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T ages- und Nacht-
creme, ab und zu 
eine Gesichtsmaske 
oder Ampulle und 

bei Sonnenbädern natürlich 
Creme zum Schutz vor UV- 
Strahlen. Dank ständiger For-
schung gibt es heute Produkte, 
die weit mehr können, als le-
diglich einen kosmetischen 
Zweck erfüllen. Von Tages–
creme mit Tönung und Licht-
schutz, über Farbshampoo ge-
gen zu rasches Verblassen von 

Colorierungen, bis hin zu Son-
nencreme, die dazu beiträgt, 
dass kein Sand auf der Haut haf-
ten bleibt: Es ist schon eine Be-
reicherung, was die schöne neue 
Kosmetikwelt da für Verbrau-
cher bereithält.

Das gewisse Etwas Beson-
ders in der Apotheke gab und 
gibt es eine Reihe hochwirk-
samer Pflege für jeden Hauttyp 
und jedes Hautbedürfnis. Dabei 
sind die Inhaltsstoffe wissen-

schaftlich gut erforscht und be-
son ders verträglich für Kunden 
mit sensibler oder problemati-
scher Haut. Doch neben dieser 
Wirkstoffpflege gibt es mittler-
weile eine große Auswahl smar-
ter Produkte, die sich beispiels-
weise auch für Kunden anbie- 
ten, die bisher ihre Gesichts-
pflege nicht in der Apotheke 
kaufen. Besonders praktisch 
und ein idealer Helfer im Kampf 
gegen Falten, Pigmentierungen 
und auch Hautkrebs sind Tages-

pflegen mit Lichtschutz. Und 
das sogar mit und ohne Tönung. 
So können sie beispielsweise 
anstelle von Make- up zum Ein-
satz kommen, die Haut pflegen 
und gleich zeitig schützen. Mehr 
noch: In Ihrem Sortiment gibt 
es UV- Schutzseren, die weder 
fetten noch schwer auf der Haut 
lagern und sich ideal unter jeder 
Tagespflege aufragen lassen. 
Ein weiteres Highlight sind 
Pflegeprodukte mit Thermal-
wasser. Übrigens ist Thermal-
wasserspray ein Alleskönner: 
Einfach auf die Haut gesprüht 
kann es anstelle von Gesichts- 
was ser Verwendung finden. 
Nach Sonnenbädern kühlt und 
erfrischt es die Haut. Auch 
leicht irritierte, juckende oder 
gerötete Areale können sich 
durch mehrmaliges Thermal-
sprühen täglich einfach und 
schnell verbessern. 

Augen auf Einer der Pioniere 
in punkto intelligente Kosmetik 
waren vor Jahren Wimpern-
seren, die bei regelmäßiger 
Anwendung Dichte, Fülle und 
Länge der Wimpern verbessern. 
Doch mittlerweile sind manche 
von ihnen in Verruf geraten, 
da sie auf Dauer der Gesundheit 
schaden können. Verantwort-
lich hierfür sollen Inhaltsstoffe 
wie Prostaglandine und ent-
sprechende Derivate sein. Seit 
einiger Zeit diskutieren dazu 
Fachgesellschaften, ob solche 
Produkte als frei verkäuflich 
vom Markt genommen werden 
sollen. Denn bei der Anwen-
dung kann es zu Neben wirkun- 
gen wie Brennen und Augen-
tränen kommen, Bindehautent- 
zündung oder verschleiertem 
Sehen. Bei Medikamenten ist 
die Angabe solcher Nebenwir-
kungen Pflicht, bei Kosmetik-
produkten leider nicht.

Lange Wimpern In der Apo-
theke sind Kundinnen, die ein 
Wimpernserum ohne solche 

HAUT

Cremes, Make-up, Shampoos: Heute reicht es nicht mehr, dass sie die Haut 
mit Lipiden und Feuchtigkeit versorgen, Lippen färben oder Haare 
von Schmutz befreien. Moderne Produkte sind smarter und können mehr. 

Intelligente 
Beautyprodukte 
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Bestandteile wünschen, richtig. 
Im Angebot sind Wimpern-
booster, die wie ein Lidstrich 
ein- bis zweimal täglich aufge-
tragen werden. Kombiprodukte 
mit zusätzlichem Serum sorgen 
dafür, dass Wimpern mit Feuch-
tigkeit versorgt werden. Einer-
seits wird dabei die Wachstum-
sphase jeder einzelnen Wimper 
verlängert, andererseits wird 
durch die ein- bis zwei monatige, 
tägliche Anwendung Länge, 
Dichte und An zahl der Wim-
pern erhöht. Neben transparen-
ten Seren gibt es Eyeliner, die 
bei regelmäßigem Auftrag das 
natürliche Wimpernwachstum 
anregen. Ferner helfen sie dabei, 
Wimpern nach und nach dunk-
ler zu pigmentieren, völlig ohne 
sie zu fär ben. Auch im Sortiment
der Mascaras gibt es Produkte 
mit ähnlichen Eigenschaften 

für Kundinnen mit sehr emp- 
find lichen Augen, Brillen- und 
Kontaktlinsenträ gerinnen. 

Lippenbekenntnisse Neben 
klassischen Lippenpflegepro-
dukten gibt es heute Stifte und 
cremige Formulierungen, die 
als Peeling fungieren. Damit 
lässt sich die zarte Lippenhaut 
von Hautschüppchen befreien 
und der anschließende Auftrag 
von farbigem Lippenstift sieht 
besonders gepflegt aus. Lip-
penstifte mit Satin-Finish ste-
hen in der Käufergunst weit 
oben. Nur leider enthalten kon-
ventionelle Produkte häufig 
Mineralöle, Nanoverbindungen, 
Silikone, PEG-Verbindungen 
oder Parabene. Diese Zusätze 
sind in zertifizierter Naturkos-
metik nicht enthalten. Auch im 
herkömmlichen Apothekensor-

timent gibt es zunehmend mehr 
Auswahl dazu. Im Trend liegen 
Lippenstifte mit pharmazeuti-
schem Hyaluron. Sie verleihen 
Farbe, spenden der Lippenhaut 
Feuchtigkeit, Pflege und wirken 
dabei sanft aufpolsternd. Bisa-
bolol in diesen Stiften hilft 
gleichzeitig Entzündungen vor-
zubeugen. Pflanzenöle nähren 
die Lippen und antioxidative 
Vitamine schützen von umwelt-
bedingten freien Radikalen. So 
bieten sich Lippenstifte aus der 
Apotheke auch für anspruchs-
volle Kundinnen an.

Teint in Perfektion Ähnlich 
wie Tagescremes sind heute 
viele Make-ups mit pflegenden 
Inhaltsstoffen wie beispiels-
weise Hyaluronsäure, Panthe-
nol, Vitaminen und Lichtschutz- 
fak toren ausstaffiert. Dabei gibt 

es auch hier eine große Auswahl 
an Produkten ohne Mikroplas-
tik und Parabene. Ein Geheim-
tipp mit großer Wirkung sind 
Primer, die vor dem eigentli-
chen Make-up aufgetragen wer-
den. Sie versorgen die Haut mit 
einer Extraportion Feuchtig-
keit dank Hyaluronsäure. Fer-
ner wird die Haut leicht mat-
tiert, das anschließende Make- 
up hält länger. Gleichzeitig wer-
den kleine Fältchen minimiert 
und Poren verfeinert. Ganz 
gleich für welches Produkt sich 
Kundinnen entscheiden: Kleine 
Mengen reichen stets aus und 
versorgen die Haut mit zahl-
reichen zusätzlichen Benefits 
für eine gesunde und gepflegte 
Haut.  n

Kirsten Metternich von Wolff, 
Freie Journalistin

* Signifikanter Anstieg von Serum-Magnesiumkonzentration nach 30 Minuten und renaler Magnesiumkonzentration nach 2 – 4 Stunden (Werner et al. Trace Elements and Electrolytes 2019)
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