
· lindert Juckreiz 

· beruhigt gereizte Haut

· stark rückfettend

PEROXIDIERTES MAISKEIMÖL

SEDAX®

Juckreiz hat verschiedene Ursachen, quält jedoch immer. Juckreiz bei 
trockener Haut, nach Insektenstichen oder bei Neigung zu Ekzem - man 
braucht rasche Linderung und sucht nach einem wirksamen Präparat 
ohne Kortison. Sedax enthält peroxidiertes Maiskei-
möl mit oktadekanonischen Glyceriden, die dreifach 
wirksam sind: Sie beruhigen gereizte Haut, lindern 
rasch Juckreiz aufgrund von Insektenstichen oder 
trockener Haut und unterstüt-
zen das Abheilen oberfl ächlicher 
Kratzwunden. 

Aufgrund seiner hervorragenden 
Verträglichkeit hat Sedax sich be-
sonders bei anlagebedingt emp-
fi ndlicher Haut, bei Kleinkindern 
und alten Menschen sowie in der 
Schwangerschaft bewährt. Bei 
Neigung zu Ekzem hilft Sedax da-
rüber hinaus, die Kortisonbehand-
lung auf die morgend- und abend-
liche Verwendung zu begrenzen, da 
bei Auftreten von Juckreiz zwi-
s chen den Ko r t i sonanwen -
dungen Sedax rasche Linde-
rung verschaff t.
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WIRKSTOFFE INDIKATIONEN EIGENSCHAFTEN ANWENDUNGSHINWEISE

Fluid

Flasche 
125 ml

Creme

Tube
30 ml

Für umschriebene Hautbereiche,
z.B. Gesicht, genital oder anal

Nach Bedarf auf die 
betroffenen Hautstellen auftragen 

und leicht einmassieren

Bei Ekzemen die Kortisontherapie 
nach Anweisung des Arztes aus-

schließlich morgens und/oder 
abends durchführen und Sedax zur 

Einsparung von Kortison 
bei Bedarf zwischendurch 

verwenden

Für größere Hautareale 
im Bereich des 

gesamten Körpers

Peroxidiertes Maiskeimöl

Fettgehalt 38 %

Peroxidiertes Maiskeimöl

Fettgehalt 28 %

Besonders fettarme, 
empfindliche Haut

Juckreiz bei trockener Haut 
im Alter, im Winter, durch 

häufiges Duschen oder Tragen 
von Kompressionsstrümpfen

Juckreiz bei 
anlagebedingt, empfindlicher, 

leicht reizbarer Haut

Juckende 
Insektenstichreaktionen

Juckreiz in 
der Schwangerschaft

Großflächiger Juckreiz

Juckreizlindernd

Beruhigend

Rückfettend


