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Bereich Indikation Präparat Leistung

Hautschutz
Schutz und Erhalt der 
Feuchtigkeit bei  
Normal- und Mischhaut

sensiva®
protective emulsion

• Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W)
• schnell einziehend
• hautschützend und -pflegend
• mindert nicht die Desinfektionswirkung

esemtan®
hand emulsion

esemtan®
jojoba care lotion

Händewaschung,
Körperreinigung 
und Pflege

Allgemeine Körper hygiene 
(Händewaschung,  
Ganzkörperwaschung, 
Duschen inkl. Haare)

esemtan®
wash lotion • aktiv reinigend, seifenfrei 

• erhält den natürlichen Säure schutzmantel der Haut
•  schützt die Haut vor Austrocknung und Reizungen durch  

rückfettende Substanzen und Allantoinsensiva®
wash lotion

Pflegebad bei sehr 
trockener, juckender oder  
schuppiger Haut

esemtan®
bath oil

• erhält die Haut ge schmeidig und elastisch
• reinigt und pflegt zugleich, juckreizmindernd
• auf Basis natürlichen Sojaöls

Schonende, gründliche, 
geruchsbindende Reinigung 
der Haut (z. B. bei Durchfall 
oder Inkontinenz)

esemtan®
cleansing foam

• effektive, schnelle und schonende Haut-Reinigung
• bindet Geruch sofort
• antimikrobiell
• hautpflegend, rückfettend

Hautpflege

Erhaltung der intakten 
Haut bei trocke nem 
Hautzustand

esemtan®
body lotion • feuchtigkeitsspendende 

   Wasser-in-Öl-Emulsion (W/O)
• schützt vor Austrocknung
• regeneriert trockene Hautsensiva®

care emulsion

Erhaltung der Feuchtigkeit 
bei Normal- und Mischhaut

esemtan®
jojoba care lotion

• Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W)
• pflegt und stabilisiert die Haut
• schnell einziehend

esemtan®
skin balm

Spezielle 
Hautpflege

Schutz und Unterstützung 
der Regeneration wunder 
und extrem belasteter Haut 
(Inkontinenz, aggressive 
Körperflüssigkeiten, häufiges 
Waschen)

sensiva®
regeneration cream

• schützt und regeneriert stärker beanspruchte Haut
• auch auf nässender Hautoberfläche anwendbar
•  stabilisiert den Feuchtigkeits gehalt der Haut und  

verhindert deren Austrocknung
• mit Panthenol und Bisabolol
• ohne Zinkanteile

Aktivierende Ein- 
reibungen, unter- 
stützend z. B. bei 
der Pneumonie- 
prophylaxe

Durchblutungsanregende, 
belebende und haut-
schonende Einreibungen

esemtan®
active gel

• belebend durch ätherische Öle
• hautschonend, hautneutral
• entspannt die Muskulatur
•  spendet ein wohltuendes Gefühl von Frische und  

Belebung

Anwendungsbereiche und Produkte
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Kosmetische Wirkstoffe in esemtan®- und sensiva®-Produkten

Wirkstoff Funktion Vorteile für den Anwender Produkt

Allantoin wundheilend und 
hautschützend 

Schutz der Haut vor Reizzuständen

esemtan® wash lotion 
esemtan® hand emulsion
sensiva® protective emulsion

Bisabolol entzündungshemmend Schutz der Haut vor Reizzuständen

esemtan® hand emulsion
sensiva® protective emulsion
sensiva® regeneration cream

Eucalyptus  
globulus 
(Eucalyptusöl)

desodorierend, 
kühlend

Entspannung der Muskulatur, 
wohltuendes Gefühl der Frische 
und Belebung 

esemtan® active gel

Farnesol desodorierend Unterstützung des Wohlbefindens
esemtan® body lotion
sensiva® care emulsion

Urea 
(Harnstoff)

Feuchthaltefaktor, 
juckreizmindernd 

Stabilisierung der Hautfeuchtigkeit, 
Unterstützung des Wohlbefindens

esemtan® skin balm

Camphor  
(Campher)

durchblutungsfördernd, 
kühlend

Entspannung der Musku latur, 
wohltuendes Gefühl der Frische 
und Belebung 

esemtan® active gel

Menthol juckreizmildernd,  
antiseptisch

Entspannung der Muskulatur, 
wohltuendes Gefühl der Frische 
und Belebung 

esemtan® active gel

Panthenol 

Beschleunigung der Haut- 
regeneration, reizmildernd, 
wundheilungsfördernd, sehr 
gutes Feuchthaltevermögen  

Linderung von Hautreizungen
esemtan® skin balm
sensiva® regeneration cream

Thymus vulgaris 
(Thymianöl)

antiseptisch Mikrobielle Stabilisierung esemtan® active gel

Juniperus communis 
(Wachholderbeeröl)

durchblutungsfördernd
Entspannung der Musku latur, 
wohltuendes Gefühl der Frische 
und Belebung

esemtan® active gel


