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Auf den ersten Blick erinnern BB
Creams an eine getönte Tages-

creme, doch tatsächlich können die
BB’s wesentlich mehr. BB steht ur-
sprünglich für Blemish Balm. Blemish
bedeutet im Englischen Makel oder
Schönheitsfehler. Ein Blemish Balm
will daher nichts weniger als kleine
Schönheitsfehler wie Pickel und Rö-
tungen, aber auch Pigmentflecken und
Fältchen  verschwinden lassen. 
Eine BB Cream ist immer eine Feuch-
tigkeitscreme, die als Tagescreme ver-
wendet werden kann. Zusätzlich ent-
hält sie aber spezielle Wirkstoffe, die
ein bestimmtes Hautproblem wie etwa
Hautunreinheiten beheben oder zu-
mindest mindern sollen. Wichtig ist es
daher, die richtige BB Cream zu ver-
wenden, um tatsächlich auf die Tages-
creme verzichten zu können. Fast alle
BB´s sind außerdem mit einem Licht-

schutzfaktor ausgestattet. Und schließ-
lich stecken in einer BB Cream Farb-
partikel, die eine Foundation oder ein
Make-up überflüssig machen. Ziel aller
BB Creams ist es, einen gleichmäßigen,
natürlichen Hautton herzustellen. Rö-
tungen oder auch kleine Fältchen sol-
len abgedeckt beziehungsweise ka-

schiert werden. 
Mit ihrer Deckkraft
können die BB Creams
durchaus mit einem
Flüssig-Make-up kon-
kurrieren. Und im Ge-
gensatz zu Foundati-
ons, die schnell mas-

kenhaft wirken, wenn sie nicht sorgfäl-
tig aufgetragen werden, passen sich die
leichteren BB Creams besser dem eige-
nen Hautton an. 

BB Creams gibt es je nach Hersteller in
zwei, maximal drei Farbnuancen. Wer
beim Farbton unsicher ist, sollte im
Zweifel eher den helleren Ton wählen.
Ein zu dunkler Teint sieht nicht nur
künstlich aus, sondern macht auch äl-
ter. Ein heller, ebenmäßiger Teint wirkt
dagegen frisch und jugendlich. 
Neu sind die BB Creams keineswegs.
Bereits in den 60er Jahren entwickelte
die Dermatologin Christine Schram-
mek eine Creme, die die gereizte und
entzündete Haut ihrer Patienten beru-
higte und gleichzeitig abdeckte. Die
erste BB Cream war geboren. Vor allem
in Asien sind BB Creams seit vielen Jah-
ren beliebt. Mittlerweile feiert die deut-
sche Erfindung aber auch in Deutsch-
land und Europa ein Comeback. Über-
raschend ist das nicht: Die Wunder-
cremes sind nun einmal äußerst prak-
tisch.                                                      sm

84 active woman

Ganz ohne Makel
BB Creams sind die neuen Stars auf dem Kosmetikmarkt. 

Sie machen Spezial-Cremes überflüssig und sorgen für Ordnung im Badezimmer. 

Ideal für aktive Frauen.

Payot Hydra 24 Perfection BB Cream: Mineralpigmente zur Korrektur von Fältchen und Unebenheiten, in zwei Farbnuancen, 29 Euro

Misslyn BB Cream: Die Durchfeuchtung der Haut soll langfristig verbessert werden. Mit Hyaluronsäure, in zwei Farbnuancen, 10,95 Euro

Annemarie Börlind BB Cream: Der Teint soll verfeinert, Unebenheiten kaschiert werden. Mit pflegenden Lipiden, in zwei Farbnuancen, 18,90 Euro

Dr. Schrammek BB Classic: Die original BB Cream. Lässt Hautunreinheiten abklingen und deckt ab. In drei Farbnuancen, 27,50 Euro

Artdeco Anti Aging BB Cream: Mit stimulierenden Wirkstoffen zur Verbesserung der Elastizität der Haut. In zwei Farbnuancen, 24 Euro 
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