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LIPOLID

ALLGEMEINES:  

Dermatiden des Augenlides sind bei Frauen häufiger 
als bei Männern. Bei 2/3 der Betroffenen besteht 
eine atopische Disposition und bei 1/3 eine sebor-
rhoische Dermatitis. Irritationen durch die topische 
Anwendung von z.B. Fruchtsäuren oder Retinoiden 
sind genauso möglich wie kontaktallergische Reak-
tionen. Die Ursache bleibt jedoch meist ungeklärt, 
was häufig eine unspezifische antientzündliche The-
rapie mit Kortikosteroiden nach sich zieht. 
(Rapaport et al.1999)

Die Epidermis des menschlichen Augenlides zeich-
net sich durch ein flaches Stratum papillare, dünne 
Haarfolikel und ein besonders dünnes Stratum cor-
neum aus. Die Penetration und Nebenwirksamkeit 
von externen Kortikosteroiden ist hoch.

Deshalb finden Klasse 3-5 Kortikosteroide am Au-
genlid keine Anwendung. Ziel der Therapie trocke-
ner und/oder ekzematös veränderter Augenlider ist 
u.a. die Rekonstruktion der Barrierefunktion. Diese 
wird durch die Anwendung von Kortikosteroiden 
nicht erreicht. Gefragt ist die blande Pflege mit in-
erten Lipiden.

Damit die Haut ihre Aufgabe, den Körper vor dem 
Austrocknen zu bewahren, erfüllen kann, ist die ge-
eignete Einfettung der Haut unerlässlich. Das geeig-
nete Pflegemittel der trockenen Haut sollte, damit 
das zugeführte Fett nicht gleich wieder weggewa-
schen oder vom eigenen Schweiß wegemulgiert 
wird, weder Wasser noch Emulgatoren enthalten 
und zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkun-
gen (Allergiegefahr) auch keine Konservierungs- 
oder Duftstoffe enthalten.
Darüber hinaus sollte ein Externum mit dem natürli-
chen Lipidstoffwechsel der Haut nicht interferieren.

PRODUKTINFORMATIONEN
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

preval LIPOLID ist ein aus reinen Lipiden bestehen-
des Hautöl, welches neben hochwertigen Isoparaf-
finen natürlicher Herkunft, das für die Haut wert-
volle kaltgepresste Jojoba-Öl sowie Meadowfoamöl 
enthält. Diese haben von allen für die Hautpflege 
eingesetzten Pflanzenölen die höchste Oxidations-
beständigkeit, die besonders im Meadowfoamöl 
neben den Tocopherolen durch andere Antioxidan-
tien bewirkt wird. Dadurch ergibt sich eine sinnvolle
Verstärkung der hauteigenen Tocopherole, was wichtig 
ist für den Schutz des linolsäurehaltigen Ceramid I 
der Hornschichtbarriere.

Mao Qiang et al. (1995) konnte zeigen, dass Paraf-
finöle nicht mit dem epidermalen Lipidstoffwechsel 
interferieren.

preval LIPOLID ist frei von Emulgatoren, Konservie-
rungs,- Duft- und Farbstoffen.
Paraffine legen sich schützend auf  die Haut und 
setzen das Abdunsten von Wasser aus der Haut 
stark herab. Dadurch behält die Haut ihre natürliche 
Feuchtigkeit und fühlt sich angenehm glatt und 
seidenweich an.

ANWENDUNG:

preval LIPOLID mit dem Roll-On sparsam auf  die 
Augenlider auftragen und sanft einmassieren. 
preval LIPOLID ist nicht für die Anwendung im Auge 
geeignet.

INGREDIENTS:

Paraffinum Liquidum, Cyclopentasiloxane, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, 
Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Ethylene/
Propylene/Styrene Copolymer


