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PRESSEMITTEILUNG

XEROSIS CUTIS: MIT GEZIELTER KOMBINATION VON INHALTSSTOFFEN MEHR ERREICHEN 

EUCERIN® UreaRepair PLUS LOTION 10 % VERBESSERT 
FEUCHTIGKEIT AUCH IN TIEFEREN EPIDERMISSCHICHTEN 

Hamburg; XX.Oktober 2022 – Neue Studienergebnisse belegen erneut die Wirksamkeit der Eucerin® 
 UreaRepair PLUS Lotion 10 % hinsichtlich der Verbesserung des Feuchtigkeitsgehalts trockener Haut 
 (Xerosis cutis) gegenüber einer glycerinhaltigen Lotion ohne natürliche Feuchthaltefaktoren (NMF). 
 Hierbei kam mit KOSIM IR erstmals eine innovative hochauflösende Messmethode zum Einsatz, die eine 
Bestimmung der Feuchtigkeit auch in tieferen Epidermisschichten ermöglicht. Die Ergebnisse zeigen eine 
stärkere Feuchtigkeitsbindung. Die speziell als Basistherapie für Xerosis cutis entwickelte UreaRepair 
PLUS Lotion 10 % sorgt mit einem Komplex aus Urea und 17 weiteren NMF sowie Glycerol Glucosid und  
Ceramiden für einen gesunden Feuchtigkeitsgehalt der Haut. 

Dass die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % gegenüber einem Vehikel ohne Urea und NMF sowohl 
objektiv messbare als auch subjektiv fühlbare Vorteile bietet, zeigen jetzt zwei neue Vergleichsstudien. Bei 
der ersten Studie handelt es sich um eine Kurzzeitstudie mit 42 Frauen mit trockener oder sehr trockener 
Haut, die jeweils an einem Unterschenkel entweder Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % oder die Ver-
gleichslotion auftrugen. Nach 30 Minuten und 24 Stunden erfolgte jeweils eine Messung der Hautfeuch-
tigkeit mit einem Corneometer® sowie eine subjektive Einschätzung der Teilnehmerinnen. Dabei konnten 
zwar deutliche Verbesserungen unter beiden Lotionen nach den Messzeitpunkten festgestellt werden, 
allerdings zeigte sich eine signifikant bessere Wirkung der Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 %. Zudem 
überwog auch die subjektive Zufriedenheit unter der Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % in allen vier 
abgefragten Punkten (Abbildung).

GALLINGER ET AL. 5

F IGURE 3 Skinmoisturization of dry lower leg skin wasmeasured
by corneometry 30min and 24 h after a single application of the
moisturizer and the vehicle (n= 42). Box plots of differences to
baseline. Results are depicted asmean± SD. The dot (⚫) corresponds
to themean and the line (-) corresponds to themedian. 50% of the
values are inside the box. Significant differences aremarkedwith an
asterisk (*p< 0.05).

3.1.2 Volunteers’ subjective assessment of skin
hydration

Subjects rated the skin hydration of the lower leg skin treated with the

moisturizer at baselinewithameanvalueof3.90±1.45. Thirtyminutes

after application of themoisturizer this value significantly (p< 0.0001)

increased to 8.10 ± 1.78 and, 24 h after treatment, to 7.93 ± 1.69

(p< 0.0001).

Compared to baseline values (3.95 ± 1.62) subjects assessed the

hydration of skin treated with the vehicle as significantly (p < 0.0001)

improved after 30 min (8.14 ± 1.62) and, also after 24 h (7.40 ± 1.68).

Legs treated with the moisturizer received statistically significant

higher ratings with respect to skin hydration 24 h after treatment

(p< 0.05).

Figure 4 illustrates the results of the self-assessment of the skin

hydrating properties of moisturizer and vehicle by the volunteers 24 h

after treatment.

Additionally, according to the self-assessment questionnaire 64%of

subjects rated the moisturizer as more effective against signs of dry

skin than the vehicle (22% preference), significantly favoring the mois-

turizer (p< 0.01).

3.2 Study II

3.2.1 In vivo determination of skin moisturization
using KOSIM IR

Figure 5 depicts the hydration profile of SC and viable epidermis to a

depth of 50 μm. Compared to the untreated area, the application of

the vehicle resulted in a significantly higher water content in the SC at

depths of 5, 7.5, and 10 μm (Table 1). The moisturizer induced a signif-

icantly higher water content in the SC at all depths compared to both

the untreated area and the vehicle. Moreover, the AUC revealed a sig-

nificantly higher water content after treatment with the moisturizer

compared to the vehicle. AUC values of sites treated with the moistur-

izer or the vehicle were significantly higher in comparison to control

sites (Table 1).

4 DISCUSSION

In the studies reported here, we assessed the hydrating capacity of

a moisturizer containing 10% urea, supplementary NMF components,

glyceryl glucoside, and glycerol in comparison to its vehicle containing

glycerol in dry skin by applying two different methods. Corneometry is

a well-established capacitancemethod that provides a single dielectric

value (arbitrary units) of skin hydration per measurement, integrating

skin hydration values to a depth of 45 μm.31,32

F IGURE 4 Self-assessment of skin hydrating product properties 24 h after a single application of themoisturizer and the vehicle (n= 42).
Results are depicted as confirmation rates. Significant agreement rates aremarkedwith an asterisk (*p< 0.05).

Das Produkt

Selbsteinschätzung der feuchtigkeitsspendenden Produkteigenschaften 24 Stunden nach einmaliger Anwendung der UreaRepair Plus Lotion 
10 % und des Vehikels (n = 42). Die Ergebnisse werden als Zustimmungswerte dargestellt. Signifikante Zustimmungswerte sind mit einem 
Sternchen gekennzeichnet (*p < 0,05).
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UreaRepair Plus Lotion 10 % Vehikel 

… ist langanhaltend wirksam gegen  
Anzeichen trockener Haut

… reduziert das Trockenheitsgefühl meiner 
 Haut langanhaltend

… verleiht mir ein langanhaltendes glattes  
und geschmeidiges Hautgefühl

… schützt meine Haut langanhaltend  
vor Austrocknung



2

Gesa Nippel
Director Medical Management
Beiersdorf AG

www.eucerin.de/presse

Bärbel Mattka
bmattka@webershandwick.com
069 / 9130434

Pressestelle 
Eucerin c/o Weber Shandwick
Janina Baumann
jbaumann@webershandwick.com
069 / 91304342

In der zweiten Studie konnte die KOSIM IR Messung diese Ergebnisse auch für tiefere Hautschichten be-
stätigen: 27 Frauen mit Xerosis cutis applizierten in Testbereichen an den inneren Unterarmen entweder 
die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % oder eine Vergleichslotion zweimal täglich über 14 Tage  hinweg. 
Anschließend wurde die Hautfeuchtigkeit mit dem neuen Messverfahren KOSIM IR überprüft. Dabei 
 werden ein konfokales Mikroskop und ein im Infrarot-nahen Bereich arbeitendes Spektrometer kombi-
niert, wodurch hochauflösende Messungen bis in eine Gewebetiefe von 100 µm möglich sind. Die mit 
KOSIM IR ermittelten Werte zeigten eine signifikant verbesserte Wirkung hinsichtlich des Feuchtigkeitsge-
halts für die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % sowohl gegenüber der unbehandelten Kontrollgruppe 
als auch gegenüber der Vergleichslotion bis zu einer Stratum corneum Tiefe von 15 µm.

BASISTHERAPIE MIT UreaRepair PLUS KOMPLEX BEWIRKT SCHNELL SIGNIFIKANTE 

VERBESSERUNGEN 

Zuvor überzeugte die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % in einer randomisierten, doppelblinden 
 Studie bei 43 Probandinnen mit Xerosis cutis: Hierbei wurde die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % 
gegen zwei ceramidhaltige Lotionen geprüft, von denen eine zusätzlich Urea und Laktat enthielt. Keine 
der beiden Vergleichslotionen beinhaltete Glyceryl Glucosid.3 Corneometrie-Daten zeigten nach jeweils 
einer und zwei Wochen eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit aller drei verwendeten Produkte ge-
genüber der unbehandelten Kontrollgruppe. Die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % war dabei mit 
einer Steigerung der Hautfeuchtigkeit von 92 % gegenüber der unbehandelten Gruppe sowie beiden Ver-
gleichslotionen signifikant überlegen.3

Ähnliche Ergebnisse lieferte eine weitere Studie, in der bereits eine 14-tägige Basistherapie mit Eucerin® 
UreaRepair PLUS Lotion 10 % einen signifikant verbesserten Hautzustand bei 100 % der Patient:innen mit 
trockener Haut ermöglichte, was zu einer Steigerung der hautbezogenen Lebensqualität im Dermatology 
Life Quality Index um 38 % führte. 4

Fazit: Die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % verbessert die Hautfeuchtigkeit signifikant stärker als eine 
ceramidhaltige Lotion ohne Urea und NMF – generell und auch in der Tiefe der Epidermis, was auch das 
subjektive Empfinden der Patient:innen widerspiegelt. 
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Die Eucerin® UreaRepair PLUS Lotion 10 % wurde mit dem Ziel entwickelt, den Lipid- und Feuchtigkeits-
haushalt der Haut wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen, sodass selbst extrem trockene Haut 
wieder spürbar glatt und geschmeidig wird. 

EUCERIN® UREAREPAIR PLUS 10 % UREA LOTION

400 ml PZN 11678159 26,25 € (UVP*) | 250 ml PZN 11678142 21,45 € (UVP*)

 I Urea und weitere natural moistuirizing factors (NMF) verbessern  
die Feuchtigkeitsbindung in den oberen Hautschichten

 I Ceramide stärken und reparieren die Hautbarriere und  
vermindern so Feuchtigkeitsverluste

 I Glyceryl Glucosid unterstützt zudem die Feuchtigkeitsverteilung  
in den tieferen epidermalen Hautschichten

 I Schützt die Haut sofort und bis zu 48h vor Trockenheit

 I Zur täglichen Pflege bei trockener bis extrem trockener,  
zu Juckreiz und Schuppung neigender Haut

 I Auch zur Pflege bei Atopischer Dermatitis, Psoriasis,  
Diabetes, Keratosis pilaris und Ichthyosis geeignet

Für zu Entzündungen neigende Haut und bei atopischer Dermatitis eignet sich auch eine Basistherapie mit 
Eucerin® AtopiControl ohne Urea:

EUCERIN® ATOPICONTROL LOTION

400 ml PZN 08454700  24,25 € (UVP*) | 250 ml PZN 14290906 19,45 € (UVP*) 

 I Ceramide und Omega-6-Fettsäuren stärken und reparieren  
die Hautbarriere und vermindern Feuchtigkeitsverluste 

 I Glycerin verbessert die Feuchtigkeitsbindung in den  
oberen Hautschichten 

 I Licochalcone A beruhigt die Haut und wirkt antientzündlich 

 I Hilft, die schubfreien Phasen zu verlängern 

 I Für Säuglinge ab 4 Wochen, Kinder und Erwachsene 

 I Emollient PLUS – Für die Basistherapie gemäß Europäischer  
Leitlinie Neurodermitis
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Über Eucerin®
Dermatologische Hautpflege kann Leben verändern. 
Unsere Haut ist viel mehr als nur der Schutzmantel unseres Körpers. Haut ist lebendig. Tief verbunden mit unseren Gefühlen. Unser Körper 
beeinflusst wie wir uns fühlen – und umgekehrt. 
Macht uns unsere Haut Probleme, haben wir ein Problem. Deshalb haben wir uns das Erhalten der Hautgesundheit zur Aufgabe gemacht. 
Seit über 100 Jahren betreiben wir dermatologische Forschung, entwickeln neue Wirkstoffe und neue klinisch erprobte Formeln. Unsere 
wissenschaftlichen Durchbrüche helfen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Menschen, die uns vertrauen – durch sichtbare Ergebnisse.
Ein Kratzen zu verhindern, bedeutet mehr als nur einen Juckreiz zu stillen. Und es bedarf mehr als nur einer porentiefen Reinigung, um akute Akne 
zu lindern. Unsere Produkte wirken nicht nur auf der Hautoberfläche. Sie helfen uns in unserem täglichen Leben. Denn fühlt unsere Haut sich 
besser, fühlen wir uns besser.

* Sämtliche Entscheidungen über Wiederverkaufspreise liegen in der alleinigen Hoheit des Handels
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