
WAS IST DOUXO® CALM? 

Wie der Mensch kann auch Ihr Haustier allergische Symptome auf unterschiedliche Substanzen (z.B. 

Hausstaubmilben, Pollen, Nahrungsmittelbestandteile, Flohbisse, ...) aufweisen. 

DOUXO® Calm ist speziell auf die Bedürfnisse der Haut von allergischen Hunden und Katzen 

ausgelegt. Hochwertige Inhaltsstoffe beruhigen die gereizte Haut, lindern Juckreiz und helfen der 

Haut sich zu regenerieren.  

Zudem steigert DOUXO® Calm nachweislich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut (siehe Abbildung), was 

ebenfalls dazu beiträgt, den Juckreiz zu reduzieren. 

DOUXO® CALM ENTHÄLT PHYTOSPHINGOSIN 

Phytosphingosin kommt natürlicherweise in der Haut vor, genauer gesagt in der oberflächlichen 

Hornschicht der Haut. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Hautbarriere, denn Phytosphingosin sorgt 

für einen geschlossenen Zellverband und somit für den Zusammenhalt der Hautbarriere. Besonders 

bei allergischen Hunden oder Katzen ist eine intakte Hautbarriere von bedeutender Rolle, denn: ist 

die Hautbarriere defekt, können Allergene in den Körper eindringen, was häufig Entzündungen der 

Haut zur Folge hat! 

Phytosphingosin spielt eine Schlüsselrolle bei den Funktionen der Haut und hilft beim Schutz des 

Ökosystems der Hautbarriere: 

• es unterstützt den Zusammenhalt der mechanischen Hautbarriere 

• es beruhigt und spendet Feuchtigkeit 

• es hilft beim Ausgleich der Mikroflora 

Übrigens: Phytosphingosin ist ein langjährig bewährter Inhaltsstoff in vielen Pflegeprodukten für 

Menschen! Mit der DOUXO®-Produktlinie steht er erstmals in der dermatologischen Pflege für Hunde 

und Katzen zur Verfügung. 

PSEUDOFILAGGRIN  

Die Haut von Hunden oder Katzen mit Allergien weist häufig einen Filaggrin-Defekt in der 

Hautbarriere auf. Filaggrin spielt eine wichtige Rolle für die Hautfeuchtigkeit, denn es gehört zum 

natürlichen Säureschutzmantel der Haut (dem Film auf der obersten Hautschicht), der die Haut vor 

dem Austrocknen bewahrt. Es kann mit einem Schwamm vergleichen werden, der dabei hilft, das 

Wasser in der Haut zu halten. Allergiker leiden auf Grund des Filaggrin-Defekts häufig an trockener 

Haut. Der in DOUXO® Calm Shampoo und Mousse enthaltene Inhaltsstoff Pseudofilaggrin hat eine 

Filaggrin-ähnliche Struktur und minimiert die Wasserverluste über die Haut.  

 


