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Schön
Einfach

Seren für 
dichtere 
Wimpern 
sind der 
 neueste Hit. 
Beauty- 

Redakteurin Olivia Müller 
hat eines im Selbstversuch 
getestet. Ihre Erfahrungen

Und so tragen wir’s auf

Kleine Booster, große Wirkung

M
eine Wimpern und ich – 
 das war keine Liebe auf den 
ersten Blick. Nicht nur, dass 
sie wirklich schnurgerade 
wachsen, sie sind von Natur 
aus auch eher kurz und 

störrisch statt lang und seidig. Für den richti-
gen Schwung schwöre ich schon ewig auf mei-
ne Wimpernzange. Doch wie wird aus wenig 
mehr? Vielleicht sollte ich es doch mal mit ei-
nem Wimpernserum versuchen, das, regelmä-
ßig angewendet, die Härchen nur so sprießen 
lassen soll. Entdeckt wurde dieser Wachstums-
schub per Zufall: Nachdem Patienten Augen-
tropfen wegen eines Grünen Stars erhielten, 
wuchsen ihre Wimpern länger und dichter. Der 
Grund: Das enthaltene Hormon Prostaglandin 
aktiviert die haarbildenden Follikel und verlän-
gert die Wachstumsphase der Härchen, sodass 
gleichzeitig mehr nebeneinander auftreten und 

sie stärker in die Länge wachsen. Da Hormone 
in Kosmetika aber umstritten und Nebenwir-
kungen wie Iris-Verfärbungen und Reizungen 
nicht ausgeschlossen sind, setzen die meisten 
Hersteller heutzutage auf unbedenkliche Alter-
nativen mit ähnlichem Effekt: Aminosäuren 
bzw. Peptide mit so unaussprechlichen Namen 
wie Myristoyl Pentapeptide-17 oder Biotinoyl 
Tripeptide-1. Meist werden sie kombiniert mit 
anregenden Pflanzenextrakten wie Mungo-
bohne oder Koffein sowie Biotin und Zink (kräf-
tigen und verankern die Fasern fester in der 
Wurzel), Panthenol (beruhigt und regeneriert 
die Haut drum herum) und Hyaluronsäure 
(spendet Feuchtigkeit und sorgt so für mehr 
Volumen). Klingt wie die Zutatenliste der meis-
ten Pflegeprodukte, die zwar viel versprechen, 
aber eben auch nicht zaubern können. Ich bin 
daher skeptisch: Bringt das wirklich was? Und 
wenn ja: Erkennt man überhaupt einen Unter-

schied? Weil probieren ja bekanntlich über  
studieren geht, räume ich alle Zweifel beiseite 
und wage den Selbstversuch.

Jetzt bin ich gespannt: Können meine 
Wimpern über sich hinauswachsen?
Sechs Wochen lang pinsele ich das Serum wie 
vorgeschrieben morgens und abends auf. Wäh-
rend ich es in den ersten Tagen noch ab und zu 
vergesse, wird es schnell zur Gewohnheit wie 
Zähne putzen und Haare kämmen. Es geht ja 
auch wirklich ruck, zuck: Keine zehn Sekunden 
brauche ich dafür. Mit der Routine kommt auch 
die Übung, und ich lerne: bloß nicht übertrei-
ben! Gelangt zu viel von der leicht gelartigen 
Flüssigkeit auf die Wimpern, geht’s schon mal 
ins Auge, was zwar nicht schmerzt, mich aber 
doch zu Tränen rührt. Ansonsten ist mein  
Lidrand anfangs minimal gerötet, das liegt aber 
wohl nur an der ungewohnten Behandlung 

und klingt schon nach kurzer Zeit ab. Dann 
heißt es warten, denn erst mal passiert nichts, 
was mit bloßem Auge erkennbar wäre. Ich  
mache unbeirrt weiter und siehe da: Nach drei, 
vier Wochen merke ich beim Hochbiegen und 
Tuschen, dass die ehemals dürftigen Wimpern 
augenscheinlich länger, sogar dichter und  
irgendwie geschmeidiger sind – und obendrein 
deutlich weniger ausfallen! Wenn das schon so 
toll klappt, müsste sich der Effekt doch auch bei 
den Augenbrauen wiederholen lassen, oder? 
Schon länger nervt mich eine lichte Stelle, die 
die Bögen insgesamt ungleichmäßig aussehen 
lässt. Was soll ich sagen? Es klappt: Ganz zag-
haft lassen sich auch hier immer mehr feine 
Lückenfüller blicken. Nach zwei Monaten ist 
das Maximum erreicht, und ich muss nur noch 
zweimal wöchentlich nachlegen, um den Effekt 
zu erhalten. Das kriege ich hin – denn so gefällt 
mir meine Augenpartie richtig gut. ★

Zu Risiken und 
Nebenwirkungen 
… haben wir Prof. Dr. Martina  
Kerscher, Kosmetikwissenschaftle-
rin an der Uni Hamburg, befragt: 
„Frei verkäufliche Wimpernseren 
sind grundsätzlich unbedenklich. 
Allerdings können alle kosmeti-
schen Inhaltsstoffe Reizungen 
oder sogar allergische Reaktionen 
auslösen. Insbesondere durch die 
Nähe zum Auge und die dünne 
Haut an den Lidern können daher 
vor allem bei ohnehin empfindli-
cher Haut Reizungen auftreten – 
dann lieber darauf verzichten.“

Kein Grund  
zum Verstecken: 
Dank Spezial- 
Seren kann  
jetzt jeder mit  
XXL-Wimpern 
klimpern

Genau wie ein schmaler 
 Lidstrich sollte das Serum ganz 
dicht entlang des Wimpern-
kranzes aufgestrichen werden.

Darauf sollten Sie achten:
Damit die Wirkstoffe optimal 
eindringen können, muss die 
Haut frei von Schmink- und 
Creme-Rückständen sein. Also 
am besten direkt nach der 
 Gesichtsreinigung aufpinseln 
und erst wenn alles vollständig 
eingezogen ist (dauert nicht  
länger als eine Minute) die  
gewohnte Pflege auftragen.

„Ich 
lass’ 
jetzt

wachsen“
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1 | Kräftigt und stabilisiert mit Zucker-
rübe und Maisstärke: „Lash & Brow 
Wonder“. 4Ever Young, ca. 30 €
2 | Volle Pflanzenpower: „Wimpern-
serum“ mit Kamillen-, Ringelblumen- 
und Grüntee-Extrakt. Trulash, ca. 30 €
3 | Vegan und ohne künstliche Zusätze: 
„Lash Serum“. Cilamour, ca. 79 €

4 | Verkapselte Wirkstoffe im „30 Days 
Extension Night Treatment Booster“ 
dringen besonders gut ein. Kiko, ca. 8 €
5 | Mit breitem Schaumstoff-Applika-
tor – auch toll für die Brauen: „Lash & 
Brow Booster“. Refectocil, ca. 70 €
6 | Frei von Hormonen: „Night Repair 
Wimpernserum“. My.Mascara, ca. 40 €
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4 | VerkVerkV apselte 
Extension NighExtension NighE

4

en wir s auf

Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 20 mg/ml Spray / Minoxidil 
BIO-H-TIN-Pharma 50 mg/ml Spray Wirkstoff: Minoxidil 
Anw.: 20 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Frauen u. Män-
nern. 50 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Männern. Enth.: 
Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. (MIN20_50/20140423/LW)

Stoppt erblich bedingten Haarausfall

Minoxidil BIO-H-TIN®

Klinisch gesicherte Wirkung

Hormonfrei

Einfache Anwendung

Wieder
verliebt
in meineHaare

www.wieder-schoene-haare.de

BIO-H-TIN®
Wirkungsvoll für  
Haare & Nägel
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