Warenkunde AKTUELL

5 gute Gründe

für GRÜN

es Produkt. Als weltweit
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN ist ein besonder
reichhaltige Hautpflegeeinziges Fußpflegemittel verbindet es eine
®
komplex DEOZINC .
formel mit dem einzigartigen Langzeit-Wirkstoff
eitigen Wirkstoff hat das
Den Gebrauchsmusterschutz für diesen viels
2014 verlängert. Damit
Deutsche Patent- und Markenamt soeben bis
sive Vorteile. Besonders
besitzen Ihre Kunden auch weiterhin exklu
flora täglichen Belastunprofitieren Patienten, deren natürliche Haut
schen, die anlage- oder
gen ausgesetzt ist. Dies sind beispielsweise Men
Sportler zählen dazu
krankheitsbedingt stärker schwitzen. Aber auch
sives Schuhwerk Körpersowie Klienten, bei denen sich durch okklu
en Hydrolipidfilm auf
rlich
schweiß am Fuß ansammelt und den natü
t.
der Hautoberfläche aus dem Gleichgewicht bring

Eine Information zu diesem Thema für
Ihre Patienten finden Sie unter:
www.gehwol.de/service/patienten_information
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Exklusives DEOZINC®

Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das der Körper jedoch nicht selbst bilden oder
speichern kann, weshalb es regelmäßig zugeführt werden muss. Neben Eisen hat Zink mit etwa
zwei Gramm den stärksten Mikronährstoffanteil im Körper. Es beeinflusst die Aktivität von rund
300 Enzymen und spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel. 20 Prozent des Zinkgehalts sind in
der Haut sowie ihren Anhangsgebilden lokalisiert, wobei der Anteil in der Epidermis fünf- bis
sechsmal größer ist als in der Dermis. Das in GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN enthaltene
DEOZINC® kombiniert zwei Zinkverbindungen: zum einen mikronisiertes Zinkoxid, darüber
hinaus Zinkricinoleat. Der Langzeit-Wirkstoffkomplex DEOZINC® ist einmalig in der Kosmetik
und ausschließlich in GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN enthalten.
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Butterweiche Pflege

Die Pflegeformel in GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN kombiniert Wirkstoffe wie Urea, Aloe vera
und Glycerin, welche der Haut nach dem Ergebnis dermatologischer Messungen ein Feuchtigkeitsplus von zehn Prozent bescheren. Wertvolles Jojobaöl und Sheabutter versorgen die Haut
mit Lipiden. Durch die Pflege mit Fett und Feuchtigkeit unterstützt die Creme eine wichtige
Selbstregulierungsfunktion der Haut, nämlich die Ausbildung einer aus apokrinem und e krinem
Schweiß sowie dem Squalen der Talgdrüsenlipide bestehenden, natürlichen Hydrolipidemul
sion auf der Hautoberfläche. Diese äußere Barriere schützt den Organismus vor Trockenheit
und mikrobiellen Infektionen. Die Rezeptur zieht schnell ein und hinterlässt dank ihrer rück
fettenden Eigenschaften ein weiches, geschmeidiges Hautgefühl.
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Gesunde Mikroflora

Zinkverbindungen wie das in DEOZINC® enthaltene Zinkoxid wirken selbst antimikrobiell und
aktivieren zusätzlich bestimmte Peptide, also kurzkettige Aminosäureverbindungen, die mit
dem Schweiß auf die Hautoberfläche gelangen und für die Keimabwehr ebenfalls von Bedeutung sind. Ein solches Kleinprotein ist beispielsweise das Peptid Dermcidin. Es wirkt quasi als
natürliches Breitbandantibiotikum gegen viele bekannte Keime wie Kolibakterien, Staphylokokken sowie den Hefepilz Candida albicans. Zink hilft dem Peptid, eine Struktur auszubilden,
die es erlaubt, Ionenkanäle in der bakteriellen Membran zu produzieren und das Membranpotenzial zu zerstören. Diese Eigenschaft macht deutlich, warum Zink zu den wichtigsten Spurenelementen gehört: Für die Immunabwehr der Haut ist es unverzichtbar.
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Wirksamer Schutz vor Fußgeruch

In den Zehenzwischenräumen siedeln rund 7,6 Millionen Keime pro Quadratzentimeter.
Grund ist das dort vorherrschende Klima: Je feuchter, desto größer die Keimbesiedelung. Fußgeruch ist die Folge! Denn aus dem Schweiß, der sich zwischen den Zehen ansammelt und bei
okklusivem Schuhwerk kaum verdunsten kann, ziehen Keime die für sie wichtigen Nährstoffe.
Dabei wird der eigentlich geruchlose Schweiß zersetzt, und es entstehen übel riechende Abbauprodukte, vor allem Isovaleriansäure. Dagegen bietet DEOZINC® aufgrund seiner zwei enthaltenen Zinkverbindungen eine Doppelstrategie: Mikronisiertes Zinkoxid reduziert die übermäßige Keimzahl. Weniger Keime produzieren weniger Gerüche. Die von der normalen
Hautflora gebildeten Restgerüche werden durch Zinkricinoleat neutralisiert.
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Belebende Momente

Neben den Fett und Feuchtigkeit spendenden Pflegestoffen und DEOZINC® enthält die Gesamtrezeptur von GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN eine hochwertige Mischung aus ätherischen
Ölen. Diese desodorieren, haben aber auch eine belebende Wirkung. Rosmarin und Kampfer
beispielsweise wirken aktivierend und fördern die Durchblutung, Bergkiefer und Menthol erfrischen, Lavendel beruhigt die Haut. Gemeinsam ist diesen Naturstoffen, dass sie ebenfalls antimikrobiell wirken und daher die vielfältigen Funktionen des DEOZINC® effektiv ergänzen.
Somit erhalten Anwender eine wirksame, die biologischen, chemischen und physikalischen
Abwehrmechanismen der Haut unterstützende Rundum-Prophylaxe gegen Fußgeruch, Fußpilz, Infektionen und Entzündungen insbesondere am schwitzenden Fuß.
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