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Zur Lippenpflege  
vor, während und nach  
einem Herpesausbruch 
Mit Mikroalgen-Aktivschutz Spiralin®

Mit LSF

10 

Schutz und Pflege bei Lippenherpes
In Deutschland trägt 90% der Bevölkerung das Herpes-Virus 
in sich, 40% der Menschen haben bereits eine Lippenher-
pes-Erkrankung durchgemacht.*
Damit es erst gar nicht zu einem erneuten Herpesausbruch 
kommt, hat sich die Vorbeugung durch medizinische Lippen-
pflege bewährt. Die ilon Lippencreme HS basiert auf pflanz-
lich-natürlichen Inhaltsstoffen, die sich wie ein Schutzfilm 
über gesunde Hautzellen legen und so das Eindringen von 
Herpesviren verhindern können. Ist der Lippenherpes be-
reits ausgebrochen, wird die sensible Haut geschützt und es 
kommt seltener zur Krustenbildung. Die medizinische Lippen-
creme eignet sich ideal auch zur Nachbehandlung und hält 
herpesempfindliche Lippen in infektionsfreien Phasen weich 
und geschmeidig.

Medizinische Hautpflege bei Herpes
• Mit einzigartigem Mikroalgen-Aktivschutz
• Zur Lippenpflege vor, während und nach einem Herpes-

ausbruch
• Mit Lichtschutzfaktor 10
• Zur täglichen Anwendung geeignet

Bei Sonne & auf Reisen
Intensive UV-Strahlung gehört zu den 
häufigsten Auslösern von Lippenherpes. 
Dank Lichtschutzfaktor 10 kann die ilon 
Lippencreme HS herpesempfindliche 
Lippen bei rechtzeitiger Anwendung vor 
einem Herpes-Ausbruch schützen. Die 
medizinische Hautpflege sollte deshalb 
in der Reiseapotheke  nicht fehlen.

Häufige Fragen & Antworten

Kann man Lippenherpes heilen?
Leider ist Herpes labialis nicht heilbar. Einmal mit dem Virus infiziert, trägt man diesen ein Leben lang in sich. Es gibt jedoch 
wirksame vorbeugende Maßnahmen, um den Ausbruch von Lippenherpes zu verhindern: Stärken Sie Ihr Immunsystem 
durch regelmäßige Bewegung und gesunde, vitaminreiche Ernährung und vermeiden Sie möglichst stressige Situationen 
und Schlafmangel. Pflegen Sie die Mundpartie täglich mit feuchtigkeitsspendenden Cremes, um die empfindlichen Lippen vor 
Austrocknung zu schützen. 
Durch seine pflegenden Eigenschaften in Kombination mit dem Mikro-Algenaktivschutz Spiralin® und Sonnenschutz (einer 
der häufigsten Auslöser einer Lippenherpes-Reaktivierung), empfiehlt sich die regelmäßige Lippenpflege mit ilon Lippen-
creme HS.

Kann ich nach Anwendung der Lippenherpes-Creme Lippenstift auftragen?
Bei ilon Lippencreme HS handelt es sich um eine farblose Creme, die rückstandslos einzieht. Die gewohnte Verwendung ei-
nes dekorativen Lippenstifts beeinträchtigt den Wirkeffekt in keinerlei Hinsicht. 

Wann und wie oft muss ich ilon Lippencreme HS anwenden, um Lippenherpes wirksam vorzubeugen?
Die Lippencreme ist jeden Tag morgens, abends und vor jedem Sonnenbad dünn auf die Lippe aufzutragen. Bei Bedarf kann 
die ilon Lippencreme HS auch häufiger angewendet werden.

Hilft ilon Lippencreme HS auch, wenn Lippenherpes bereits ausgebrochen ist?
Ja, die Lippenpflege mit ilon Lippencreme HS kann auch bei einem akuten Ausbruch helfen. Die hochwertigen Pflanzenöle 
spenden intensive Feuchtigkeit und können so das Spannungsgefühl während eines Herpesausbruches mindern. Der Mikro-
algen-Aktivschutz Spiralin® kann benachbarte, nicht infizierte Zellen durch die Bereitstellung eines Schutzfilms auf gesunden 
Zellen vor weiterer Infektionen.** 

Wo kann ich ilon Lippencreme HS kaufen?
ilon Lippencreme HS ist exklusiv und ohne Rezept in Ihrer Apotheke erhältlich. 

In welchen Packungsgrößen ist das ILHS erhältlich?
ilon Lippencreme HS ist in 3 und 10 ml Abfassungen erhältlich. 

*Fatahzadeh M., Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: Epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis,and management. J Am Acad Dermatol. 
2007 Nov; 57 (5): 737–63.
**Modifiziert nach Originalpublikation: Mader J, Gallo A, Schommartz T, Handke W, Nagel CH, Günther P, Brune W, Reich K. Spirulan derived from Spirulina platensis inhibits 
herpes simplex virus 1 attachment to human keratinocytes and protects against herpes labialis. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan; 137(1):197 203.e3. 

Bei Stress
Besonders in den nicht nur sprichwört-
lich stressigen Zeiten tritt Lippenherpes 
gefühlt vermehrt auf. In solchen Phasen 
ist das Immunsystem häufig bereits vor-
belastet und Herpes-Viren haben ein 
leichtes Spielt. Eine regelmäßige An-
wendung der ilon Lippencreme HS ist 
hier besonders empfehlenswert.

Eigenschaften klinisch  
bestätigt
Die pflegenden und schützenden Eigen-
schaften von Spiralin® wurden in einer 
Vergleichsstudie an Testpersonen mit 
Lippen-Tattoo und dadurch bedingtem 
hohem Risiko für wiederkehrenden Lip-
penherpes bestätigt.**

Pflanzlicher Inhaltsstoff
ilon Lippencreme HS enthält den einzigartigen Mikroal-
gen-Aktivschutz Spiralin®, der in einem wissenschaftlich fun-
dierten und patentierten Verfahren aufbereitet wird. Die dem 
Inhaltsstoff zu Grunde liegende Mikroalge Spirulina platensis 
aus einem tropischen Vulkansee verfügt über besondere Ab-
wehreigenschaften gegen natürliche Erreger wie Bakterien, 
Viren und Pilze. Durch den Zusatz von Ricinus-, Färberdistel- 
und Jojobaöl werden herpesempfindliche Lippen zwischen 
den Schüben und in der Krustenphase sanft gepflegt. Die 
hochwertigen Pflanzenöle spenden intensive Feuchtigkeit 
und können so das Spannungsgefühl mindern. 

Anwendungsempfehlung:
ilon Lippencreme HS kann zur  Lippenpflege vor, während und nach einem Lippenherpes-Ausbruch angewendet werden. 
Täglich morgens und abends sowie vor jedem Sonnenbad dünn auf die Lippen auftragen. Bei Bedarf kann die Creme auch 
häufiger angewendet werden.


