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Was wird gemessen?
Das Corneofix® F 20 ist eine Spezialklebefolie zur Samm-
lung der Korneozyten (Hautschüppchen). Die Anzahl und 
Dicke der Korneozyten auf der Folie erlauben Rückschluss 
über die Desquamation/Feuchtigkeitsgrad des Stratum 
corneums. Viele, dicke Schüppchen deuten auf eine trocke-
ne oder gar gestörte Hautoberfläche hin. Eine ausreichend 
feuchte und gleichmäßige abschuppende Hautoberfläche 
hinterlässt einen gleichmäßigen Film aus Korneozyten auf 
der Folie. Bei einer nicht optimalen Abschilferung von Haut-
schüppchen werden mit der Corneofix® F 20 -Folie sehr un-
terschiedlich dicke Schuppenlagen abgezogen.

Das Messprinzip
Die klebende Seite des Corneofix® wird für kurze Zeit auf die 
zu messende Hautstelle angedrückt. Beim Abziehen bleiben 
die trockenen Hornschüppchen an der Folie kleben.

Vorteile
•	 Die Methode ist schnell, einfach und sehr öko-

nomisch.
•	 Die Folien kommen aus einem handlichen Spen-

der und sind leicht zu entnehmen.
•	 Das Corneofix® F 20 ist eine perfekte Ergänzung 

zur Visioscan® Hautkamera, um die Korneozy-
ten in der Software auszuwerten: Anzahl, Dicke 
und Fläche, sowie der aus der Literatur bekannte 
Desquamationsindex.

•	 Eine Vielzahl von Studien wurden bereits mit  
dieser interessanten Folie durchgeführt.

Anwendungsgebiete
•	 In der Formulierung von Hautpflegeprodukten 

und deren Wirksamkeitsnachweisen ist die 
Hautfeuchtigkeitsmessung einer der wichtigsten 
Parameter.

•	 Das Corneofix® ist perfekt für Hautabrissstudien 
in verschiedensten Anwendungen geeignet.

Co r n e o f i x ® f 20 -  fo l i e  z u r De s q u a m a t i o n s m e s s u n g 

Technische Daten:
Maße: 2,00 cm x 1,95 cm, Dicke: 0,1 mm
Die Folien sind völlig ungefährlich für die Haut.
Technische Änderungen vorbehalten.


