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BRAUNE FLECKEN UND 
SONNENBEDINGTE 
HAUTALTERUNG

empfohlener Endverbraucherpreis : 49,90 €

PZN 3012819 PZN 3013032

IKLEN® hotline in Deutschland 0421/472134

 



BRAUNE FLECKEN - WIR ALLE SIND BETROFFEN

Braune Flecken werden von verschiedenen Faktoren hervorgerufen, von denen wir
alle betroffen sind. Sie entstehen durch eine lokale Überproduktion von Melanin,
einem Pigment, das die Haut schützt und färbt.Wird mehr Melanin produziert, wird die
Haut dunkler.

Hierbei handelt es sich nicht um eine Hautkrankheit, aber die Flecken sehen
unschön aus und werden oft als störend empfunden. Braune Flecken sind neben
Hauterschlaffung und Falten eine typische Alterserscheinung.

Verschiedene Faktoren rufen braune Flecken hervor

• An jenen Stellen, die zu oft der Sonne ausgesetzt sind (Schultern, Dekolletee…), erschei-
nen sonnenbedingte Lentigos - das Ergebnis zu häufiger Sonnenbäder.

• Es ist empfehlenswert, eine Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor aufzutragen und so oft
wie nötig nachzucremen. Bei vernünftigem Verhalten in der Sonne können solche Flecken
sehr einfach vermieden werden.

• Altersflecken sind eine Alterserscheinung und treten hauptsächlich auf dem Handrücken
und im Gesicht auf.

• Hormonelle Verhütungsmittel und Schwangerschaft können bei manchen Personen
Melasma oder Schwangerschaftsmaske hervorrufen. Diese breitet sich auf Stirn, Schläfen,
Wangen, Oberlippe und Kinn aus.

• Gewisse Inhaltsstoffe von Parfüms erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut. Bei manchen
Personen entstehen so Flecken dort, wo das Parfüm aufgetragen wurde.

• Auslöser sind dabei oft Bergamottenessenz, Zitrone und andere Zitrusfrüchte.

• Gewisse Medikamente können braune Flecken verursachen, häufig handelt es sich dabei
um lokale Behandlungen und vor allem um oral eingenommene Arzneimittel wie manche
Antibiotika.

• Die Vernarbung einer Wunde, Insektenstiche oder starke Akne können bei manchen
Personen Flecken hervorrufen.

• Entzündungen nach operativen Schönheitsbehandlungen, Psoriasis oder Ekzeme können
ebenfalls braune Flecken verursachen.

Sonneneinwirkungen Hormonelles Ungleichgewicht Entzündungen



Warum stellt iklen® Depigmentierung eine neue Generation dar ?

Der Wirkstoff von iklen®, Rucinol®, ist der erste Melaninhemmstoff mit doppelter Wirkung.

Dieses Molekül stammt aus der dermatologischen Forschungsarbeit. Es hemmt einerseits
weitgehend die gesamte Melaninproduktion, die für braune Flecken verantwortlich ist; ande-
rerseits ist es das erste und einzige Molekül, das die Produktion des dunklen Melanins*
senkt, das den Flecken ihre besonders intensive Färbung gibt.
Die neue Formulierung des iklen® Serums stellt Rucinol mit Sophora zusammen, einem
Molekül, das den Melanozyten stilllegt. Die Kombination dieser beiden Moleküle bringt die unver-
gleichlich hohe Wirksamkeit.

Für welche Flecken können Sie iklen® verwenden ?

iklen® kann für alle hier beschriebenen braunen Flecken verwendet werden, ungeachtet der
Körperstelle, Intensität und Ausbreitung.

Wie sollten Sie iklen® verwenden ?

* Es gibt mehrere Melanintypen, von dunkel (schwarz) bis orange-gelb.* Es gibt mehrere Melanintypen, von dunkel (schwarz) bis orange-gelb.

Serum neue
Formulierung

Creme

• Korrigiert und 
schwächt braune 
Flecken ab

• Beugt dem Auftreten 
von braunen Flecken vor

• Verbessert die
Feuchtigkeitsversorgung der
oberen Hautschichten

• Anstelle der gewohnten
Tagescreme

Wie effizient wirkt iklen® ?

Die Wirksamkeit von iklen® wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien mit über 1400
Beteiligten, bei verschiedenen Fleckenarten und Phototypen nachgewiesen.

Im ersten Behandlungsmonat sind 60,9% der Anwender zufrieden (1)

Im vierten Monat sind 97% zufrieden (2)

Im sechsten Monat stellten 92,3% der Hautärzte die Wirkung fest (3)

Wir weisen darauf hin, dass die Wirksamkeit von Pigmentaufhellern nach einem vollständigen
Erneuerungszyklus der Hautzellen gemessen werden muss, das heißt nach 28 Tagen.

Wirkung im Zellkern Wirkung außerhalb der Zelle



iklen® Behandlungshinweise

• iklen® Pflegeprodukte sollten großflächig auf den Flecken selbst und auf der
gesamten betroffenen Hautstelle aufgetragen werden. Dadurch bleibt der Teint
gleichmäßig und die nicht von Flecken betroffenen Stellen werden nicht aufgehellt.

• iklen® Pflegeprodukte sollten nicht eingerieben werden, weil dadurch die
Melaninproduktion stimuliert wird.

• iklen® Pflegeprodukte wirken am  besten, wenn sie vor allen anderen
Hautpflegeprodukten aufgetragen werden (Tagescreme, Schminke, Sonnenschutz
usw.).

• Wenn Sie sich der Sonne aussetzen, sollte zusätzlich zu den
iklenvPflegeprodukten natürlich ein Produkt mit hohem Sonnenschutzfaktor ver-
wendet und mehrmals täglich erneut aufgetragen werden. iklen® erhöht die
Lichtempfindlichkeit der Haut nicht.

• Schwangerschaft: Es gibt zwar keine nennenswerten Gegenanzeigen, dennoch
wird aber von einer Verwendung der iklen® Pflegeprodukte (wie anderer
Pflegeprodukte auch) im ersten Schwangerschaftsdrittel und in der Stillperiode
abgeraten.

• Wenn nach zwei Monaten  Behandlungsdauer bei korrekter Anwendung kein
zufrieden stellendes Ergebnis erzielt wird, wenden  Sie sich an ihren Hautarzt.

Kann iklen® das ganze Jahr über 
verwendet werden ?

Die iklen-Produkte können das ganze Jahr angewendet werden.

iklen® - Experten in der Behandlung 
von Hyperpigmentation

iklen® wirkt effizient und ist einfach anzuwenden. Klinische Studien unter hautärzt-
licher Aufsicht haben nachgewiesen, dass iklen® Pflegeprodukte selbst von
hochempfindlicher Haut sehr gut vertragen werden. Außerdem wurden die feuchtig-
keitsspendende Wirkung der iklen® Creme aufgezeigt, sowie die besondere
Sanftheit und das schnelle Einziehen des iklen® Serums.


