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GF3-P10  Kosmetika: Herstellung eines Lippenpflegestifts 
 

1. Ziel / Einleitung 

Im Winter verliert unsere Haut durch die trockene, kalte Außenluft und durch die trockene Heizungsluft 

Lipide (Fette) und Feuchtigkeit, wodurch die Barrierenfunktion gegen äussere Einflüsse (Allergene, 

Mikroorganismen, etc.) gestört wird. Das macht die Haut trocken und gereizt. Dieser Mangel lässt sich 

durch feuchtigkeits- und fettspendende kosmetische Salben beheben. Der grosse Bereich der 

Kosmetik umfasst eine Vielzahl an Produkten, die sich den Bereichen reinigende, pflegende und 

dekorative Kosmetik zuordnen lassen. Für alle kosmetischen Produkte werden ähnliche Grundstoffe 

verwendet, lediglich die Zusammensetzung ist unterschiedlich. Kosmetika können, anders als 

Arzneimittel, ohne fachmännische oder ärztliche Kontrolle über Jahre hinweg verwendet werden. 

Pflanzliche und tierische Fette sollten nicht zu stark erhitzt werden, da die chemische Struktur der 

Fette dabei verändert werden kann und Produkte mit unerwünschten Eigenschaften entstehen 

können. Brennendes Fett hat zudem explosive Eigenschaften! 

2. Material 

150 ml Erlenmeyerkolben, Glasstab, Wasserbad 80°C, Jojobaöl, Bienenwachs, Shea Butter, 

kakaobutter, Carnabauwachs, Perlglanz, Lippenstifthülsen/Lippenbalsamdosen. 

3. Vorgehen (für zwei Stifte) 

Arbeiten Sie in Zweiergruppen. 

Mischen Sie in einem kleinen Erlenmeyerkolben folgende Stoffe:  

7,5 g Jojobaöl (Wachs das reich an Vitamin A + E ist und aus den Samen des Jojobabaums 

gewonnen wird, der in den Wüsten Amerikas vorkommt) 

3 g Bienenwachs (wenig Hautreizend, bei zu hohem Anteil ergibt sich ein stumpfes Hautgefühl) 

1 g Shea Butter (gewonnen aus Nüssen des Karitébaums, der in Zentralafrika vorkommt) 

1,25 g Kakaobutter (gegen Ranzig werden, wirkt fettend und glänzend für die Haut) 

1,25 g Carnabauwachs (gewonnen aus Blättern der in Brasilien wachsenden Carnaubapalme) 

 

Beschweren Sie den Erlenmeyer mit einem Beschwerungsring und stellen Sie die Mischung in einem 

ca. 80°C heissen Wasserbad, bis die Mischung homogen und klar wird. Schütteln Sie den 

Erlenmeyerkolben dabei gelegentlich.  

 

Anschliessend:  

 

Entweder 

a) In zwei stehende, zurückgeschraubte Hülsen 

giessen, min. 15 min ruhen und erkalten lassen.  

Oder 

b) in die klare Schmelze ca. 0,05 g (sehr sparsam, 

braucht wenig) des gewünschten Farbstoffes mit 

Perlglanz vorsichtig untermischen. Nicht verrühren!  

Dann weiter wie a) 

4. Reinigung 

Erlenmeyerkolben ordentlich säubern, dazu kann etwas Geschirrspülmittel, Aceton oder Alkohol 

verwendet werden und anschliessend in den Geschirrspüler stellen. 

 

 


