


Beauty-Produkte ohne Wae Waae W sser gelten
als Revolution auf dem Markt und

scheinen genial, weil sie die Ressource
sparen. Aber ist das wirklich wahr? Und
was macht die Kosmetik mit der Haut?

Cosmo hat recherchiert …
TexT: Monika Rose
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Cremes  
ohne  Wasser

s ind  mögl i ch  –
und  sogar
e in facher  r    r

herzus t e l l en! Schon mal bei einer Creme auf die Liste 
der Inhaltsstoffe gffe ge gff eschaut? Im Kleinge-
druckten findet man da oft vft vt vf ier Buch-
staben ganz oben: „Aqua“, also Wao Waao a aW sser.
Zu oftfttf , könnte man meinen. Schließ-
lich ist diese Ressource knapp. Obwohl
sie zwei Drittel der Erde bedeckt, sind
nur 0,3 Prozent davon zum Trm Trrm r rT inken
geeignet, der Klimawawwa andel verschärftfttf
die Situation zusätzlich.

Dass Was Waas a aW sser in Zukunft zft zt zf u einem
Luxusgut wird, das man nicht mehr
selbstverständlich „vergeuden“ kann,
hat die Beauty-Industrie erkannt und
längst damit begonnen, an neuen Lö-
sungen zu fou foou o of rschen. Nun scheint der
Durchbruch gelungen: Nach „Clean
Beauty“ und „Green Beauty“ gilt
„W„WW„ aWaaW terless Beauty“ als absoluter Hype
der Stunde, das Marktfofoof rschungsunter-
nehmen Mintel hat wasserlose Kosme-
tik als einen der großen Keytrends
unserer Zeit ausgemacht.

Schaut man sich im Internet um,
hinterlassen zahlreiche Beiträge den
Eindruck, als könnten diese Produkte
allein den Planeten retten. Aber ist das
alles nur ein Marketing-Gag, oder
bringt es der Umwelt wirklich etwas?
Und kann diese Kosmetik überhaupt
genauso gut füt füüt ü üf r die Haut sein wie die
Produkte, die wir kennen?

Die Haut braucht Fett – und
Feuchtigkeit
Eines vorab: Ganz ohne Wae Waae a aW sser von
außen würde die Haut sehr schnell
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Gesichtscreme mit
HHagebutte, damaszener-

Rose und Rosmarin:
„Rose, Rosehip & Rose-
mary Moisturiser“ von
MuLondon (ca. 31 €)

alt aussehen – im wahrsten Sinne.
Denn ihre Oberfläche wird von einer
Emulsion aus Was Waas a aW sser und Fett bedeckt
und sie braucht beides füs füüs ü üf r eine intakte
Barrierefufuuf nktion „Und zwar auch von
außen“, sagt Dermatologe Prof. Df. D. Df r.
med. Vo. Voo. o oV lker Steinkraus aus Hamburg.
„Obwohl die Haut prinzipiell von innen 
ernährt wird, gelangen die H₂O-Moleküle
auf diese Wee Weee e eW ise nicht bis in die äußerste
Schicht der Oberhaut, da diese nicht
mehr richtig durchblutet ist. Sie ist auf
Diffuffuuff sion angewiesen.“ Wie viel Wal Waal a aW sser
die Haut benötigt, ist individuell. „Fet-
tige Hauttypen haben meist eine fefeef uch-
tere Haut, da viele Lipide auch viel WaWaaW s-
ser binden können. Ist die Haut fet feet f ttarm, 
ist sie in der Regel auch trocken und 
braucht deutlich mehr wasser- und fed feed e ef tt-
haltige Pflege von außen“, so der Experte.

Relativ gesehen … wenig  
Umwelteffekt
Auch was Nachhaltigkeit betrifftffttff , hat
„wasserlose Kosmetik“ nicht den
Impact, den man sich beim Klang des

Begriffs vffs vs vff erspricht. „Ich finde es zwar
wwichtig, mit der Ressource Wae Waae a aW sser be-
wwusst umzugehen. Aber man muss das
große Ganze betrachten. Bei einem
Duschvorgang nutzen Sie wahrschein-
lich mehr War Waar a aW sser als in hundert Jahren
Hautpflege“, erklärt Vo Voo oV lker Steinkraus.

Paulina Jurkiewicz, Fabrikleitung
vvon L’n L’’n ’ ’L Oréal am Standort Karlsruhe,
wweiß ebenfafaaf lls, dass Kosmetikprodukte
unter ihrem Deckel viel weniger H₂O
in Anspruch nehmen als beim Einsatz.
„Ein Drittel des Wa Waa aW sserverbrauchs wird
durch den Ver Verer erV braucher erzeugt, etwa
beim Haare waschen“, sagt sie. Deshalb
sei füi füüi ü üf r L’r L’’r ’ ’L Oréal wichtig, Produkte neu
zu konzipieren, sodass am Ende zu
Hause weniger Wa Waa aW sser benötigt wird.
Ein Beispiel sind die Pflege-Milch-Mas-
ken der L’r L’’r ’ ’L Oréal-Marke Garnier, die

Pflege von Haar bis Fuß:
mit Butter und Ölen, oder
zum Mixen unterm Hahn

WaSSeRLoS,  aBeR
aLLeS  anDeRe  aLS

TRoCken!

entfernnt auch wasser-
loses M Make-up mit
geradee einmal fünf
Inhaltssstoffen: „Make-
up entfferner“ von
Five (caa. 20 €)

Farbiger Alleskönner mit Avocadoöl
für lippen, Wangen und Augenlider:
„Aura Multi stick“ von VapVapapV our, über 
niche-beauty.com (ca. 38 €)

Mit Bio-Birkenblatt und Kokos-
duft, ohne silikone: „Festes

Pflege-shampoo Glanz“ von
Sante (ca. 6 €)

sich schneller auswaschen lassen als ver-
gleichbare Haarprodukte.

Genauso gilt füt füüt ü üf r die Beauty-Firmen
jetzt aber auch: zu prüfefeef n, was bei der
Produktion passiert, und Prozesse so zu
optimieren, dass in Zukunft wft wt wf eniger
WaWaaW sser zum Einsatz kommt. Bei
L’L’’L Oréal etwa betrug der Ver Veer e eV rbrauch im
Jahr 2019 fü9 füü9 ü üf r jedes hergestellte Produkt
im Durchschnitt 0,35 Liter. Und das
bedeutete weltweit eine Halbierung im
VeVeeV rgleich zum Jahr 2005. We. Wee. e eW il aber un-
ter anderem Maschinen zwischendurch
immer wieder mit viel Wa Waa aW sser gereinigt
werden müssen, um die Reinheit der
Formulierungen zu gewährleisten, tüf-f--f
teln Ingenieure am Konzept einer
Kreislauf-f--f Fabrik, in der War Waar a aW sser vor Ort
recycelt werden kann. Bis 2030 soll dies
möglich sein.

der Multifunktions-
balm „Faith“ mitit
sheabutter undnd
Mandelöl kannn  

sowohl als Reini-
gung als auch alsls
Pflege verwendet

werden. Von Shea a 
Yeah (ca. 44 €))

F bi  All kö it A ad öl

das l leichte Ge-
sichtsöl mit Anti-
oxidanantien und
nährenden lipidpidenn
baut d die Hautstruk-
tur auf: „Kaya Anti-
Aging oil“ von
Costaa Brazil, über 
nichehe-beauty.com
(ca. 1. 125 €)

Wird mit extra Wasser zu einem
serum angemischt und mindert
Pigmentflecken, auch bei sensibler
Haut: „Powder C-Brightener“ von
an-hydra (ca. 64 €)

„For lips“ von
annemarie Börlind
pflegt lippen mit 
Bienenwachs und
dem Öl des Wun-
derbaum-samens
(ca. 6 €)
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Weniger Wasser,er,,e ,r  mehr Pflege
WeWeeW nn die Wae Waae a aW ssermenge im Produkt soo

wenig ausmacht, fr, frr, r rf agt man sich, ob derr

TrTrrT end überhaupt einen Sinn hat. Die

Antwort lautet: ja. Zum einen sind die

Inhaltsstoffe dffe de dff arin stärker konzentriertt.

Zusätzlich haben die wasserlosen Kon-

zepte sogar einen genialen Von Voon o oV rzug, der

nicht offeffeeff nsichtlich ist: Sie können ohnene

Hilfsfssf stoffe affe ae aff uskommen. Und davon

kann empfindliche Haut profitieren.

Um in einer „normalen“ Creme Wae Waae a aW sserr

und Fett zu verbinden, braucht es näm-

lich Emulgatoren. Kommen dann nochh

Konservierungs- und andere Zusatz-

stoffe hffe he hff inzu, kann die Haut gereizt

reagieren. We Wee eW r schnell sensibel reagiert,

probiert es also am besten mal mit der

„W„WW„ aWaaW terless Beauty“.

Ein weiterer Pluspunkt ist: Auch

Indie-Labels haben eine Chance. Anna

Pfefeef ifferffererff , Gründerin der Kosmetikmarke

Five, die auf wenige und auch wasser-

lose Produkte setzt, erklärt: „W „WW W„ aWaaW sserhal-

tige Formeln brauchen Konservierungs-

stoffeffeeff , sonst würden sie innerhalb einer

WoWooW che schlecht werden. Dazu müssen

viele Tee Teee e eT sts gemacht werden. Kleine

Brands können das nicht gewährleisten,

also greifefeef n sie auf wasserlose Produkte

zurück.“ Und wie kommt dann die

Haut zu ihrem „Schluck“ Wa“ Waa“ a aW sser, den

sie benötigt? „Anstatt das Produkt mit

WaWaaW sser zu füu füüu ü üf llen, kann man die Haut

auch einfach zuvor befefeef uchten“, sagt

die Ee Expertin. Und auch einen wichti-

genn Umwelt-Benefit hat die wasserlose

Beaauty: Sie kann Produkte schrumpfempfeem ep ef n.

Bei fi fei feei e ef sten Shampoos fus fuus u uf nktioniert das

berreits. Durch die Entnahme des Was Waas a aW s-

sers sind die Haarreiniger deutlich

kleeiner, es fäs fääs ä äf llt weniger Ver Veer e eV rpackungsge-

wiccht an und es können größere Men-

genn auf ef e ef inmal transportiert werden.

Eine Wae Waae a aW sserrevolution ist also im

Gaange, wenn auch anders als erwartet.

Unnd am besten kann man mithelfefeef n,

inddem man sich bewusst macht, bei

welchen Gelegenheiten man einfafaaf ch

maal frl frrl r rf üher den Hahn zudrehen könnte.

NNaach dem Motto einer Naturkosmetik-k--k

marke: Stop the water while using me.

„ansta t t  e in  Produk t  mi t  Wasser
zu  fü l l en,  kann  man  d ie  Haut  vor

dem Cremen  auch  be feucht en.“
annaa PfeiffeR, kosMeTiklaBel-GRündeRin

Ich lache dem Leben 

mitten ins Gesicht.

DHU Schüßler-Salz Nr. 3 

Das Mineralsalz des Immunsystems

Schüßler-Salze enthalten für den Körper wichtige Mineralsalze. Nach Dr. Schüßler geben sie den Zellen Impulse  

und arbeiten wie ein Türöffner, um essenzielle Mineralstoffe wieder besser aufnehmen und verarbeiten zu können. 

Mehr Informationen in Ihrer Apotheke oder unter schuessler.dhu.de. Das Original. Seit 1873.

DHU Schüßler Salze 1–12 sind homöopathische Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie. 
DHU Schüßler-Salz Nr. 3® Ferrum phosphoricum Biochemisches Funktionsmittel D3 [D6, D12]. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arznei-
mittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe  
s_0320_j2_EV
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