Ekzeme
Die Feuchtigkeit Ihrer Haut intakt zu halten, ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um
Ihr Ekzem in den Griff zu bekommen. Aber nicht alle Feuchtigkeitsspender sind gleich. Lanolin ist
eine effektive, ungiftige und sichere Ekzem-Behandlung, die Ihrer Haut hilft, zu heilen, während sie
mit Feuchtigkeit versorgt wird. Versuchen Sie die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème als EkzemCrème zu verwenden.

Auf der Suche nach einer Ekzem-Behandlung
Ein Ekzem ist eine häufige Hauterkrankung, die oft durch einen roten Ausschlag und trockene, raue,
schuppige, entzündete und gereizte Hautstellen gekennzeichnet wird. Ekzeme treten häufig an den
Wangen, der Kopfhaut, den Armen, den Ellenbogen und den Kniekehlen auf. Für viele Menschen ist
das Ekzem eine chronische Erkrankung, bei der die Auslöser sorgfältig vermieden werden müssen,
um Schübe zu vermeiden. Es gibt keine bekannte Heilung für Ekzeme, und die Ausschläge verschwinden nicht, wenn sie unbehandelt bleiben. Aber Ekzem-Behandlungen können die Schwere
der Ausschläge und Entzündungen reduzieren, so dass sich die Lebensqualität der Betroffenen verbessert. Eine parfumfreie Lanolin-Ekzem-Crème kann helfen, den Juckreiz und die Schuppung zu
lindern. Sie eignet sich auch hervorragend zur Anwendung an allen Körperstellen, einschliesslich
Brustwarzen, Lippen und Füssen.

Kann die Lanolin-Crème helfen?
Menschen mit Ekzemen haben eine geschädigte Hautbarriere, die ihre Haut empfindlicher für Allergene, Bakterien, Reizstoffe und andere Eindringlinge macht. Eine geschädigte Hautbarriere erschwert
es der Haut auch, Wasser zu speichern, was zu chronisch trockener und juckender Haut führt, die
das Ekzem zum Ausbruch bringen oder verschlimmern kann. Die Verwendung einer parfumfreien
Lanolin-Ekzem-Crème kann die Schutzbarriere der Haut verbessern, die Feuchtigkeit in der Haut
speichern und ihr helfen, zu heilen, wenn sie trocken und rissig ist. Lanolin ahmt das Öl der menschlichen Haut nach, aber wenn es in die Haut eindringt, kann es bis zum 400-fachen seines Gewichts
an Wasser aufnehmen. Dies kann dazu beitragen, problematische Hautzustände unter Kontrolle zu
halten. Bei schweren Ekzemen kann der Arzt Medikamente verschreiben, um das Immunsystem zu
unterstützen, während Lanolin die Haut von aussen pflegen kann.

