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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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GESICHTSCREMES

RATGEBER

1
Die Naturkosmetik und fast 
zwei Drittel der konventio-

nellen Cremes im Test  
haben „sehr gute“ Inhalts-
stoffe. Viele verfehlen die 

Bestnote aber durch  
unzureichende Wirksam-

keitsbelege, fehlende  
Studien oder weitere  

Mängel wie umweltbelas-
tendes Flüssigplastik.  

2
Eine Anti-Aging- oder  

Antifalten-Creme bringt 
aus unserer Sicht gegen-
über einer Pflegecreme 
ohne Wirkversprechen  

keine Vorteile. 

3
Lieber eine Tagescreme 

ohne UV-Filter anwenden – 
und bei Bedarf ein Sonnen-

schutzmittel ergänzen.

TEST: DIMITRIJ RUDENKO  TEXT: ANNETTE DOHRMANN

Mehr Pflege
An den Inhaltsstoffen vieler reichhaltiger Cremes  

haben wir erstaunlich wenig auszusetzen. Doch für  
Schönheitsfehler wie aus unserer Sicht unzureichende Wirk-

samkeitsbelege erhalten etliche von ihnen Abzüge in der 
B-Note. Andernfalls wäre das Ergebnis deutlich besser.

D raußen kalt und windig, drinnen 
trocken-warme Heizungsluft – 
auf diese Wechsel reagiert die 

Haut besonders im Winter bisweilen ge-
reizt, gerötet oder rau und signalisiert so, 
dass ihre Pflege jetzt gern etwas reichhal-
tiger sein darf. Auch unabhängig von der 
Jahreszeit gibt es Faktoren, die für ein Plus 
an Fett und Feuchtigkeit sprechen. Bei-

spielsweise, wenn die Talgdrüsen mit zu-
nehmendem Alter die Produktion an 
schützenden Lipiden herunterfahren, die 
Haut trockener wird und Fältchen bildet. 

Von außen kann eine reichhaltige 
 Creme  Nachschub an Feuchtigkeit und Fett 
liefern und dafür sorgen, dass die Haut we-
niger spannt und glatter wird. Die Auswahl 
an entsprechender Kosmetik ist groß. 
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TIPPS
Doch wir können gerade mal elf der 50 Pfle-
gecremes im Test ohne Wenn und Aber mit 
der Note „sehr gut“ empfehlen. Sieben Pro-
dukte schmieren dagegen mit „mangelhaft“ 
oder „ungenügend“ regelrecht ab. Selbst 
unter den Schlusslichtern gibt es Ausreißer 
nach unten. Fangen wir stellvertretend mit 
dem negativen Spitzenreiter an. 

dem Ersten Weltkrieg vom Frankfurter 
Parfüm- und Seifenhersteller August 
Friedrich Mouson entwickelt, war die Cre-
me einst ein großer Verkaufserfolg, wie 
Sylvia Goldhammer für das Frankfurter 
Personenlexikon schreibt. 

Wir meinen: Statt vergangenem Ruhm 
hinterherzutraben, wäre es höchste Zeit, 
dem Klassiker eine neue Rezeptur zu gön-
nen. 

Konservierung? Längst überholt
Ein heißer Wechselkandidat wäre Imida-
zolidinyl Urea, ein Formaldehydabspalter, 
der laut Deklaration in der Mouson-Creme 
steckt. Das von uns beauftragte Labor hat 
dementsprechend freies/freisetzbares 
Formaldehyd in der Creme nachgewiesen. 
Formaldehyd kann jedoch die Schleimhäu-
te reizen und Allergien auslösen. Die 
EU-Kommission hat das Problem Formal-
dehyd auf der Agende. 

Für Kosmetika, deren Gehalt an freiem 
Formaldehyd bei mehr als 10 Milligramm 
pro Kilogramm liegt, plant sie einen Hin-
weis. Die Anbieter müssen gegebenenfalls 
bald „enthält Formaldehyd“ auf die Ver-
packungen drucken. 

In der Mouson-Creme und in der eben-
falls mit „ungenügend“ bewerteten Böttger 
Spezialcreme Extra Fett stecken weitere 
kritische Konservierer: Butyl- beziehungs-
weise Propylparaben, die im Verdacht ste-
hen, wie Hormone zu wirken.

Was riecht denn da?
Auch was die Parfümierung angeht, hat die 
Mouson-Creme ein negatives Alleinstel-
lungsmerkmal. Als einzige der 50 geteste-
ten Cremes enthält sie den künstlichen 
Moschusduft Galaxolid. Der gelangt über 
die Haut in den menschlichen Organismus 
und reichert sich im Fettgewebe an. 

Die Böttger Spezialcreme Extra Fett und 
die Hormocenta Original Care Spezialcreme 
sind mit dem synthetischen Duftstoff Li-
lial parfümiert, der sich in Tierversuchen 
als fortpflanzungsschädigend erwiesen 
hat. Der muss bald verduften: Ab März sind 
Kosmetika, die Lilial enthalten, EU-weit 
verboten. Die Böttger-Creme ist laut Her-

Gesunde Lebensweise
Ungute Gewohnheiten hinterlas-

sen ihre Spuren auf der Haut: Des-
halb möglichst abwechslungsreich 

essen, ausreichend schlafen und 
Wasser trinken, aufs Rauchen und 
übermäßigen Alkoholkonsum ver-
zichten – und so oft es geht runter-

kommen und entspannen.

Dosierte Pflege 
Mit zunehmendem Alter wird die 

Haut dünner, trockener und ist we-
niger elastisch. Trotzdem nicht mit 

Fett zukleistern, da sie sonst ver-
lernt, sich selbst zu regenerieren.  

Natürliche Öle 
Die Cremes im Test enthalten etwa: 
Arachis Hypogaea Oil (Erdnussöl); 

Butyrospermum Parkii Butter 
(Sheabutter); Helianthus Annuus 

Hybrid Oil (Sonnenblumenöl); Oe-
nothera Biennis Oil (Nachtkerzen
öl); Olea Europaea Fruit Oil (Oliven

öl); Persea Gratissima Oil 
(Avocadoöl); Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil (Mandelöl); Prunus Ar-
meniaca Kernel Oil (Aprikosen

kernöl); Punica Granatum Seed Oil 
(Granatapfelkernöl); Simmondsia 
Chinensis Seed Oil (Jojobaöl); Vitis 
Vinifera Seed Oil (Traubenkernöl).

Das tut gut bei 
trockener Haut 

„Einige bekannte 
Marken verbessern 

ihre Rezepturen. 
Gut so! Andere  
haben offenbar 

nichts dazugelernt.“

Annette Dohrmann  
ÖKO-TEST-Redakteurin

Aus der Zeit gefallen
Selten kommen in unseren Kosmetiktests 
so viele Abwertungen zusammen wie bei 
der Mouson-Creme. Die Notenabzüge – wei-
tere Mängel noch nicht mitgezählt – ad-
dieren sich auf 16 Stück. Sie bilden eine 
lange Liste von Substanzen, die aus unserer 
Sicht nichts in Kosmetik zu suchen haben: 
problematische Konservierer, künstlicher 
Moschusduft, ein bedenklicher UV-Filter, 
Paraffine oder aromatische Kohlenwasser-
stoffe (MOAH). Dabei handelt es sich bei 
der Antifalten-Creme mit dem goldenen 
Kutschgespann auf der Verpackung um 
einen Klassiker, der sich seit mehr als ei-
nem Jahrhundert am Markt hält. Kurz vor 
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Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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LEBEN  TEST Gesichtscremes

Gesichtscremes mit  
Wirkversprechen, (zNK)

Alterra Anti-Age 
Tagescreme Q10 
Bio-Orchidee

RossmannAnbieter (Hersteller)

3,29 EuroPreis pro 50 ml
ja; enthält GeraniolParfüm / ätherisches Öl

neinWeitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe
sehr gutTestergebnis Inhaltsstoffe
jaVollständige Studie vorgelegt
neinVorteil ggü. herkömmlicher Pflegecreme
neinWeitere Kunststoffverbindungen
jaRezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
jaWeitere Mängel
ausreichendTestergebnis Weitere Mängel
2)Anmerkungen

gutGesamturteil

Pure Harmony 
Tagescreme Q10

Norma (Emil Kiessling)

2,85 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol
nein
sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend

gut

Weleda Glättende  
Tagespflege Wildrose

Weleda

26,58 Euro
ja; enthält Citral, Citronellol, 
Eugenol, Farnesol, Geraniol
nein
sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
ja
ausreichend
2)

gut

Cattier Reichhaltige 
glättende Anti-Aging 
Pflege

Cattier

24,99 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
nein
ja
ungenügend
2)

befriedigend

Balea Q10 Anti-Falten 
Tagescreme LSF 15

DmAnbieter (Hersteller)

1,95 EuroPreis pro 50 ml
jaParfüm / ätherisches Öl

neinWeitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe

sehr gutTestergebnis Inhaltsstoffe
jaVollständige Studie vorgelegt
neinVorteil ggü. herkömmlicher Pflegecreme
neinWeitere Kunststoffverbindungen
entfälltRezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
neinWeitere Mängel
befriedigendTestergebnis Weitere Mängel

Anmerkungen

gutGesamturteil

Gesichtscremes mit  
Wirkversprechen

Bevola Q10 Anti-Falten 
Tagescreme

Kaufland (Femia)

1,95 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol
nein

sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend

gut

Elkos Face Aufbauende 
Tagescreme + Coenzym 
Q10
Edeka (Maxim Markenpro-
dukte)
1,95 Euro
ja

nein

sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend
7)

gut

Isana Tagescreme Q10 
Anti-Falten Power LSF 15

Rossmann

1,99 Euro
ja; enthält Citronellol

nein

sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend

gut
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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Cien Nature Tagescreme 
Bio-Granatapfel

Lidl (Cosmolux)

2,85 Euro
ja; enthält Citral, Geraniol

nein
sehr gut
ja
nein
nein
nein
ja
mangelhaft
2) 9)

befriedigend

Garnier Bio Straffender 
Lavendel Aufpolsternde 
Tagespflege

Garnier

8,95 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol
nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
entfällt
nein
mangelhaft

befriedigend

Lavera Basis Sensitiv 
Anti-Falten Feuchtig-
keitscreme

Laverana

9,69 Euro
ja; enthält Citral, Geraniol

nein
sehr gut
ja
nein
nein
nein
ja
mangelhaft
2)

befriedigend

Terra Naturi Q10 
Tagescreme,  
Haut ab 30

Müller Drogeriemarkt 
(Femia Cosmetic)
2,85 Euro
ja; enthält Citral, Geraniol

nein
sehr gut
ja
nein
nein
nein
ja
mangelhaft
2)

befriedigend

Shisara Face Anti-Falten 
Tagescreme LSF 15

Netto Marken-Discount 
(Maxim Markenprodukte)
1,95 Euro
ja

nein

sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend
7)

gut

Today Tagescreme Q10 
LSF 15

Rewe/Penny (Femia)

1,95 Euro
ja

nein

sehr gut
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend

gut

Alkmene Bio Olive 
Reichhaltige Gesichts-
creme
Mann & Schröder

5,99 Euro
ja

nein

sehr gut
nein
entfällt
nein
entfällt
ja
ungenügend
1)

befriedigend

Diadermine Lift+ 
Phytinol Anti-Age 
Tagescreme
Schwarzkopf & Henkel

9,99 Euro
ja

nein

sehr gut
ja
nein
ja
entfällt
nein
mangelhaft

befriedigend

Judith Williams 
Anti-Aging Kollagen 
Aktiv Tagescreme
Cura Marketing

10,95 Euro
ja; enthält Citronellol

nein

sehr gut
nein
entfällt
ja
nein
ja
ungenügend
2)

befriedigend

Lacura Anti Aging 
Tagescreme Q10, LSF 15

Aldi Nord/Aldi Süd (Maxim 
Markenprodukte)
1,95 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol
nein

sehr gut
ja
nein
ja
entfällt
nein
mangelhaft

befriedigend

Fett gedruckt sind Mängel. 
Abkürzungen: BHT = Butylhydroxytoluol; MOAH = aromatische Mineral-
ölkohlenw a s s er s to f fe; z NK = zer t i f iz ier te Natur ko s  - 
metik 
Glossar: Erläuterungen zu den untersuchten Parametern finden Sie auf 
Seite 126.
Anmerkungen: 1) Weiterer Mangel: PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen 
in der Verpackung. 2) Weiterer Mangel: Umkarton, der kein Glas schützt. 
3) Enthält den UV-Filter Octocrylen. 4) Enthält den UV-Filter Ethylhe-
xylmethoxycinnamat. 5) Laut Anbieter wurde die Parfümierung inzwi-
schen umgestellt. Ab Charge 20210218/0 enthalte die aktuelle Rezeptur 
kein Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Amylcinnamylalcohol und 
Hydroxycitronellal mehr. Cinnamyl Alkohol ist deklariert, wurde aber 
im Labor nicht nachgewiesen. 6) Laut Anbieter ist Iodopropynyl Butyl-
carbamate deklariert. Die Analyse auf halogenorganische Verbindungen 
ist aber negativ. 7) Geraniol, Eugenol, Citronellol sind deklariert, wurden 
aber im Labor nicht nachgewiesen. 8) Laut Anbieter beträgt der Re-
zyklatanteil der Verpackung knapp 50%. Belege dafür hat er jedoch 
nicht vorgelegt. 9) Laut Anbieter wird das Produkt künftig nicht mehr 
als „straffende Gesichtspflege“ ausgelobt. Gleichzeitig werde das Tuben-
material auf einen PCR-Anteil von 50  % umgestellt. Das geänderte 
Produkt soll ab dem 1. Quartal 2022 ausgeliefert werden. 
Legende: Produkte mit dem gleichen Gesamturteil sind in alphabetischer 
Reihenfolge aufgeführt.
Soweit nicht abweichend angegeben, handelt es sich bei den hier ge-
nannten Abwertungsgrenzen nicht um gesetzliche Grenzwerte, son-
dern um solche, die von ÖKO-TEST festgesetzt wurden. Die Abwertungs-
grenzen wurden von ÖKO-TEST eingedenk der sich aus spezifischen 
Untersuchungen ergebenden Messun sicherheiten und methodenim-
manenter Varianzen festgelegt.
Unter dem Testergebnis Inhaltsstoffe führt zur Abwertung um vier 
Noten: ein gemessener Gehalt von mehr als 10 mg/kg Formaldehyd/-ab-
spalter. Zur Abwertung um jeweils zwei Noten führen: a) PEG/PEG-De-
rivate; b) Butylphenyl Methylpropional (Lilial); c) ein gemessener Gehalt 
von mehr als 10 mg/kg polyzyklische Moschusverbindungen (in Tabelle: 
künstlicher Moschusduft); d) Duftstoffe, die Al lergien auslösen können 
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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LEBEN  TEST Gesichtscremes

M. Asam Vitamin C Rich 
Intensivcreme

M.Asam
19,99 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol

nein

sehr gut
nein
entfällt
nein
nein
ja
ungenügend
2)

befriedigend

Florena Anti-Falten & 
Elastizität Tagespflege 
Q10, LSF 15
Beiersdorf
3,95 Euro
ja

bedenklicher UV-Filter

gut
nein
entfällt
ja
entfällt
nein
ungenügend
3)

ausreichend

Nivea Q10 Power 
Anti-Falten + Ex-
tra-Reichhaltig LSF 15
Beiersdorf
9,95 Euro
ja

bedenklicher UV-Filter

gut
nein
entfällt
ja
nein
ja
ungenügend
2) 3)

ausreichend

Spilanthox Therapy 
Cream Rich Hyper-Sensi-
tive
NB Green Cosmetics
31,95 Euro
ja; enthält Cinnamal, Citral, 
Citronellol, Farnesol, 
Geraniol

nein

befriedigend
ja
nein
nein
entfällt
nein
befriedigend
6)

ausreichend

Anbieter (Hersteller)
Preis pro 50 ml
Parfüm / ätherisches Öl

Weitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe

Testergebnis Inhaltsstoffe
Vollständige Studie vorgelegt
Vorteil ggü. herkömmlicher Pflegecreme
Weitere Kunststoffverbindungen
Rezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
Weitere Mängel
Testergebnis Weitere Mängel
Anmerkungen

Gesamturteil

Gesichtscremes mit  
Wirkversprechen

Alverde Tagescreme 
Bio-Wildrose Trockene 
Haut

DmAnbieter (Hersteller)
2,85 EuroPreis pro 50 ml
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol

Parfüm / ätherisches Öl

neinWeitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe
sehr gutTestergebnis Inhaltsstoffe
neinWeitere Kunststoffverbindungen
ca. 35 %Rezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
jaWeitere Mängel
gutTestergebnis Weitere Mängel
2)Anmerkungen

sehr gutGesamturteil

Gesichtscremes,  
zertifizierte Naturkosmetik

Blütezeit Intensivcreme 
Bio-Olivenöl & 
Bio-Jojobaöl

Euco (Budni, Edeka, Netto)
3,29 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
44 %
ja
gut
2)

sehr gut

Dr. Hauschka Rosen 
Tagescreme

Wala
40,00 Euro
ja; enthält Benzylcinnamat, 
Citral, Citronellol, Farnesol, 
Geraniol
nein
sehr gut
nein
entfällt
ja
gut
2)

sehr gut

Dr. Scheller Distel & Chia 
Reichhaltige Pflege Tag

Dr. Scheller
9,95 Euro
ja; enthält Eugenol, Geraniol

nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
sehr gut

sehr gut
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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Hormocenta Original Care 
Spezialcreme

Hormocenta Kosmetik
4,30 Euro
ja; enthält Lilial, Citral, 
Citronellol, Eugenol

PEG/PEG-Derivate, Paraffine, 
MOAH

ungenügend
ja
nein
ja
nein
ja
ungenügend
2)

ungenügend

Mouson-Creme Anti-Falten 
Creme

L‘Oréal
1,63 Euro
ja; enthält künstlichen 
Moschusduft, Hydroxycitronel-
lal, Cinnamyl Alkohol, Citronellol, 
Cumarin, Eugenol, Geraniol

Formaldehyd/-abspalter, 
bedenklicher UV-Filter, PEG/
PEG-Derivate, Butylparaben, 
Paraffine, MOAH, Silikone
ungenügend
nein
entfällt
ja
nein
ja
ungenügend
2) 4)

ungenügend

Hej Organic Sensitive 
24h Creme

Hej Organic
14,95 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
sehr gut

sehr gut

I+M Age Protect 
Nährende Creme 
reichhaltig

I+M
34,83 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
nein
nein
gut

sehr gut

Logona Age Protection 
Festigende Tagescreme 
Extra Pflegend

Logocos
22,99 Euro
ja; enthält Citronellol

nein
sehr gut
nein
entfällt
ja
gut
1)

sehr gut

Martina Gebhardt 
Ginseng Cream 
Gesichtscreme

MG Naturkosmetik GmbH
19,90 Euro
ja; enthält Citral, Geraniol

nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
sehr gut

sehr gut

Santaverde Aloe Vera 
Cream Rich

Santaverde
44,83 Euro
ja; enthält Citral, Citronellol, 
Cumarin, Geraniol

nein
sehr gut
nein
nein
ja
befriedigend
2)

gut

(hier: Cinnamal); e) MOAH; f) der bedenkliche UV-Filter Ethylhexylmethoxycinnamat; g) ha-
logenorganische Verbindungen. Zur Abwertung um jeweils eine Note führen: a) Duftstoffe, 
die Allergien auslösen können (hier: Cinnamyl Alkohol, Hydroxycitronellal); b) mehr als 
1 Prozent Silikonverbindungen und/oder Paraffine/künstliche paraffinartige Stoffe; c)  Pro-
pyl- und/oder Butylparaben; d) der bedenkliche UV-Filter Octocrylen; e) BHT. 
Unter dem Testergebnis Weitere Mängel führt zur Abwertung um vier Noten: keine voll-
ständige, produktbezogene Wirksamkeitsstudie vorgelegt (mit Ergebnissen für das kon-
krete Produkt) bei Produkten mit Anti-Aging-Wirkversprechen. Zur Abwertung um jeweils 
zwei Noten führt: a) Vorteil des Produkts mit Anti-Aging-Wirkversprechen gegenüber 
einem herkömmlichen Pflegeprodukt nicht ausreichend durch die vorgelegte(n) Studie(n) 
belegt; b) Silikone und/oder künstliche paraffinartigen Stoffe (hier Hydrogenated Polyde-
cene), wenn sie nicht schon unter den Inhaltsstoffen abgewertet wurden, und/oder weitere 
synthetische Polymere als weitere Kunststoffverbindungen (hier eine oder mehrere der 
folgenden Verbindungen: Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium 
Polyacrylate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acry-
lates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Sodium Polyacrylate, Carbomer, Sodium 
Carbomer, Polyacrylamide, Ammonium Polyacrylate. Zur Abwertung um jeweils eine Note 
führen: a) PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen in der Verpackung; b) ein Umkarton, der 
kein Glas schützt; c) ein Anteil von Rezyklaten (Post-Consumer-Rezyklat, PCR) von weniger 
als 30 Prozent in Relation zum Gesamtgewicht der Kunststoffverpackung oder keine Angabe 
hierzu oder kein ausreichender Nachweis auf unsere Anfrage. 
Das Gesamturteil beruht auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein Testergebnis Weitere 
Mängel, das „befriedigend“ oder „ausreichend“ ausfällt, verschlechtert das Gesamturteil 
um eine Note. Ein Testergebnis Weitere Mängel, das „mangelhaft“ oder „ungenügend“ ist, 
verschlechtert das Gesamturteil um zwei Noten. Ein Testergebnis Weitere Mängel, das 
„gut“ ist, verschlechtert das Gesamturteil nicht. Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf 
hin, dass wir die (vom Hersteller versprochenen) Wirkungen der Produkte – außer be-
stimmte Anti- Aging-Versprechen durch entsprechende Studienabfrage – nicht überprüft 
haben.
Testmethoden und Anbieterverzeichnis finden Sie unter oekotest.de/M2202.
Einkauf der Testprodukte: November 2021.
Dieser Test löst den Test Gesichtscremes aus dem ÖKO-TEST Magazin 12/2019 ab.
Tests und deren Ergebnisse sind urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlags dürfen keine Nachdrucke, Kopien, Mikrofilme oder Einspielungen in elektroni-
sche Medien angefertigt und/oder verbreitet werden.
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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LEBEN  TEST Gesichtscremes

Gesichtscremes CV Cadea Vera Hydro 
24H Intensiv Feuchtig-
keitscreme

Müller Drogeriemarkt 
(Femia Cosmetic)

Anbieter (Hersteller)

1,95 EuroPreis pro 50 ml
ja; enthält Citronellol, 
Geraniol

Parfüm / ätherisches Öl

neinWeitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe
sehr gutTestergebnis Inhaltsstoffe
neinWeitere Kunststoffverbindungen
entfälltRezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
neinWeitere Mängel
sehr gutTestergebnis Weitere Mängel

Anmerkungen

sehr gutGesamturteil

Daytox Hyaluron Cream 
LSF 20

L.A.B. Cosmetics

14,95 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
entfällt
nein
sehr gut

sehr gut

Jean & Len Reichhaltige 
24HGesichtscreme 
Mandel & Sheabutter

Jean & Len

5,99 Euro
nein

nein
sehr gut
nein
nein
nein
gut

sehr gut

Cien Reichhaltige 
Tagespflege +24H 
Feuchtigkeit

Lidl (Win Cosmetic)

1,95 Euro
ja

nein
sehr gut
nein
nein
ja
befriedigend
2)

gut

La Roche-Posay Nutric 
Intense Riche

La Roche-Posay (Apotheke)
20,90 Euro
ja

Silikone

gut
ja
entfällt
nein
befriedigend

befriedigend

Medipharma Cosmetics 
Olivenöl Intensivcreme

Dr. Theiss
11,79 Euro
ja

PEG/PEG-Derivate

befriedigend
nein
entfällt
nein
sehr gut

befriedigend

Sebamed Creme mit 2% 
Vitamin E

Sebapharma
3,30 Euro
ja

nein

sehr gut
ja
nein
ja
mangelhaft
2)

befriedigend

L‘Occitane Shea Butter 
Ultra Rich Comforting 
Cream

L‘Occitane
29,00 Euro
ja; enthält Cumarin, 
Citronellol

PEG/PEG-Derivate, Silikone

ausreichend
ja
entfällt
nein
befriedigend

mangelhaft

Gesichtscremes

Anbieter (Hersteller)
Preis pro 50 ml
Parfüm / ätherisches Öl

Weitere bedenkliche / umstrittene Inhaltsstoffe

 Testergebnis Inhaltsstoffe
Weitere Kunststoffverbindungen
Rezyklatanteil in der Kunststoffverpackung
Weitere Mängel
 Testergebnis Weitere Mängel
Anmerkungen

Gesamturteil
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GESICHTSCREMES

Wir haben getestet ÒTEST

Trotz aller  
Anti-Aging-Versprechen:  

Kosmetische Wirkstoffe können  
bestenfalls die obere Hautschicht aufpolstern. 

So haben wir getestet
Wir haben 50 reichhaltige Gesichtscremes – mit und ohne Wirkver-
sprechen gegen Falten – eingekauft, 17 davon sind zertifizierte Natur-
kosmetik (zNK). Im Einkaufskorb landeten Produkte aus Drogerien, 
(Bio-)Supermärkten, Apotheken oder Discountern. Die Preise für 50 
Milliliter der Cremes liegen zwischen 1,95 Euro und knapp 45 Euro. 
Anhand der Deklarationen haben wir überprüft, ob die Cremes um-
strittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter 
oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) ent-
halten. Verschiedene Labore haben alle Produkte auf weitere Prob-
lemstoffe untersucht: Sind hautreizende oder allergieauslösende Kon-
servierungsmittel oder Duftstoffe enthalten? Stecken in Cremes mit 
Erdölderivaten problematische Mineralölbestandteile? Die Verpa-
ckungen ließen wir auf chlorierte Verbindungen überprüfen und 
schauten, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken. 
Darüber hinaus wollten wir von den Anbietern wissen, ob sie für Plas-
tiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden. Für Cremes, die 
mit Anti-Aging-, Anti-Falten- oder straffender Wirkung ausgelobt sind 
oder die versprechen, Falten und Linien zu reduzieren, haben wir Stu-
dien angefordert, die diese Aussagen ausreichend belegen.

steller bereits mit einer geänderten Parfü-
mierung ohne Lilial und Hydroxycitronel-
lal auf dem Markt. Unsere Einkaufsabtei-
lung hat jedoch noch das alte Produkt in 
den Märkten vorgefunden.

Nicht gut zu Gesicht
Statt natürlicher Öle und Wachse stecken 
in etlichen konventionellen Cremes nach 
wie vor Paraffine oder Silikone. Die integ-
rieren sich einerseits nicht so gut ins 
Gleichgewicht der Haut. Mineralölbasierte 
Fette können außerdem mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) 
verunreinigt sein. Das Labor hat sie in drei 
Cremes – Böttger, Hormocenta und Mouson 
– nachgewiesen. Unter den MOAH können 
sich Verbindungen befinden, die Krebs er-
zeugen.

Schattenseite
Einige der Cremes im Test sind mit Licht-
schutzfaktor ausgelobt. Vier Cremes, dar-
unter Nivea und Florena, enthalten jedoch 
Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycin-
namat. Diese von uns schon lange kritisier-
ten UV-Filter stehen im Verdacht, wie ein 
Hormon zu wirken. 

Leere Versprechen
Ach, wenn es doch so simpel wäre: Regel-
mäßig Pflegecreme auftragen – und schon 
entknittern sich Fältchen und strafft sich 
die Haut. Schlechte Nachricht: Das funk-
tioniert nicht. Dennoch versuchen viele 
Kosmetikanbieter, uns genau das immer 
wieder weiszumachen. Und wir wollen wie 
üblich Belege für diese Wirkversprechen. 
Allerdings hat uns keine der vorgelegten 
Studien davon überzeugt, dass die unter-
suchte Creme mehr kann als eine gewöhn-
liche Pflegecreme. Nämlich bestenfalls die 
obere Hautschicht vorübergehend etwas 
aufpolstern.
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Hildegard Braukmann 
Essentials Weizenkeim 
Creme Tag

Hildegard Braukmann

12,00 Euro
ja; enthält Citronellol

nein
sehr gut
nein
nein
ja
befriedigend
2)

gut

Kneipp Gesichtspflege 
Mindful Skin Schützende 
Tagescreme

Kneipp

14,99 Euro
ja; enthält Citronellol, 
Cumarin
nein
sehr gut
nein
nein
ja
befriedigend
2) 8)

gut

L‘Oréal Hydra Active 
Nutrissime Tag, 
Trockene Haut

L‘Oréal

2,95 Euro
ja

nein
sehr gut
ja
entfällt
nein
befriedigend

gut

Oliva Cosmetics 
Tagescreme mit Olivenöl

RNB

2,99 Euro
ja

nein
sehr gut
ja
entfällt
nein
befriedigend

gut

Bebe Reichgepflegt 
Intensivpflege Trockene 
Haut

Johnson & Johnson

3,45 Euro
ja

nein
sehr gut
ja
nein
ja
mangelhaft
2)

befriedigend

Böttger Spezialcreme 
Extra Fett

Carenow
3,86 Euro
ja; enthält Lilial, 
Hydroxycitronellal, 
Citronellol, Eugenol, 
Geraniol

PEG/PEG-Derivate, 
Propylparaben, Paraffine, 
MOAH
ungenügend
ja
nein
ja
mangelhaft
2) 5)

ungenügend

Eucerin Lipo-Balance

Beiersdorf (Apotheke)
20,45 Euro
nein

bedenklicher UV-Filter, BHT

ausreichend
ja
nein
ja
mangelhaft
2) 4) 6)

ungenügend

Neutrogena Hydro Boost 
Aqua Intensivpflege

Johnson & Johnson
12,95 Euro
ja

Chlorphenesin, PEG/
PEG-Derivate, Silikone

ungenügend
ja
nein
ja
mangelhaft
2)

ungenügend

Olay Regenerist Collagen 
Peptide 24 Tagespflege

Procter & Gamble
24,95 Euro
nein

PEG/PEG-Derivate, 
Paraffine/Silikone

ausreichend
ja
nein
ja
mangelhaft
2)

ungenügend


