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Beauty-Tipps: So werden einfache  
Hausmittel zu Wunderhelfern
Wer etwas für seine Schönheit tun will, muss nicht zu teuren Kuren greifen. In 
jedem Haushalt finden sich Mittel, die mit ihren natürlichen Wirkstoffen kleine 
Wunder bewirken können. Man muss nur wissen, wie man sie richtig anwendet – 
und wie besser nicht.
  
Etwas für seine Schönheit zu tun ist keine Frage des Geldbeutels. Schönheits-
pflege beginnt schon mit einem bewusst gelebten Alltag und mit der richtigen 
Anwendung einfacher, natürlicher Wirkstoffe, die sich in jedem Haushalt finden. 
Denn viel wirkungsvoller, als auf eine Rundum-Erneuerung durch ein einmaliges 
Wellness-Wochenende zu hoffen, sind eine tägliche Grundpflege und eine gesunde 
Lebensweise. 

Die Grundpflege: Schönheit beginnt im Alltag

Das A und O natürlicher Schönheit  
ist regelmäßige Körperpflege, ausrei-
chend Bewegung und eine gesunde 
Ernährung. Tägliches Duschen ist 
Pflicht, die Haare dagegen können 
ruhig seltener gewaschen werden, 
um sie nicht unnötig zu strapazieren. 
Regelmäßige sportliche Aktivität 
kurbelt den Kreislauf an und stärkt 
die Selbstheilungskräfte des Körpers. 
Eine vitaminreiche Ernährung sorgt 
für Wohlbefinden Schönheit, die von 
innen kommt: Vitamin C strafft die 
Haut, Eisen sorgt für einen gesunden 
Teint und Biotin sorgt für glänzen-
de Haare und kräftige Fingernägel. 
Neben diesen Grundpfeilern natürli-
cher Schönheit können allerlei Haus-
haltmittel dabei helfen, gezielt etwas für die Schönheitspflege zu tun. Wenn aus 
normalen Lebensmitteln kleine Wunderhelfer für die Schönheit werden sollen, 
kommt es vor allem auf die richtige Anwendung an. Berücksichtigen Sie dabei 
unbedingt mögliche Allergien und Hautunverträglichkeiten, die Sie im Zweifels-
fall vorab von Ihrem Hausarzt untersuchen lassen sollten.

© flickr / Merlin Phuket (CC-Lizenz: Weitergabe
  unter Namensnennung; keine Bearbeitung;
 zur kommerziellen Nutzung freigegeben) 

http://www.helpster.de


Die Ratgeber-Redaktion

2© helpster.de

Milch & Honig: Beauty-Klassiker für schöne Haut

Milch und Honig galten schon im alten Ägypten als Wundermittel für die Schön-
heit und gehören nach wie vor zu den beliebtesten und wirksamsten Hausmitteln 
zur Beauty-Pflege. Sie schmeicheln der Haut und sorgen für eine nachhaltige 
Pflege. Honig ist reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Calcium, 
sowie an Spurenelementen wie Eisen, Kupfer, Mangan und Chrom. Dadurch  
beruhigt er irritierte Haut und beugt Entzündungen vor, was besonders für  
jugendliche Haut und bei Akne-Beschwerden sehr wohltuend ist.

Zur Anwendung kann Honig als Zusatz zu Badewasser beigegeben oder als 
Maske direkt auf der Haut aufgetragen werden. Bei direktem Hautkontakt sollte 
der Honig nach etwa zwanzig Minuten mit einem lauwarmen Lappen vorsichtig 
wieder abgewaschen werden, um keine Irritation der Haut zur verursachen.  Im 
Badewasser sollte man dagegen rund dreißig Minuten verbringen, um die Inhalts- 
stoffe einwirken zu lassen.  Milch ist ebenfalls ein wirkungsvoller Badezusatz und 
kann auch ergänzend zu Honig verwendet werden. Dabei sollten mindestens 
zwei (besser drei) Liter Milch dem Badewasser beigegeben werden, um die  
erwünschte Wirkung zu erzielen. Geben Sie die Milch aber unbedingt erst in 
letzter Minute dazu, um ein Ausflocken zu vermeiden. 
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Schwarzer Tee: stark gegen Augenringe 

Ein wahres Wundermittel gegen Augenringe hat man mit einem handelsüblichen 
Teebeutel in der Hand. Denn die Wirkstoffe des Tees beruhigen die Haut und 
helfen bei der Entwässerung, was ein Abmildern von Hautschwellungen und –
Verfärbungen bewirkt. Grundsätzlich ist jeder Tee für dafür geeignet, solange  
er keine  Zusätze von Aromastoffen enthält, welche die Haut irritieren können.  
Das beste Ergebnis lässt sich jedoch mit schwarzem Tee erzielen.

Zur Anwendung gegen Augenringe kochen Sie einfach einen Teebeutel auf und 
nehmen ihn nach der vorgesehen Zeit aus dem Wasser. Drücken Sie ihn gründ-
lich aus und lassen Sie ihn abkühlen. Wenn sie gezielt gegen Schwellungen 
vorgehen wollen, können Sie den Beutel auch für einige Zeit in den Kühlschrank 
geben. Der Beutel sollte zur Anwendung nicht mehr heiß sein, sondern auf 
Raumtemperatur abgekühlt oder kühler sein (aber nicht gefroren).

Optimal ist die Wirkung, wenn der Beutel leicht feucht ist, also keine Flüssigkeit 
mehr abgibt aber auch nicht ausgetrocknet ist.  Nun einfach den Beutel auf Ihre 
Augenlider und Augenringe legen und zehn bis fünfzehn Minuten entspannen. 
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Zitrone: gibt der Hornhaut Saures

Ein wirksames Mittel gegen unliebsame Hornhaut an Fersen, Fingern oder Ellen-
bogen ist Zitrone. Die natürliche Zitronensäure, die, wie schon der Name sagt, 
in dieser Frucht in äußerst hoher Dosierung vorhanden ist, bewirkt bei Hornhaut 
wahre Wunder. 

Zur Anwendung können Sie eine Zitrone einfach aufschneiden und eine Hälfte 
sanft auf die entsprechende Stelle drücken, sodass der Saft der Zitrone auf die 
Haut aufgetragen wird. Größere Flächen können Sie mit leichten kreisenden 
Bewegungen abdecken. Die Zitronensäure braucht Zeit, um ihre Wirkung auf 
der verhornten Haut zu entfalten und sollte daher etwa eine Viertelstunde lang 
dauerhaft aufgetragen werden. 

Natürliche Zitronensäure ist hochkonzentriert und sollte sorgsam angewendet 
werden. Achten Sie darauf, nur die Körperstellen einzureiben, die tatsächlich 
verhornt sind, um Reizungen der gesunden Haut zu vermeiden. Nach der  
Behandlung sollten Sie die Hautstellen gut abwaschen, vorsichtig abtrocknen 
und mit einer Tagescreme oder Bodylotion eincremen, um den durch die Säure 
gestörten natürlichen Fettgehalt der Haut wieder herzustellen.
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