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Linola PLUS – 
bevor der Juckreiz unerträglich wird 

Leiden auch Sie unter Juckreiz? Und treibt das Kratzen Sie 
manchmal schier in den „Wahnsinn“? Häufig ist eine sehr tro-
ckene, gereizte und gerötete Haut die Ursache für diesen stän-
dig quälenden Juckreiz. 

Ständiges Kratzen kann sogar den Juckreiz verstärken. Durch 
Kratzen kommt es zu Hautverletzungen und somit zu einer Stö-
rung der natürlichen Hautbarriere. Keime können dann leich-
ter in die Haut eindringen und Entzündungen hervorrufen. Ein 
Teufelskreis aus Jucken, Kratzen und daraus resultierendem 
noch stärkeren Juckreiz entsteht. 

Eine trockene,  juckende Haut kann durch verschiedene Haut-
erkrankungen (z. B. Neurodermitis) oder andere Erkrankungen, 
wie z. B. bei Diabetes mellitus, verursacht werden, aber auch 
durch Nebenwirkungen von Medikamenten, eine erbliche Ver-
anlagung oder Stress. 

In der Therapie entzündlicher, juckender Hauterkrankungen 
hat Kortison nach wie vor einen hohen Stellenwert. Aber auch 
die begleitende, regelmäßige Pflege von Haut und Kopfhaut – 
insbesondere bei Neurodermitis – ist ein wichtiger Baustein, 
um Beschwerden zu lindern und den Einsatz kortisonhaltiger 
Präparate zu  reduzieren.

Oft leiden auch Babys 
und Kleinkinder unter 
ständigem Juckreiz (z. B. 
bei Neigung zu Neuroder-
mitis). Die sehr trockene, 
schuppige und irritierte Haut 
zeigt sich dabei oft am ganzen 
Körper oder an einzelnen Körper-
stellen, wie z. B. an Armbeuge oder 
Kniekehle. Das ständige Jucken und Kratzen ist 
dann nicht nur für die Kinder unerträglich, sondern wird oft 
auch zur Ex trembelastung für die Eltern!

In Deutschland sind etwa 10 - 20 Prozent aller Kinder von 
Neurodermitis betroffen, mit steigender Tendenz. Bei vielen 
Kindern allerdings verringern sich die Symptome im Laufe der 
Jahre und verschwinden schließlich ganz.* 

Bevor der Juckreiz unerträglich wird, pflegen 
Sie die Haut am besten mit der medizinischen 
Intensivpflege Linola PLUS.

* https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Neurodermitis-Grosse-Belastung-fuer-Betroffene. 
118929.0.html
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Linola PLUS – die natürliche Intensivpflege für 
trockene, juckende Haut

Linola PLUS ist eine besondere medizinische  Hautpflegeserie, 
die speziell zur Intensivpflege juckender, trockener und irritier-
ter Haut und Kopfhaut entwickelt wurde. Linola PLUS redu-
ziert Juckreiz und Hautrötungen und unterstützt die Regenera-
tion der Hautbarriere. 

Linola PLUS ist eine einzigartige Kombination aus den bereits 
seit vielen Jahren in Linola bewährten Linolsäuren und reinem 
Echinacea-Wurzel-Extrakt.

Unsere Hautbarriere – 
wichtiger Schutzschild für die Haut

Unsere Haut hat im Wesentlichen zwei Funktionen: Sie verhindert, 
dass Fremdstoffe und Mikroorganismen von außen eindringen 
können, und sorgt dafür, dass wir nicht zu viel Wasser verlieren. 
Dafür ist die oberste Haut wie eine Art Backsteinmauer auf-
gebaut. Die Ziegel bilden die Hornzellen. Als „Mörtel“ befindet 
sich zwischen den Hornzellen ein fettartiges Gemisch, die so-

Linola PLUS Echinacea-
Wurzel

genannten Strukturlipide, die die Hornzellen zusammenhalten. 
Die Stabilität dieses Verbundes ist dabei wesentliche Vorausset-
zung für eine gesunde und widerstandsfähige Haut. 

Daneben bildet ein natürlicher Säuremantel auf der Haut eine 
zusätzliche Schutzfunktion, die dafür sorgt, dass schädliche 
Keime, wie zum Beispiel Pilze oder Bakterien, sich nicht aus-
breiten können.

Säureschutzmantel

Strukturlipide

Hornzellen

Intakte
Hautbarriere

Geschädigte
Hautbarriere
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Linolsäure

Die in Linola PLUS enthaltene Linolsäure ist wesentlicher Be-
standteil der so wichtigen und essentiell notwendigen Struktur-
lipide.

Werden die Strukturlipide durch häufiges Waschen, Duschen 
oder Schwimmen entfernt oder werden sie nicht ausreichend 
gebildet, was z. B. bei Altershaut oder Neurodermitis der Fall 
sein kann, lösen sich die Hornzellen voneinander und die Haut-
schutzbarriere wird löchrig. Die Haut verliert zunehmend an 
Feuchtigkeit und trocknet aus. Die Folge ist eine  trockene, 
schuppige und spröde Haut, die verstärkt zu Entzündungen, 
Juckreiz und Ekzemen neigt.

Um die Haut vor Barrierestörungen sowie vor Fett- und Feuch-
tigkeitsverlust und Schadstoffen zu schützen, ist eine kontinu-
ierliche Versorgung mit Fetten zur Stabilisierung der Hautbar-
riere unerlässlich. Hierbei ist gerade Linolsäure von zentraler 
Bedeutung. Da der Körper Linolsäure aber nicht selber bilden 
kann, muss sie regelmäßig zugeführt werden, damit die Haut 
gesund bleibt. 

Schon längst ist medizinisch eindeutig widerlegt, dass Cremen 
die Haut zur „Faulheit“ und somit zu noch geringerer Fettpro-

Das Besondere an Linola PLUS: 
die wertvollen Inhaltsstoffe

duktion anregt. Dennoch wird oft zu wenig Creme verwendet, 
sodass sich der Hautzustand nicht entscheidend verbessert 
bzw. das Risiko für einen neuen Schub, z. B. bei Neurodermitis, 
nicht ausreichend vermindert wird. Ideal ist die tägliche Pflege 
des gesamten Körpers mit fett- und feuchtigkeitsspendenden 
Produkten. Oft ist es schon hilfreich, besonders betroffene 
Hautpartien regelmäßig einzucremen.

Echinacea-Wurzel-Extrakt

Echinacea purpurea genießt in der Medizin seit vielen Jahren 
einen guten Ruf. Traditionell werden Extrakte aus Echinacea 
purpurea wegen ihrer gesundheits-
fördernden Eigenschaften bei 
verschiedenen Hautproble-
men eingesetzt. Insbeson-
dere der Extrakt aus der 
Echinacea-Wurzel enthält in 
hohem Maße biologisch aktive 
Substanzen (u. a. sogenannte 
Alkylamide), die juckreiz-
lindernde und leicht ent-
zündungshemmende Eigen-
schaften besitzen.

Echinacea purpurea 
„Purpursonnenhut“ 
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Echinacea in besonderer Reinheit – 
dank „Grüner Technologie“

Mithilfe eines besonders schonenden Ex-
traktionsverfahrens, der sogenannten 

„Grünen Technologie“, wird der 
Echinacea-Wurzel-Extrakt in be-

sonders reiner Form gewonnen. 
Durch dieses spezielle Verfah-
ren und durch ausschließliche 
Verwendung natürlicher Quell-
kohlensäure können keine Lö-
sungsmittelrückstände im Ex-

trakt zurückbleiben. 

Dadurch wird die besondere 
Hautverträglichkeit von Linola 

PLUS gewährleistet.

In dieser einzigartigen Kombination aus wertvollen Linolsäu-
ren und besonderem Echinacea-Wurzel-Extrakt bietet Linola 
PLUS eine natürliche Hilfe gegen juckende, trockene und ge-
reizte Haut. Die regelmäßige tägliche Intensivpflege der ge-
schädigten Haut mit Linola PLUS kann nachweislich helfen, 
den Juckreiz zu lindern und Hautirritationen erfolgreich entge-
genzuwirken – manchmal schon nach der ersten Anwendung.*

Die medizinische Hautpflegeserie von Linola PLUS gibt es 
in verschiedenen Darreichungen und ist speziell auf die In-
tensivpflege von Körper, Gesicht und Kopfhaut abgestimmt.

Linola PLUS ist in jeder Apotheke erhältlich.

Linola PLUS Pflegeserie

Kopfhaut- 
Tonikum

ShampooCreme Hautmilch

* Kilic et al. (2018) Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract 
in treatment of different types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and  Investigational Dermatology 
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Linola PLUS
Creme und Hautmilch

Linola PLUS Creme 
Für stark betroffene Hautstellen am Körper oder im Gesicht

Linola PLUS Hautmilch 
Für größere, betroffene Hautflächen oder den gesamten Körper 

Creme und Hautmilch lassen sich gut verteilen und ziehen 
schnell ein, was die Anwendung – insbesondere bei Kindern – 
erleichtert. Den charakteristischen Duft auf der Haut verdankt 
Linola PLUS dem natürlichen Echinacea-Wurzel-Extrakt. 

Die Effektivität von Linola PLUS Creme wurde jetzt auch in  
einer dermatologischen Studie* belegt: Bei 93 % aller Stu-
dien-Teilnehmer wurde der Juckreiz erfolgreich bekämpft. Eine 
Linderung trat in den meisten Fällen schon nach der ersten 
Anwendung ein und hielt sogar über 24 Stunden an. Am Ende 
dieser klinischen Studie war der Juckreiz bei drei von fünf An-
wendern sogar ganz verschwunden.

• gegen Juckreiz
• hautberuhigend
• bei Neigung zu Neurodermitis
• auch für Babys und Kleinkinder geeignet

Linola PLUS 
Creme
50 ml 
PZN 11230720

Linola PLUS 
Hautmilch 
200 ml
PZN 11230743

* Kilic et al. (2018) Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract 
in treatment of different types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and  Investigational Dermatology 
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Linola PLUS
Kopfhaut-Tonikum

Eine trockene, ständig juckende und brennende Kopfhaut kann 
regelrecht zur Qual werden. Ungeeignete Haar- und Körper-
pflegeprodukte können die Problematik zusätzlich verstärken, 
deshalb sollten Sie besonders hautfreundliche Pflegeprodukte 
verwenden. 

Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum wurde speziell auf die  Pflege 
der empfindlichen Kopfhaut abgestimmt. In seiner einzig-
artigen Kombination enthält das Tonikum ebenfalls wertvolle 
Linol säuren und den besonderen Echinacea-Wurzel-Extrakt. 

Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum pflegt speziell die geschädigte 
Kopfhaut besonders gut und hilft nachweislich, Juckreiz, Bren-
nen und Spannungsgefühl auf der Kopfhaut zu reduzieren oder 
sogar davon zu befreien.

Oft schon setzt die Wirkung mit der ersten Anwendung ein. 
Unter Testbedingungen wurde nach 2 Wochen bei 85 % der 
Betroffenen ein Rückgang oder eine Befreiung des Kopfhaut-
juckens ermittelt. Nach 4 Wochen sogar bei 94 %.*

Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum eignet sich zur täglichen An-
wendung. Je nach Ausprägung des Juckreizes, kann es auf der 
gesamten Kopfhaut oder auf einzelne, besonders von Juckreiz 
betroffene Hautpartien aufgetragen werden. Mithilfe des spe-

ziellen Applikators lässt sich Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum 
genau dosieren und leicht auf der Kopfhaut verteilen.

Anwendungsempfehlung: 
Verwenden Sie Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum am  besten 
abends. So kann es dann über Nacht gut  einwirken. Waschen 
Sie daher Ihr Haar erst am anderen Morgen, z. B. mit Linola 
PLUS Shampoo, aus.

• reduziert Juckreiz, Brennen, 
Spannungs gefühl und Kopf-
schuppen

• beruhigt juckende, brennende 
und gereizte Kopfhaut

• wirkt leicht anti-entzündlich

Linola PLUS  
Kopfhaut-Tonikum   
200 ml 
PZN 14318697

* Kilic et al. (2018) Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract 
in treatment of different types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and  Investigational Dermatology 
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Linola PLUS
Shampoo

Das spezielle Shampoo von Linola PLUS ist aufgrund seiner 
hautfreundlichen Eigenschaften besonders für die sanfte Rei-
nigung der Haare bei juckender, brennender oder gereizter 
Kopfhaut geeignet. Es kann für sich allein oder idealerweise als 
Ergänzung zusammen mit Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum an-
gewendet werden.

Linola PLUS Shampoo enthält sehr milde und fein aufeinan-
der abgestimmte Waschsubstanzen. Zusätzlich versorgt Linola 
PLUS Shampoo die Kopfhaut mit wertvollen Linolsäure-rei-
chen Pflanzenölen und dem besonderen Extrakt aus der Echi-
nacea-Wurzel. Bei regelmäßiger Anwendung kann das Sham-
poo sowohl Juckreiz, Brennen und Spannungsgefühle auf der 
Kopfhaut mindern. 

Dies wurde in einer dermatologischen Prüfung bestätigt: Bei 
70 % der Anwender mit juckender Kopfhaut war der Juckreiz 
nach 4 Wochen gänzlich verschwunden oder zumindest gerin-
ger ausgeprägt. Und was auch für den täglichen Gebrauch nicht 
unerheblich ist: 88 % der Anwender beurteilten den Geruch des 
Shampoos mit sehr gut oder gut.*

Noch ein Tipp: 
Falls Sie Ihre Haare mit dem Föhn trocknen, sollte die Luft nicht 
zu heiß eingestellt sein, denn das reizt die Kopfhaut zusätzlich. 
Und lassen Sie Ihre Haare öfter mal an der Luft trocknen, das 
schont die Haare und insbesondere Ihre Kopfhaut.

• glasklares Mikroemulsions-Gel 
mit ausgewogenen, milden 
Waschsubstanzen

• beruhigt juckende, brennende 
und gereizte Kopfhaut

Linola PLUS 
Shampoo 
200 ml 
PZN 14318823

* Kilic et al. (2018) Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract 
in treatment of different types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and  Investigational Dermatology 
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Die medizinische Hautpflegeserie  
von Linola PLUS 

Kopfhaut- 
Tonikum

ShampooCreme

www.linola.com

Hautmilch

Dr. August Wolff Arzneimittel GmbH & Co. KG, 
Sudbrackstr. 56, 33611 Bielefeld88
53
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• Intensivpflege zur Beruhigung juckender Haut

• reduziert Hautrötungen

• unterstützt die Regenerierung der Hautbarriere


