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PRAXIS

Um zu wissen, was in 
einem kosmetischen 
Produkt alles drin-
steckt, genügt eigent-

lich ein Blick auf die INCI-Liste 
(International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients-Liste). 
Diese Liste befindet sich auf dem 
Produkt oder seiner Verpackung 
und führt alle in einem Produkt 
verwendeten Inhaltsstoffe mit in-
ternational einheitlichen Bezeich-
nungen auf. Nicht immer sind 
diese Bezeichnungen für Laien 
leicht zu verstehen. So muss man 
sich schon gut auskennen, um zu 
wissen, dass sich beispielsweise 

hinter dem Begriff Ubiquinone 
das Coenzym Q10 verbirgt und 
Argania Spinosa Kernel Oil für 
Arganöl steht. Mit einer neuen 
Verbraucher-App namens COS-
MILE lässt sich jetzt schnell einse-
hen, um welchen Stoff es sich bei 
einer Bezeichnung genau handelt 
und was dieser in einem Produkt 
bewirkt – ganz einfach per Smart-
phone-Scan.

Allergiker profitieren COS-
MILE ist kostenlos und frei von 
Werbung. Jeder kann sich die 
App herunterladen. Besteht Inte-
resse an einem Produkt und an 

seinen Inhaltsstoffen, wird als 
erstes der Strichcode auf dem 
Produkt eingescannt. Die Pro-
duktdaten werden nun automa-
tisch ausgelesen und alle In- 
haltsstoffe, die in dem Produkt 
enthalten sind, werden in der 
App angezeigt. Einzelne Stoffe 
oder ganze Stoffgruppen können 
hierbei vorab ausgewählt wer-
den. Das ist beispielsweise sinn-
voll, wenn eine Unverträglichkeit 
gegenüber einem Stoff besteht. 
Bei einer Übereinstimmung wer-
den diese Stoffe markiert. So er-
kennt beispielsweise ein Allergi-
ker sehr schnell, ob ein Produkt 
für ihn geeignet ist oder nicht. Zu 
allen Inhaltsstoffen zeigt die App 
außerdem eine deutsche Be-
zeichnung oder Beschreibung an. 
Wer mehr über den Stoff und 
seine Funktion erfahren möchte, 
kann sich die jeweiligen Erläute-
rungen zusätzlich aufrufen. 
Dann wird zum Beispiel nicht 
nur erklärt, dass Ubiquinone 
auch Coenzym Q10 heißt, son-
dern auch, dass es in der kosme-
tischen Hautpflege als Anti-
oxidans wirkt, indem es durch 
Sauerstoff verursachte Oxidati-
onsprozesse hemmt und so die 
Haut schützt. Über eine Favori-
tenliste kann außerdem ein per-
sönliches Produktregal angelegt 
werden, in dem die eigenen Lieb-

lingsprodukte verwaltet werden. 
Sollte sich an der Zusammenset-
zung eines dieser Produkte etwas 
ändern, wird auch dies in der 
App angezeigt. Die App erlaubt 
außerdem auch eine direkte 
Textsuche nach einzelnen IN-
CI-Stoffen, um sich ganz gezielt 
über Stoffe zu informieren.

Große Datenbank Damit die 
App diesen Service zuverlässig 
leisten kann, greift sie auf eine 
Datenbank zurück, in der Infor-
mationen von etwa 25 000 Stoffen 
gespeichert sind. Die App ver-
knüpft hierzu die für jedes Pro-
dukt hinterlegten Produktdaten 
mit dieser Datenbank. Die Da-
tenbank wird ständig aktualisiert 
und beruht auf den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
und Bewertungen der verant-
wortlichen Behörden. So ist ge-
währleistet, dass die Nutzer nur 
fundierte wissenschaftliche Infor-
mationen erhalten. Die App kann 
sowohl für iOS- als auch für An-
droid-Betriebssysteme im App-
le-App-Store und unter Google 
Play heruntergeladen werden. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.cosmile.app.  n

Birgit Huber,  
IKW (Industrieverband Körper-

pflege und Waschmittel)

KOSMETIK

Kosmetische Inhaltsstoffe klingen manchmal ganz schön kompliziert. Eine neue 
App schafft hier Abhilfe und liefert leicht verständliche Informationen zu den Stoffen 
in Kosmetika. Das ist nicht nur für Allergiker interessant.

Kosmetik besser  
verstehen

©
 O

le
ks

an
d

ra
 P

o
lis

hc
hu

k 
/ 

iS
to

ck
 /

 G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s

http://www.cosmile.app
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Ein Unternehmen der

Verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Pharmaziestudium oder ein anderes naturwissenschaftliches Studium? 
Oder haben Sie eine PTA-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen? Haben Sie Spaß an der  Vermittlung von Wissen? Sind Sie 
souverän im Umgang mit Sprache? Denken und handeln Sie crossmedial? Haben Sie  umfassende Onlinekenntnisse? 
 Verfügen Sie über ein hohes Maß an Motivation, Teamfähigkeit,  Sozialkompetenz, Kreativität und Flexibilität? Wenn ja, dann 
würden wir Sie gerne kennenlernen!

Als mittelständischer Fachverlag gehören wir seit über 100 Jahren zu den führenden Informationsdienstleistern in unseren 
Segmenten. Wir genießen ein hohes Ansehen bei unseren Lesern und Geschäftspartnern. Unser Erfolg basiert auf Qualität, 
Innovation, Know-how und insbesondere auf dem Engagement unserer langjährigen Mitarbeiter.

Wir bieten:
•  Eine fundierte, 24-monatige Ausbildung zum Redakteur. 

Sie lernen im Rahmen Ihres Volontariats alle Facetten des journalistischen Arbeitens kennen, von der Recherche  
über die Darstellungsformen bis hin zur Produktion von Inhalten und deren Freigabe. Außerdem haben Sie direkten 
Kundenkontakt und werden DIE PTA IN DER APOTHEKE sehr schnell in der Branche repräsentieren und sich ihr  
eigenes Kontaktnetzwerk aufbauen.

•  Attraktive Konditionen.
•  Die Chance auf Übernahme als Redakteur.
•  Die Tätigkeit in einer sehr attraktiven, lebendigen und kommunikativen Branche sowie 
•  einen spannenden Arbeitsplatz im Herzen von Wiesbaden.

Interessiert Sie diese exzellente Chance?

Dann rufen Sie bei Fragen zur Position gerne vorab unsere Chefredakteurin Sabine Breuer an (06 11/58589-240).   
Oder senden Sie uns gleich eine Mail mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihres frühestmöglichen 
Eintrittsdatums an karriere@uzv.de.
Die UMSCHAU ZEITSCHRIFTENVERLAG GmbH ist der Teil ACM-Unternehmensgruppe und als Familien unternehmen bereits 
in der dritten Generation erfolgreich. In Kooperation mit leistungsstarken Wirtschafts- und Berufsverbänden verlegt unsere 
Verlagsgruppe Fachzeitschriften, Fachbücher und elektronische Medien für Handel, Handwerk und Industrie sowie den 
 öffentlichen Sektor. Hinzu kommen Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Vertriebsservice und Kostenrechnung. 

 
www.acmedien.de
www.diepta.de

Exzellente Chance für angehende Journalisten: Wir suchen zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt für das zentrale Fortbildungs- und Informationsmedium der Branche

eine/n Volontär/in für Print und Online (m/w/d)

Viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung •  
Etablierter mittelständischer Fachverlag • Zentral in Wiesbaden
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