Handcremes

Der Winter
kann kommen
Handcremes Die meisten
Cremes pflegen trockene
Winterhände gut. Aber
nur wenige ziehen zudem
schnell ein.

D

er Winter macht sich bei vielen an
den Händen bemerkbar. Oft beginnt es an den Fingerknöcheln:
Die Haut wird trocken, beginnt zu schuppen, im schlimmsten Fall reißt sie ein.
Cremes sollen davor schützen, indem sie
die Haut mit Fett und Feuchtigkeit versorgen und sie so geschmeidig halten. Aber
welche Produkte helfen wirklich? Die Stiftung Warentest hat 17 Handcremes für trockene Haut geprüft.
Welche Creme pflegt am besten und zu welchem Preis?
Nur 2 der 17 Cremes pflegen die Hände sehr
gut: The Body Shop und Kiehl’s. Mit 14 beziehungsweise rund 21 Euro je 100 Milliliter gehören sie zu den teuersten im Test. Wer weniger Geld ausgeben will, bekommt gute
Pflege auch schon für weniger als einen 0

Unser Rat

12/2018 test

Ernährung und Kosmetik

FOTO: STFTUNG WARENTEST / RALPH KAISER

Qual der Wahl. Mehr als
die Hälfte der Cremes im
Test tut rauen Händen
gut. Sie unterscheiden
sich vor allem im Preis.

Die 14 Euro teure Creme von The
Body Shop liegt knapp vorn. Sie
pflegt die Haut sehr gut, zieht aber
nicht so schnell ein wie einige gute
und preisgünstige Produkte, etwa
die Ombia Handcreme von Aldi
Süd für 68 Cent, die Balea von dm
für 95 Cent und die Kamill für
1,35 Euro. Eine überzeugende
Naturkosmetik-Creme bietet dm
mit Alverde für 2,60 Euro (alle
Preise je 100 Milliliter).
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Können Naturkosmetikcremes da mithalten?
Wer zertifizierte Naturkosmetik bevorzugt, liegt mit Alverde von dm richtig. Sie
pflegt die Hände zuverlässig und schneidet insgesamt noch gut ab. 100 Milliliter
kosten rund 2,60 Euro. Bei Alterra von
Rossmann und Weleda sind die Ergebnisse etwas schlechter.
Zertifizierte Naturkosmetikanbieter verpflichten sich, keine Rohstoffe auf Mineralölbasis einzusetzen. Erstmals prüften wir, ob
sie dieses Versprechen einhalten. Tatsächlich wiesen wir in unserer Laboranalyse keine mineralölbasierten synthetischen Inhaltsstoffe in den Produkten nach.
Tipp: Laut Inhaltsstofflisten enthalten auch
die meisten konventionellen Cremes im
Test keine Mineralölbestandteile – sie setzen auf pflanzliche Öle und Fette. Nur
Shiseido und Atrix fallen aus der Reihe. In
beiden Cremes wiesen wir aber keine kritischen aromatischen Kohlenwasserstoffe,
sogenannte Moah, nach.

Wie gut ziehen die
Cremes in die Haut ein?
Wer zu trockenen Händen neigt, sollte sie
mehrmals täglich eincremen. Produkte, die
nicht gut einziehen und einen störenden
fettigen Film auf der Haut hinterlassen,
sind da wenig praktisch. Das haben wir berücksichtigt: Im Teststudio ließen wir jeweils zehn Probanden pro Produkt mit eingecremten Händen den Drehverschluss
einer Wasserflasche öffnen, ein Glas Wasser
einschenken und das Glas anheben. Zudem
sollten sie ein Tablet bedienen. Hinterher
beurteilten die Probanden und unser Experte, wie gut die Cremes einzogen, ob sie
auf den Gegenständen störende Spuren
hinterließen oder sie sogar verhinderten,
die Tätigkeiten auszuführen. Weil Cremes
für trockene Haut oft besonders reichhaltig
sind, schneiden viele im Prüfpunkt Einziehen in die Haut nur befriedigend ab. Besser
bewährten sich die fünf auch insgesamt guten Cremes Ombia von Aldi Süd, Balea von
dm, Kamill, Nivea und Shiseido.
Tipp: Beginnen Sie beim Eincremen zunächst mit einer kleinen Menge Creme.
Falls nötig, dosieren Sie noch einmal nach.
Das gilt vor allem bei der Creme von Neu-

trogena. Der Anbieter rät: „Die Handcreme
ist konzentriert, sodass ein einziger Tropfen für die Anwendung ausreicht.“
Sind Duftstoffe
ein Problem?
Florena enthält als einzige Creme den Duftstoff Butylphenyl Methylpropional – bekannt unter dem Handelsnamen Lilial. Bislang ist nicht abschließend geklärt, ob der
Stoff beim Menschen die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen oder das Erbgut
verändern kann. Damit bleibt ungewiss, ob
und in welchen Konzentrationen Lilial in
Kosmetikprodukten sicher ist. Unserer Ansicht nach sollten Hersteller daher vorsichtshalber darauf verzichten.
Offenbar denkt die Kosmetikbranche
um: Bei der Planung des Tests kauften wir
zahlreiche Handcremes ein, um zu entscheiden, welche für unseren Test infrage
kommen. Damals enthielten noch zwei
weitere Cremes, die wir für den Test auswählten, Lilial. Als wir Monate später die
Prüfprodukte einkauften, stellten wir fest:
Bis auf Florena hatten die Anbieter den kritischen Duftstoff erfreulicherweise aus
den Rezepturen ihrer Cremes gestrichen.
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Euro je 100 Milliliter – etwa mit den Handcremes der Eigenmarken Ombia von Aldi
Süd, Balea von dm und Isana von Rossmann.

Glitschig oder nicht: Die Handcremes im Alltagstest
Unsere Probanden und ein Experte haben geprüft: Wie gut ziehen die Cremes ein? Wie einfach lassen sich
bestimmte Tätigkeiten mit eingecremten Händen bewältigen und welche Spuren bleiben zurück? Fünf Cremes
schneiden hierbei und auch insgesamt gut ab (siehe „Einziehen in die Haut“ in der Tabelle auf den Seiten 34/35).

Greifhände. Wie gut lässt sich die Flasche öffnen und das Glas halten?
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Fettfinger. Sind nach dem Tippen auf dem Tablet
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Die Creme von Kiehl‘s pflegt
sehr gut. Warum ist sie
insgesamt nur knapp gut?
Auch das liegt an einem Duftstoff – Limonen. In der Inhaltsstoffliste auf dem Produkt ist Limonen nicht aufgeführt. Im Labor wiesen wir ihn in der Creme aber in
einer Konzentration nach, bei der eine Auflistung verpflichtend ist. Limonen kann in
seltenen Fällen Allergien auslösen. Das Risiko ist zwar gering, für Allergiker könnte es
aber ein Problem sein. Deshalb ziehen wir
Punkte bei der Deklaration ab.
Tipp: Wer auf Duftstoffe verzichten möchte oder muss, etwa aufgrund einer Allergie,
kann zur unparfümierten Handcreme von
Neutrogena greifen.
Warum ist die Packung
von Eos ausreichend?
Von den 44 Milliliter Creme, die der weiße
Spender enthält, lassen sich nur etwa
34 Milliliter entnehmen. Der Rest wandert
in den Mülleimer. Das ist ärgerlich. Mit
Blick auf den Preis macht diese Verschwendung die Creme auch deutlich teurer: Der Preis pro 100 Milliliter steigt auf
rund 8,80 Euro. j
00

Konzentrat. Laut Neutrogena
soll es ausreichen, die Creme nur
sparsam zu dosieren.

Hilfreich: Was sonst noch schützt und pflegt
Regelmäßig und nicht zu sparsam – das gilt beim Eincremen. Doch
es gibt noch mehr, was vor trockenen Winterhänden bewahrt und die
Haut geschmeidig hält.
Warm halten. An den Händen sind
Talgdrüsen spärlich gesät. Bei Kälte
und Frost produzieren sie noch weniger schützendes Sebum als ohnehin
schon. Der natürliche Fettfilm der
Haut leidet. Wer draußen warme
Handschuhe trägt, schützt die Haut
vor Witterungseinflüssen und so vor
weiterem Austrocknen.
Richtig waschen. Gerade im Winter
schützt häufiges, gründliches Händewaschen vor ansteckenden Krankheiten wie Schnupfen und Grippe. Wer
unter trockener Haut leidet, sollte die
Wassertemperatur nicht zu heiß einstellen. Waschlotionen und Syndets
sind milder als Seife, auch sie sollten
aber wieder vollständig von der Haut
gespült werden. Anschließend sorgfältig abtrocknen und eincremen.

Schutz beim Putzen. Reinigungsmittel greifen nicht nur Schmutz und Kalk
an, sondern auch die Haut. Beim Abwaschen und Putzen deshalb stets
Gummihandschuhe tragen. Nur mit
trockenen Händen in die Handschuhe
schlüpfen – sonst weicht die Haut auf
und wird noch empfindlicher.
Ruhepause. Mit einer Extraportion
Pflege vor dem Einschlafen kann sich
die Haut über Nacht erholen: Die Hände
reichlich eincremen, dann ein dünnes
Paar Baumwollhandschuhe überziehen – das schützt die Bettwäsche.
Wann zum Hautarzt. Bei stark juckender, geröteter oder schmerzender
Haut zum Arzt gehen. Hilfreich ist es,
verwendete Pflegeprodukte mit in
die Sprechstunde zu bringen.

Cremespuren zu sehen?
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Handcremes für trockene Haut: 11 von 17 sind gute Begleiter in der kalten Jahreszeit
Produkt

The Body Shop Aldi Süd
Hemp Schützen- Ombia Olive
de Handcreme Handcreme3)
Hard-Working
Hand Protector

dm
Balea
Handcreme
Urea4)

Kamill
Hand &
Nagelcreme4)

Nivea
Hand Creme
intensivecare

Shiseido
Advanced
Essential Energy
Reichhaltige
Hand Pflegecreme

Aldi Nord
Eldena Body
Care Handcreme mit
Sheabutter &
Panthenol6)

Neutrogena
Handcreme
unparfümiert
Norwegische
Formel

Inhalt (ml)
Mittlerer Preis ca. (Euro)
Preis pro 100 ml ca. (Euro)

100
14,00
14,00

125
0,85
0,68

100
0,95
0,95

100
1,35
1,35

100
1,85
1,85

100
30,005)
30,00

50
1,99
4,00

50
4,00
8,00

GUT (2,1)

GUT (2,1)

GUT (2,1)

GUT (2,1)

GUT (2,1)

GUT (2,3)

GUT (2,4)

gut (2,0)
gut (1,8)
gut (2,2)

gut (2,0)
gut (2,3)
befried. (3,0)

gut (2,0)
befried. (2,7)
befried. (2,7)

1

2

3

2

3*)

3*)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

gut (1,6)
befried. (2,8)

gut (2,0)
gut (2,3)

gut (2,1)
befried. (2,6)

j a, d, e, g

ja

ja

j m, n

N

N

j

j

N

- QUALITÄTSURTEIL

100 % GUT (1,9)

Pflegeeigenschaften
40 % sehr gut (1,0)
gut (2,0)
gut (2,0)
gut (2,0)
gut (2,0)
Hautgefühl
20 % gut (2,0)
gut (2,4)
gut (2,1)
gut (2,4)
gut (2,0)
Anwendung
20 % befried. (3,1)
gut (2,2)
gut (2,2)
gut (1,9)
gut (1,7)
2
2
1
1
1
Entnehmen und Verteilen
*)
3
2
2
2
2
Einziehen in die Haut
Kritischer Duftstoff Lilial
0 % sehr gut (1,0)
sehr gut (1,0)
sehr gut (1,0)
sehr gut (1,0)
sehr gut (1,0)
Mikrobiologische Qualität
0 % Die mikrobiologische Qualität war bei keinem Produkt zu beanstanden.
Verpackung
10 % gut (2,4)
gut (2,0)
gut (2,2)
gut (2,0)
befried. (2,8)
Deklaration und Werbeaussagen 10 % gut (2,5)
gut (2,0)
gut (2,1)
gut (2,3)
gut (2,2)
Angaben laut Anbieter (nicht bewertet)
j a, c, h
j a, c, h
ja
j a, b, c, h
ja
Konservierungsstoffe1)
N
N
N
N
N
Mineralölbestandteile2)
j
j
j
j
j
Parfüm
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
1 = Sehr gut (0,5–1,5).
2 = Gut (1,6–2,5).
3 = Befriedigend (2,6–3,5).
4 = Ausreichend (3,6–4,5).
5 = Mangelhaft (4,6–5,5).

Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge
nach Alphabet.
*) Führt zur Abwertung
(siehe „So haben wir getestet“ siehe unten).
j = Ja. N = Nein.

So haben wir getestet
Im Test: 17 Handcremes, die laut Anbieter speziell für trockene Haut vorgesehen sind. Wir
kauften die Produkte von Mai bis Juli 2018 ein.
Die Preise ermittelten wir per Anbieterbefragung im September und Oktober 2018.
Untersuchungen: Details zu den Prüfmethoden
finden Sie unter test.de/handcremes2018/
methodik im Internet.

Pflegeeigenschaften: 40 %
Die Feuchtigkeitsanreicherung in der Haut prüften wir mithilfe von Corneometermessungen an
den Unterarmen von je 20 Testpersonen. Das
Corneometer ist ein Messgerät, das den Wassergehalt in der Hornschicht der Haut
bestimmt. Wir verglichen die Werte zusätzlich
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1) a = Phenoxyethanol; b = Benzyl Alcohol; c = Sodium Benzoate; d = Methylparaben; e = Ethylparaben;
f = Propylparaben; g = Butylparaben; h = Potassium Sorbate; i = Benzoic Acid; j = Dehydroacetic Acid;
k = Chlorphenesin; l = Sodium Dehydroacetate.
2) m = Paraffinum Liquidum; n = Cera Microcristallina. Waren Mineralölbestandteile auf der Liste der
Inhaltsstoffe deklariert, bestimmten wir deren Gehalte. Wir wiesen keine kritischen aromatischen
Mineralölbestandteile, sogenannte Moah, nach.

mit denen eines Positivstandards – einer Creme,
die die Haut gut mit Feuchtigkeit anreichert.
Zudem maßen wir den transepidermalen Wasserverlust an den Unterarmen von je 20 Testpersonen. Er spiegelt wieder, inwieweit die Barriere
der Haut intakt und diese vor Austrocknung
geschützt ist. Die Probanden wendeten die
Cremes zwei Wochen lang an. Alle Messungen
erfolgten vor der ersten und zirka 16 Stunden
nach der letzten Anwendung. Die Werte verglichen wir mit denen eines zuvor nicht eingecremten Hautfelds.

Hautgefühl: 20 %
Je 20 Testpersonen wendeten die anonymisierten
Produkte zwei Wochen lang an den Händen an. Sie
beurteilten Trockenheit, Glätte und Geschmeidigkeit
der Haut. Um das Anhalten der Wirkung zu beurteilen, bewerteten sie an einem Tag der Anwen-

dungsphase die genannten Eigenschaften in regelmäßigen zeitlichen Abständen mehrmals hintereinander.

Anwendung: 20 %
Bei den anonymisierten Produkten beurteilten je 20 Testpersonen die Anwendungseigenschaften. Sie bewerteten das Entnehmen und Verteilen sowie das Einziehen
in die Haut. Dabei beurteilten sie, ob und wie störend
sie Rückstände nach dem Eincremen empfanden. Je
10 Probanden cremten sich zudem unter fachlicher Aufsicht im Teststudio die Hände ein und führten nach
3 Minuten Einziehzeit standardisiert Alltagstätigkeiten
durch: Sie öffneten den Schraubverschluss einer Glasflasche, gossen Wasser ein und hoben das gefüllte Glas
an; zudem bedienten sie ein Tablet. Ein Experte und
die Probanden beurteilten die sichtbaren Rückstände
auf den Gegenständen. Die Probanden gaben zudem an,
ob und wie störend sie die Creme während der Tätigkeiten empfanden.
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Rossmann
Isana
Handcreme
Kamille7)

dm
Alverde
Intensiv
Handcreme
Bio-Granatapfel
Bio-Karitébutter4)8)

Kiehl‘s
Ultimate Strength
Hand Salve Handpflegebalsam für
extrem trockene
Hände

Florena
Handcreme
Olivenöl4)

Atrix
Intensive
Schutzcreme

L'Occitane
en Provence
Handcreme Dry
Skin Hand Cream
Beurre de Karité

Rossmann
Alterra Reichhaltige Handcreme
Bio-Granatapfel &
Bio-Sheabutter4)8)

Weleda
Citrus Hand- und
Nagelcreme8)

Eos Evolution
of smooth
Hand Lotion
Vanilla Orchid4)

100
0,89
0,89

75
1,95
2,60

75
16,00
21,30

GUT (2,4)

GUT (2,5)

GUT (2,5)

100
1,25
1,25
BEFRIEDIGEND
(2,9)

150
1,75
1,17
BEFRIEDIGEND
(3,0)

30
8,00
26,70
BEFRIEDIGEND
(3,0)

75
1,99
2,65
BEFRIEDIGEND
(3,0)

50
7,45
14,90
BEFRIEDIGEND
(3,0)

44
2,99
6,80
BEFRIEDIGEND
(3,2)

gut (2,0)
befried. (2,7)
befried. (2,8)

gut (2,0)
befried. (2,8)
befried. (3,2)

sehr gut (1,0)
gut (2,1)
befried. (2,7)

gut (2,0)
befried. (2,9)
befried. (2,6)

befried. (3,0)*)
gut (2,0)
befried. (2,7)

befried. (3,0)*)
gut (2,2)
gut (2,0)

befried. (3,0)*)
gut (2,2)
gut (2,3)

befried. (3,0)*)
gut (2,3)
befried. (3,1)

befried. (3,0)
gut (2,3)
gut (2,0)

1

2

2

2

2

1

1

2

2

3*)

3*)

3*)

3*)

3*)

2

2

3*)

2

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

ausreich. (3,7)*)10) sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

sehr gut (1,0)

gut (2,2)
gut (2,3)

gut (2,2)
gut (2,2)

gut (2,1)
ausreich. (4,0)*)9)

gut (2,1)
gut (2,1)

gut (2,3)
befried. (2,8)

gut (2,3)
befried. (3,1)

gut (2,2)
gut (2,5)

gut (2,4)
gut (2,4)

ausreich. (3,7)*)11)
befried. (2,6)

ja

N

j a, d, l

j a, d, f

j a, d

j a, i, j, k

N

N

j a, h

N

N

N

N

j m, n

N

N

N

N

j

j

N9)

j

j

j

j

j

j

3) Hergestellt von Emil Kiessling. 4) Laut Deklaration vegan.
5) Von uns bezahlter Einkaufspreis. 6) Hergestellt von Heim.
7) Laut Anbieter Produkt verändert. 8) Naturkosmetiksiegel: Natrue.
9) Der Duftstoff Limonen ist nicht auf der Liste der Inhaltsstoffe deklariert. Wir wiesen ihn aber in
deklarationspflichtigen Gehalten von mehr als 10 mg/kg nach. Limonen ist ein Allergen.

Kritischer Duftstoff Lilial: 0 %
Wir prüften, ob die Cremes Butylphenyl Methylpropional
(Lilial) enthielten und, falls ja, in welcher Konzentration.

Mikrobiologische Qualität: 0 %
Wir bestimmten die Anzahl der Keime in den Produkten
und prüften, ob bestimmte Mikroorganismen vorhanden
waren. Wir prüften, ob die Produkte ausreichend konserviert waren, das heißt, wie gut sie mit eingebrachten
Keimen fertig werden.

Verpackung: 10 %
Je 20 Probanden bewerteten die Handlichkeit der anonymisierten Produktbehälter, wie gut sie sich öffnen
und wieder verschließen ließen. Ein Experte prüfte, ob
es sich bei den Verpackungen um Mogelpackungen handelte. Wir erfassten unter anderem, ob eine Originalitätssicherung sowie Materialkennzeichnung und Recyclinghinweise vorhanden waren. Anhand von drei
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10) Enthält den Duftstoff Butylphenyl Methylpropional, auch Lilial genannt. Laut wissenschaftlichem
Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU (SCCS) können zurzeit keine sicheren Einsatzkonzentrationen benannt werden. Aus vorbeugendem Verbraucherschutz bewerten wir den Stoff in
Kosmetika daher kritisch.
11) Nur knapp 78 Prozent der Creme ließen sich aus der Verpackung entnehmen, ohne diese zu zerstören.

Packungen je Produkt ermittelten wir Inhaltsmengen und Nutzinhalt, das heißt den Anteil vom
Gesamtinhalt, der sich maximal entnehmen ließ,
ohne das Behältnis zu zerstören.

Deklaration und Werbeaussagen: 10 %
Ein Experte überprüfte, ob die Kennzeichnung der
EU-Kosmetik- und der Fertigpackungsverordnung
entsprach. Drei Fachleute beurteilten Lesbarkeit
und Übersichtlichkeit der Angaben. Ein Experte
beurteilte die Werbeaussagen.

Abwertungen
Abwertungen bewirken, dass sich Produktmängel verstärkt auf das test-Qualitätsurteil auswirken. Sie sind in der Tabelle mit einem Stern *)
gekennzeichnet. Folgende Abwertungen setzten
wir ein: Bei befriedigendem Urteil für die
Pflegeeigenschaften konnte das Qualitätsurteil

nicht besser sein. Lautete das Urteil für den
kritischen Duftstoff Lilial, für Verpackung oder
Deklaration und Werbeaussagen ausreichend,
werteten wir das Qualitätsurteil um eine halbe
Note ab. Bei befriedigendem Urteil für Einziehen in die Haut konnte das Urteil Anwendung nicht besser sein.

Weitere Untersuchungen
Wir analysierten in Abhängigkeit von der
Inhaltsstoffliste, ob und in welcher Konzentration die Cremes gesättigte (Mosh) und aromatische (Moah) Mineralöl-Kohlenwasserstoffe
enthielten. Wir bestimmten zudem die Konzentrationen der deklarationspflichtigen Duftstoffe.
Zertifizierte Naturkosmetikprodukte prüften
wir mittels Isotopenanalyse auf mineralölbasierte synthetische Inhaltsstoffe; kein
Produkt war auffällig.
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