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In den Vereinigten Staaten ist das 
Wachstum von Wimpern eines 
der neusten Felder im Bereich der 

Ästhetik. Die Firma Allergan hat 
unter dem Handelsnamen Latisse® 
ein Präparat zugelassen, das Bima -
toprost enthält. Dieses Präparat nun 

wiederum stammt aus der Augen-
heilkunde. Augenärzte haben dort 
beobachtet, dass unter Anwendung 
des Präparates Lumigan auch die 
Wimpern gewachsen sind. Von da ab 
war ein neues Behandlungsfeld in 

der Ästhetik geboren. Das Unterneh-
men hat dann in den folgenden Jah-
ren die Zulassung des Wirkstoffes 
Bimatoprost betrieben und verkauft 
in den englischsprachigen Länder, 
hier insbesondere aber in den Verei-
nigten Staaten, das Präparat mit gro-

ßem Erfolg. Die Behandlungserfolge 
unter dem Präparat sind unzweifel-
haft. Seit einigen Jahren gibt es Mit-
bewerber, sowohl in den Vereinigten 
Staaten als auch in Europa. Dieses 
sind in der Kosmetik angesiedelte 

Präparate, denen man zunächst keine 
Wirkung zutraute. Der Autor war  
bislang davon ausgegangen, dass 
Präparate mit einem hohen Wirk-
samkeitsgrad (Wirkstoffgehalt) in 
der Apotheke verkauft werden und  
in der Kosmetik eher als Wunsch-
träume zu betrachten sind. Von daher 
ist er einer Studie mit einem in der 
Kosmetik vertriebenen Präparat mit 
Namen Revitalash® ausgesprochen 
skeptisch gegenüber getreten. 

Verlängertes Wachstum

Die Herstellerfirma war jedoch be-
reit, sich relativ harten Kriterien bei 
der Evaluierung zu unterwerfen. In 
der Universitätshautklinik Bochum 

wurden in den Jahren 2010 und  
2011 insgesamt 15 Krankenschwes-
tern, welche regelmäßig mit einem 
Standardprotokoll evaluiert wurden, 
mit dem Präparat behandelt. Das 
Wimpernwachstum war signifikant, 
das Nebenwirkungsprofil dramatisch 
niedrig. Es scheint daher, dass in  
diesem Feld die Dermatologie einen 
Denkfehler begangen hat, wenn sie 
davon ausgeht, dass kosmetische  
Präparate grundsätzlich einen nicht 
immer messbaren Erfolg haben. Das 
Wimpernwachstum kann, wie es das 
untersuchte Präparat zeigt, also auch 
mit kosmetischen Präparaten deut-
lich verlängert werden. Als ange -
nommener Wirkungsmechanismus 
geht man davon aus, dass der Wachs-
tumszyklus der Wimpern verlängert 
wird. Es gibt einige Konkurrenzprä-
parate, ebenfalls auf dem kosmeti-
schen Markt, mit denen der Autor al-
lerdings keine Erfahrung hat. ve 

Kosmetische Präparate

Schöne neue Wimpern

Wimpern vor der Behandlung...

Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, hat kosmetische 
Präparate zur Wimpernverlängerung getestet und wird 
darüber in Frankenthal berichten.

...und nach drei Monaten

Dr. med. Klaus Hoffmann
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