
 

 

Produktbeschreibung Tagescreme intensiv: 

 

Tagescreme intensiv 

Unsere Tagescreme intensiv ist speziell für trockene und empfindliche Haut bestimmt 

und verleiht somit Ihrer sensiblen Haut eine intensive Pflege. Sie mildert Trockenheitsfältchen, 

erhöht die Widerstandskraft und schützt den ganzen Tag zuverlässig vor Umweltbelastung. 

Durch die wieder hergestellte Regeneration wird Ihr Hautbild sichtlich verfeinert und geglättet. 

 

Wirkungen der Inhaltsstoffe der Dr. Biechele Dr. Biechele Tagescreme intensiv: 

- Tocopherol weist ein breites Spektrum an positiven kosmetischen Wirkungen auf. 

- Neben seiner Fähigkeit, die Oxidation von Membranlipiden der Haut und Emulsionslipiden zu 

verhindern, bindet es Feuchtigkeit im Stratum Corneum. 

- Fördert durch seine zellerneuernde und entzündungshemmende Wirkung die Wundheilung  

- mindert Hautschäden durch UV-Strahlung. 

- deutlich glättende Wirkung auf das Hautrelief. 

- Tocopherol dringt leicht in die Hornschicht ein und wirkt auch in höheren Konzentrationen 

nicht irritierend. Allgemein gilt es als hervorragend verträglich. 

- Vitamin E wirkt in einer spezifischen Weise gegen genannte freie Radikale 

- Verbesserung des Hautoberflächenreliefs 

- Steigerung des Feuchthaltevermögens der Hornschicht 

- entzündungshemmende Wirkung 

- Beschleunigung der Epithelisierung von oberflächlichen Wunden 

- Erhöhung der Enzymaktivität der Haut, positive Beeinflussung von Schäden, die durch freie 

Radikale in der Haut ausgelöst, werden (Schutz vor vorzeitiger Hautalterung) 



- Schutzwirkung bei der Lipidperoxydation, die nach UV-Bestrahlung auftritt,  (Schutzwirkung 

vor Schäden durch Sauerstoffradikale infolge der Aktivierung des Enzyms 

Superoxiddismutase)  

- Schutzwirkung gegen Sonnenbrand und Photosensibilisierung. 

 

  

- Vitamin C stimuliert den Bindegewebsstoffwechsel und die Produktion von Collagen 

synthetisierenden Enzymen 

- gleichzeitig wirkt es hemmend auf den Collagenabbau.  

- Es wirkt regenerierend und heilend auf Bindegewebsschäden.  

- Studien ergaben eine nachweisbare Förderung der Ceramidsynthese und eine Stabilisierung 

der Barriereschicht.  

- In Verbindung mit Tocopherol (siehe oben) ist Ascorbinsäure ein erprobtes Mittel gegen 

Altersflecken. 

- Die feuchtigkeitserhaltende, entzündungshemmende und regenerative, wundheilende 

Wirkung des Panthenols ist in verschiedenen Studien belegt worden. 

- Panthenol verstärkt nachweislich die Barrierefunktion der Haut. 

- erhöht die Fähigkeit der Hornschicht, Wasser zu binden und verbessert ihre Elastizität. Es 

fördert nachweislich die Epithelisierung (d. h. die Zellneubildung bei Wunden, nachdem das 

Bindegewebe darunter sich bereits gebildet hat) durch eine starke Beschleunigung des 

Fibroblastenwachstums und wird daher auch bei Verletzungen und Sonnenbrand mit Erfolg 

eingesetzt. 

- Avocadoöl fördert die Zellregeneration und wird sowohl für die Pflege trockner, rissiger und 

barrieregestörter Haut wie auch in der Haarpflege eingesetzt. Sein hoher Gehalt an 

Palmitoleinsäure) bewirkt seine gute Verträglichkeit auch bei sensiblen und kranken 

Hautzuständen.  

- Phytosterole helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, da sie dem in der Haut 

enthaltenden Cholesterin in seinem molekularen Aufbau ähneln, es ersetzen können und die 

Zellproduktion anregen. 

Avocadoöl | Basisöl | Ölgruppe B-1  

Anteile an Unverseifbarem (%) 

2–6 

Zusammensetzung 

Ölsäure (ca. 47–70 %), Linolsäure (ca. 9–15 %), Palmitinsäure (ca. 15–23 %), Palmitoleinsäure (ca. 5–

13 %), Phytosterine, Vitamine A, D und E, α-Tocopherol (ca. 8–15 mg/100 g), Lecithin, Carotinoide, 

Squalen. 

Hochwirksames Öl zur Behandlung trockener, spröder und rissiger Haut, bei Neurodermitis, 

Verhornungs- und Barrierestörungen. Gutes Narbenöl. 



Fettsäurespektrum von Avocadoöl mit den 

dominierenden Fettsäuren. 

 

 

 

- Mandelöl bietet eine hohe Verträglichkeit, gerade sensiblen Hautzuständen milde Pflege und 

hilft, sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen 

- Hautrauigkeit und Feuchtigkeitsmangel werden mindern 

 

Zusammensetzung 

Ölsäure (ca. 71 %), Linolsäure (ca. 19 %), Palmitinsäure (ca. 5 %), Palmitoleinsäure (ca. 0,7 %), 

Alpha-Tocopherol (ca. 32 mg/100 g) und γ-Tocopherol (ca. 13 mg/100 g) 

Fettsäurespektrum von Mandelöl mit den 

dominierenden Fettsäuren.  



Nebenwirkungen: KEINE 

 

 

 


