KundenInformation
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN
aus Ihrer Fußpflegepraxis

Zweifach wirksam gegen

Keime und Fußgeruch
KRAFT GRÜN. Zarte Shea
Jede Menge Pflege steckt in GEHWOL FUSS
den der Haut Feuchtigkeit,
butter, Urea, Aloe Vera und Jojobaöl spen
butterweiches Hautgefühl.
machen sie geschmeidig und vermitteln ein
einzigartigen Wirkstoffkom
Mehrwert bietet das Produkt auch dank einer
®
rstützt die Immunabwehr
bination: DEOZINK . Die Zinkformulierung unte
n, Fußpilz und Fußgeruch.
der Haut und schützt wirksam vor Infektione

Haut ist allerdings nicht gleich Haut. Schon
die kleinste Veränderung des Hautoberflächenklimas kann dazu führen, dass das natürliche Verhältnis aus nützlichen und
krankheitserregenden Keimen aus dem
Gleichgewicht gerät. Schädliche Keime
können die Oberhand gewinnen, in die
Haut eindringen und dort ihr krankheitserregendes Potenzial abrufen. Da Störungen
der Hautflora mit dem Alter zunehmen, die
Haut außerdem an Elastizität verliert, trockener wird und schneller einreißt, haben
es die Krankheitserreger doppelt einfach,
die Schutzbarriere zu überwinden. Eine effektive Prophylaxe mithilfe einer antimikrobiell wirksamen, pflegenden Spezialcreme sollte daher zum Alltag gehören.
Ein Qualitätsprodukt genau für diesen
Zweck ist GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN
aus der Fußpflegepraxis. Die tägliche Anwendung sorgt für eine ausgeglichene

 ikroflora, spendet der Haut Lipide und
M
Feuchtigkeit, die sie zur Aufrechterhaltung
ihrer Barriereeigenschaften benötigt, belebt, regeneriert und schützt vor Fußgeruch.
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN vereint antimikrobielle Substanzen in einer weltweit
einzigartigen Wirkstoffformel: DEOZINK®.
Die patentierte Schutzformel kombiniert
zwei Zinkverbindungen – Zinkoxid in einer mikronisierten, aktiven Form sowie
Zinkricinoleat. Das Produkt bedient sich
damit gleich zweifach der bewährten antimikrobiellen Eigenschaften von Zink, das
als eines der wichtigsten Spurenelemente
überhaupt eine entscheidende Rolle im natürlichen Immunhaushalt des Körpers
spielt. Allerdings kann der Körper Zink
nicht selbständig bilden. Das Element
muss vielmehr kontinuierlich, vor allem
mit der Nahrung zugeführt werden.
Das in DEOZINK® enthaltene Zinkoxid
wirkt einerseits selbständig gegen verschiedene Keime, aktiviert daneben aber auch
noch körpereigene Kleinproteine, die mit
dem Schweiß auf die Hautoberfläche gelangen und dort die Funktion eines körpereigenen Hautantibiotikums besitzen. Ohne
die Unterstützung durch Zink könnten diese Peptide nicht an die Zellmembran der
Schadkeime andocken und somit auch
ihre keimtötende Wirkung nicht entfalten.
Der antimikrobielle Schutzeffekt des DEOZINK® stärkt aber nicht nur die Immunabwehr, dient also nicht nur dem Schutz vor
Infektionen und Fußpilz, sondern verhin-

dert auch Fußgeruch. Dieser Effekt ist eng
mit den antimikrobiellen Eingeschaften der
Zinkverbindungen verbunden. Denn Fußgeruch entsteht dort, wo sich viel Schweiß
sammelt. Am Fuß ist das schnell der Fall,
wenn dieser lange in dicht abschließenden
Schuhen und Strümpfen steckt. Da Keime
aus dem Körperschweiß ihre Nährstoffe
ziehen, ist das Keimaufkommen umso größer, je mehr Schweiß vorhanden ist. Zu
den am stärksten besiedelten Regionen gehört etwa das Hautareal zwischen den Zehen. Dort nisten schätzungsweise 7,6 Millionen Keime pro Quadratzentimeter.
Die Hautkeime verstoffwechseln den
Schweiß. Dabei entstehen bestimmte Abbauprodukte, insbesondere Isovaleriansäure, die wir als unangenehmen Fußgeruch
wahrnehmen. Auch dagegen fährt DEOZINK® eine Doppeltstrategie: Das enthaltene Zinkoxid reduziert die übermäßige
Keimzahl und damit die Entstehung der
üblen Geruchsstoffe. Die zweite Verbindung, Zinkricinoleat, ummantelt die von
der natürlichen Hautflora gebildeten Gerüche und neutralisiert diese. Sowohl bei der
antimikrobiellen Wirkung, als auch beim
Schutz vor Fußgeruch wird die Rezeptur
von GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN unterstützt durch eine Komposition aus hochwertigen ätherischen Ölen. Diese wirken
ebenfalls antimikrobiell und haben den
Vorteil, dass sie den Fuß mit einem angenehmen, frischen Duft desodorieren.
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Die Haut ist ein lebendiger Organismus.
Dafür sorgen nicht zuletzt die zahlreichen
Keime, die auf ihr siedeln. Ihre Zahl wird
auf zehn Billionen geschätzt. Das klingt besorgniserregend, ist aber völlig normal und
sogar wichtig. Denn die artenreiche Mikroflora ist ein wesentlicher Bestandteil im Immunsystem der Haut. Ein auf der Hautoberfläche gebildeter Film aus Fetten sowie
Bestandteilen aus dem Körperschweiß – der
sogenannte Säureschutzmantel – bietet den
Hautkeimen ideale Lebensbedingungen.
Hier vermehren sie sich und sorgen dafür,
dass keine Krankheitserreger in die Haut
eindringen. Genau darin besteht ihr Nutzen.

