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Hallo, 

Mein Name ist Peter und ich behandle Vitiligo seit 2017. 

Als Vitiligo-Patient habe ich mich seit jeher für die Vitiligo-Behandlung interessiert und nach allen 

verfügbaren Informationen und Produkten gesucht, die mir effizient helfen könnten. Nur dank dem 

Wissen ausländischer Dermatologen bekam ich meine Krankheit in den Griff und beschloss, einen 

online Vitiligoshop zu gründen, mit dem ich versuche, Menschen bei der Behandlung von Vitiligo 

zu helfen. Meine ganze Geschichte können Sie im Artikel: „Über uns“ lesen. 

In einer Beziehung mit dem niederländischen Vitiligoshop konzentrieren wir uns ausschließlich auf die 

Behandlung von Vitiligo. 

In unserem E-Shop https://www.vitiligo-shop.de/ finden Sie alle verfügbaren Produkte sowie viele 

wichtige Artikel und Informationen, die bei der Behandlung dieser Autoimmunerkrankung helfen. 

Unseren größten Erfolg sehe ich darin, unsere eigenen Produkte mit dem Namen „VITISTOP“, zu 

entwickeln, die effizienter und billiger sind als Produkte aus dem Ausland. 

Dies sind insbesondere „VITISTOP Gel“ und „VITISTOP Tabletten“, die in einem 

spezialisierten Labor nach den neuesten Erkenntnissen über Vitiligo für Menschen mit dieser 

Krankheit maßgeschneidert wurden und alle notwendigen Substanzen enthalten, die zur 

Hautpigmentierung beitragen. 

In unserem kurzen E-Book „Die HEIMBEHANDLUNG“ bringen wir Ihnen ein vereinfachtes 

Verfahren zur Repigmentierung einer Vitiligo mit einer Dermalight 80 Handlampe. 

Unsere Behandlungsempfehlungen werden in Absprache mit Dr. Harris vom American Vitiligo Clinic 

and Research Center festgelegt, wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihren Dermatologen zu konsultieren, da 

jeder Patient spezifisch ist. 

Dank unseres Wissens und unserer Erfahrung haben wir vielen unserer Kunden geholfen, den 

gewünschten Erfolg bei der Repigmentierung von Vitiligo zu erzielen.  

Mehr über die Ergebnisse der Repigmentierung unserer Kunden können Sie HIER 

nachlesen. 

Eine unserer erfolgreichsten Repigmentierungsgeschichten ist die PPPeter-Geschichte, die Sie in 

unserem Blog lesen können. 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter: info@vitiligo-shop.de 

Sie können auch alle aktuellen Aktionen und Rabatte in unseren sozialen Netzwerken verfolgen: 

VitiligoShop 

 

https://www.vitiligo-shop.de/uber-uns
https://www.vitiligo-shop.de/
https://www.vitiligo-shop.de/
https://www.vitiligo-shop.de/p/245/vitistop-gel
https://www.vitiligo-shop.de/p/243/vitistop-tabletten60
https://www.vitiligo-shop.de/ihre-ergebnisse
https://www.vitiligo-shop.de/ihre-ergebnisse/repigmentierung
mailto:info@vitiligo-shop.de
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Die HAUSBEHANDLUNG 

BEHANDLUNGSDAUER – individuell, mindestens 4 bis 14 Monate, je 

nach Größe der Flecken und Lokalisation. 

VORGEHENSWEISE: 

1. VITISTOP Gel  

4 - 14 Monate lang einmal täglich eine angemessene Menge des Gels auf die gründlich gereinigte und 

trockene Haut, auch in die Randzonen, auftragen. Massieren Sie das Gel mit kreisenden Bewegungen 

mit den Fingerspitzen gründlich in die Haut ein. Üben Sie durch Massieren ausreichend Druck und 

Wärme aus, um eine optimale Freisetzung und Aufnahme wirksamer 

Enzyme in die Haut zu erreichen. 

Vitistop Gel erhöht die Lichtempfindlichkeit der Haut, daher ist es 

notwendig, die Strahlung einer UVB-Lampe oder der Sonne sehr 

sorgfältig zu dosieren. 

BEISPIEL (Vitistop Gel + Sonne): 

Tragen Sie das Vitstop-Gel auf, warten Sie 30 Minuten und setzen Sie die betroffene Vitiligo dann 10 Minuten 

lang dem Sonnenlicht aus. Wenn die Vitiligo am nächsten Tag nicht gerötet ist, erhöhen Sie Ihre 

Sonnenexposition um weitere 5 Minuten. 

Das erwartete Ergebnis ist eine leichte Vitiligo-Rötung, die für den nächsten Tag bestehen bleiben kann. 

Die genaue Zeit in der Sonne kann nicht bestimmt werden, da die Sonne das ganze Jahr über eine 

unterschiedliche Intensität hat und jeder von uns eine andere Hautempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht hat. 

Vorsicht: Wenn Sie sich länger als 10 Minuten in der Sonne aufhalten, empfehlen wir eine Creme mit 

Schutzfaktor zu verwenden! 

BEISPIEL (Vitistop Gel + UVB Lampe): 

Tragen Sie das Vitstop-Gel auf, warten Sie 30 Minuten und verwenden Sie dann die UVB-Lampe genau nach 

Anleitung. Die erste Bestrahlung sollte 12-20 Sekunden dauern. Wenn die Vitiligo am nächsten Tag nicht 

gerötet ist, verlängern Sie die Lampenbestrahlungszeit genau nach Anleitung. Fahren Sie auf diese Weise fort, 

bis Sie den gewünschten Effekt erzielen, nämlich die subtile Rötung von Vitiligo. 

Der genaue Zeitpunkt der Bestrahlung kann nicht bestimmt werden, da jeder von uns eine andere 

Hautempfindlichkeit gegenüber Strahlung hat. 

Die durchschnittliche Bestrahlungszeit liegt zwischen 2 und 4 Minuten. 

Empfehlung: Beginnen Sie vorsichtig, um zu sehen, wie Ihre Haut auf das Gel und die Sonnen-/UVB-

Lampe reagiert, und steigern Sie die Dosis in den nächsten Tagen langsam, bis eine leichte Rötung der 

Haut auftritt. Dies zeigt sich in der Regel erst am nächsten Tag. 

https://www.vitiligo-shop.de/p/245/vitistop-gel
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2. DERMALIGHT mit UVB - Lampe  

Die ersten Bestrahlungen beginnen nach 20 Sekunden für einen bestimmten Bereich, der von einer 

Lampe (11 x 4 cm) bedeckt ist. Erhöhen Sie diese Zeit schrittweise mit jeder weiteren Bestrahlung, 

bis Sie die erforderliche Zeit erreicht haben, die im Bereich von 

maximal 4-5 Minuten liegt.   Denken Sie daran, dass jeder Hauttyp 

anders ist und daher der genaue Zeitpunkt der Bestrahlungen 

nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das ideale Ergebnis der 

Bestrahlung ist eine leichte Rötung der Vitiligo, die kurz nach 

Bestrahlungsende auftritt und bis zum nächsten Tag anhalten kann.  

Wenn die Haut zwei Tage lang zu verbrannt und gerötet ist, dann ist es 

notwendig, die Bestrahlungszeit zu ändern und den idealen Zeitpunkt 

zu finden (Beispiel: nach 4 Minuten Bestrahlung habe ich drei Tage hintereinander zu rote Haut, also 

werde ich reduzieren die nächste Bestrahlung um 45 Sekunden und ich werde nur 3 Minuten und 15 

Sekunden bestrahlen). 

Beispiel: Ich bestrahle 3 Monate lang 3 Mal pro Woche 4 Minuten lang jeden Bereich. Nach 3 Monaten 

fange ich an, 2 mal pro Woche zu bestrahlen. 

Im Sommer empfehlen wir, die Sonnenstrahlen zu nutzen und eine Pause von der Verwendung einer 

Heimlampe einzulegen. Wir empfehlen nicht, den Körper zwei Arten von Strahlung auszusetzen. 

Die Phototherapie muss von einem Dermatologen überwacht werden, der dann den 

gesamten Therapieprozess abschließt. 

 

3. PROTOPIC 0,1 % 

Wenden Sie Protopic zweimal täglich an – morgens und abends. Wenden Sie Protopic nicht 

vor der Bestrahlung an. Lassen Sie Protopic an diesem Tag entweder aus oder verwenden Sie es 

erst nach der Bestrahlung. Es ist möglich, Protopic über einen längeren Zeitraum einzunehmen, es 

besteht keine Notwendigkeit, den Vorgang zu unterbrechen. Protopic 0,1 % ist nur auf Rezept 

erhältlich, daher empfehlen wir, die genaue Anwendung mit Ihrem Hautarzt zu besprechen. 

4. VITISTOP - Tabletten  

Wir empfehlen die Einnahme jeden Morgen nach dem Frühstück. Sie 

enthalten alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe so weit, dass keine 

weiteren Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden müssen. 

Sie enthalten auch den patentierten Bestandteil EXTRAMEL®, eine 

Superoxid-Dismutase, die auch im bekannten Vitix-Gel oder Vitiskin enthalten 

ist und den größten Anteil an der Bildung eines neuen Pigments hat. 

Nach 3 Monaten Anwendung empfehlen wir eine Pause von 2-4 Wochen. 

https://www.vitiligo-shop.de/p/243/vitistop-tabletten60
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5. SONSTIGE Ergänzungen 

Chlorella, Meereskollagen, Frucht-Smoothies sind Nahrungsergänzungsmittel, die im Kampf 

gegen Vitiligo eine wichtige Rolle spielen. 

Chlorella ist ein 100% BIO-Produkt zur Unterstützung der Entgiftung und der ordnungsgemäßen 

Funktion des Immunsystems.  

Nicht zuletzt ist eine reichhaltige und abwechslungsreiche 

Ernährung wichtig für die richtige Behandlung von Vitiligo 

sowie die Beseitigung von Stress, was in gewisser Weise dazu 

beiträgt, den Depigmentierungsprozess zu 

verlangsamen oder sogar vollständig zu stoppen! 

In unserem Blog „Rezept für Vitiligo“ haben wir die 

Behandlung von Vitiligo auf den Punkt gebracht. 

 

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL GLÜCK BEI DER REPIGMENTIERUNG 

IHRER VITILIGO ! 

VERGESSEN SIE NICHT, IHRE ERGEBNISSE MIT UNS ZU TEILEN. 

IHR VITILIGOSHOP 

 

 

https://www.vitiligo-shop.de/vitiligo/blog/vitiligo-und-stress
https://www.vitiligo-shop.de/vitiligo/blog/rezept-fur-vitiligo
https://www.vitiligo-shop.de/vitiligo/blog/rezept-fur-vitiligo

