kratzer, Tel. 01/86 686-289 

 


