III. KOSMETISCHE MITTEL
Im Berichtsjahr wurden 1295 kosmetische Mittel untersucht. Hiervon wurden 400 Proben (= 30 %) beanstandet. Die häufigsten Beanstandungen betrafen wie in den vergangenen Jahren unzureichende oder falsche Kennzeichnung,
wie fehlende Chargen-Nummer, unzureichende Herstellerangaben, fehlende
Angaben einer Gebrauchsanleitung oder unvollständiges (z. B. nicht deklarierte
Farbstoffe) oder fehlendes Verzeichnis der Bestandteile (Ingredients), fehlendes Mindesthaltbarkeitsdatum oder fehlende Angabe der Verwendungsdauer
nach dem Öffnen. Ebenso mussten häufig Kosmetika wegen irreführender Werbeaussagen beanstandet werden. Immer wieder wurden spezielle Wirkstoffe
angepriesen, die entweder nicht nachweisbar oder nur in so geringen Mengen
enthalten waren, dass sie keinerlei kosmetische Wirksamkeit auf die Haut mehr
aufwiesen. Zu den besonders häufig ausgelobten Wirkstoffen zählen Vitamine,
hauptsächlich die Vitamine A, E und C.

3.1 Alkoholhaltige Mundspüllösungen nicht für Kinder bis 14 Jahre
Alkoholhaltige Mundwässer werden in zunehmendem Maße von Kindern verwendet.
Auf Grund neuester Erkenntisse besteht aber ein erhöhtes Krebsrisiko im Bereich der
Mundhöhle. Daher sollten alkoholhaltige Mundwässer für Kinder bis 14 Jahre verboten
werden.
Der Verbraucher sollte auf
dem Etikett
erkennen, ob
es sich um ein
alkoholhaltiges
Mundspülwasser
handelt

Bei der Bewertung der Sicherheit von alkoholhaltigen Mundwässern sind
nach neueren Erkenntnissen nicht nur die akut-toxische Wirkung, sondern auch
chronisch-toxische Effekte wie die karzinogene Wirkung des Alkohols zu berücksichtigen. Die karzinogene Wirkung von Alkohol auf die Mundhöhle (beim
vorhersehbaren Verschlucken in untergeordnetem Maße auch auf Rachenhöhle und Speiseröhre) hängt in erster Linie mit dem in der Mundhöhle gebildeten Ethanol-Metaboliten Acetaldehyd zusammen. Mundwässer verbleiben auf
Grund ihrer Zweckbestimmung relativ lang in der Mundhöhle. Lokal gebildetes
Acetaldehyd kann somit in starkem Maße auf die Mundschleimhaut einwirken.
Die Sicherheitsbewertung alkoholhaltiger Mundspülungen muss dies berücksichtigen und kann daher aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur lauten,
dass derartige Produkte generell nicht für Kinder (bis 14 Jahren) geeignet sind
und ein entsprechender Warnhinweis in der Etikettierung anzugeben ist. Ein
alkoholhaltiges Mundwasser stellt auch für Jugendliche und Erwachsene wegen der lokal-toxischen, chronisch-toxischen, genotoxischen und karzinogenen
Wirkung von Ethanol ein gewisses Risiko dar. Aus Gründen des vorbeugenden
Gesundheitsschutzes sollte daher der Verbraucher darüber informiert werden.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (bzw. dessen Vorgängerinstitution BgVV) hatte bereits 2001 mitgeteilt, dass es sich der Empfehlung von
wissenschaftlicher Seite anschließe, den Alkoholgehalt von Mund- und Zahnspüllösungen zu begrenzen bzw. ganz auf eine Verwendung von Alkohol zu
verzichten, da diese Produkte in zunehmendem Maße Kindern verabreicht werden und Alkohol auch in kleinen Mengen die normale Entwicklung von Kindern
beeinträchtige. Mundspüllösungen sollen nach Auffassung des BfR einen deutlichen Hinweis tragen, wenn die Produkte Alkohol enthalten, sowie eine Angabe
über die Höhe des Alkoholgehaltes. Zudem sollen alkoholhaltige Mundspüllösungen nur mit dem Hinweis, dass sie nicht geschluckt werden sollen, auf den
Markt kommen.
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Aufgrund der in jüngster Vergangenheit gewonnenen Erkenntnisse über die
genotoxischen und karzinogenen Eigenschaften von Ethanol und dem in der
Mundhöhle gebildeten Acetaldehyd erscheint es nun gesichert, dass alkoholhaltige Mundpflegeprodukte für Kinder nicht geeignet sind. Hier ist die höhere
Anfälligkeit des heranwachsenden Organismus besonders zu berücksichtigen.
Die Sicherheitsbewertung derartiger Produkte müsste nach § 5 b der Kosmetikverordnung den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Daten berücksichtigen
und zu dem Schluss kommen, dass das Produkt aus Gründen des Verbraucherschutzes für Kinder nicht sicher ist. Hieraus müsste die Sicherheitsbewertung
zwangsläufig folgern, dass die Angabe „nicht für Kinder geeignet“ oder sinngemäß nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Kosmetikverordnung auf dem
Produkt erforderlich ist. Darüber hinaus wird eine Neubewertung dieser Produktgruppe durch die nationalen und europäischen wissenschaftlichen Gremien
für erforderlich gehalten, und zwar entweder im Hinblick auf entsprechende
Warnhinweise, dass alkoholhaltige Mundwässer für Kinder bis 14 Jahre nicht
geeignet sind, oder gar unter dem Aspekt des Verbotes alkoholhaltiger Mundpflegemittel für Kinder bis 14 Jahre.

3.2 Abgrenzung Zahnpflegekaugummi zu Lebensmittel
Die Auswahl an unterschiedlichen Kaugummisorten, Kaudragees oder Bonbons mit zahnpflegenden Eigenschaften ist groß. Sie werden im Einzelhandel sowohl bei den Süßwaren
als auch bei Zahnpflegeprodukten oder an der Kasse platziert. Daneben sind sie auch in
Apotheken erhältlich. Mal wird ein besonderes Geschmackserlebnis hervorgehoben, mal
die besondere Pflege der Zähne.
Für die amtliche Lebensmittel- und Kosmetiküberwachung – und natürlich
auch für die Industrie – stellt sich die Frage, ob hierbei im rechtlichen Sinne ein
Lebensmittel ( Zuckerware ) vorliegt oder eher ein kosmetisches Mittel, das der
Reinigung und Pflege der Zähne dient. Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit als Basis eines wirksamen Vollzugs des Lebensmittelrechts muss die Frage
der Einstufung geklärt werden. Je nach Zuordnung des Produktes zur Gruppe
der Lebensmittel oder der kosmetischen Mittel sind deutlich unterschiedliche
rechtliche Regelungen anzuwenden. Gesundheitsschädlich dürfen die Produkte
in jedem Fall nicht sein, jedoch sind die stofflichen Regelungen unterschiedlich,
da sie auf unterschiedliche Verwendungszwecke abgestellt sind. Auch die Regelungen im Hinblick auf Werbeaussagen sind nicht zu vergleichen. Während
bei kosmetischen Mitteln Aussagen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz in
einem geringfügigen Ausmaße akzeptiert werden, sind gesundheitsbezogene
Werbeaussagen bei Lebensmitteln nicht zulässig. Die Einstufung eines Kaugummis, Kaudragees oder Bonbons mit werbenden Hinweisen auf Zahnpflege
als Lebensmittel oder kosmetisches Mittel ist prinzipiell eine Einzelfallentscheidung.

Die Einstufung
von Kaugummi,
Kaudragee oder
Bonbon mit
Hinweisen auf
Zahnpflege ist
eine EinzelfallEntscheidung

Grundsätzlich sind Kaugummis, Kaudragees oder Bonbons Lebensmittel. Es
gibt jedoch Ausnahmen. Nicht unter den Lebensmittelbegriff fallen Erzeugnisse
dann, wenn sie unter anderem der Definition für kosmetische Mittel im Sinne
der Richtlinie 76/768/EWG des Rates entsprechen. Bei nicht eindeutig zuzuordnenden Produkten ist vorrangig zu prüfen, ob das Produkt Eigenschaften
kosmetischer Mittel aufweist.

CVUA Karlsruhe 2007

73

Verläuft diese vorrangige Prüfung positiv, bedeutet dies, dass das Produkt als
kosmetisches Mittel eingestuft wird, obwohl auch die Lebensmitteleigenschaft
grundsätzlich erfüllt ist. Das Produkt unterliegt somit nur dem Kosmetikrecht
und ist rechtlich kein Lebensmittel mehr. Der Hersteller bzw. verantwortliche Inverkehrbringer muss sich also vor der Vermarktung entscheiden. Entscheidend
für die rechtliche Einstufung eines Kaugummis und vergleichbarer Produkte ist
die überwiegende Zweckbestimmung, so wie sie sich für den durchschnittlich
informierten Verbraucher darstellt (Verkehrsauffassung). Diese ist von der Aufmachung (Kennzeichnung), der Zusammensetzung, Darreichungsform und von
der Art des Vertriebs abhängig.
Wird die kosmetische Zweckbestimmung, nämlich die Anwendung in der
Mundhöhle zur Reinigung und Pflege der Zähne, nach Verkehrsauffassung als
nicht überwiegend beurteilt, dann ist die Definition für kosmetische Mittel nicht
erfüllt und es liegt kein kosmetisches Mittel vor. Somit greift die Ausnahmeregelung nicht und das Erzeugnis ist als ein Lebensmittel anzusehen. Für Lebensmittel gelten eigene Rechtsvorgaben. So sind etwa Fluoride als nicht allgemein
zugelassene Zusatzstoffe in Kaugummis nicht erlaubt. Auch krankheitsbezogene Werbeaussagen sind nicht zulässig. Die Tatsache, dass Inhaltsstoffe des
Kaugummis nach Erfüllung ihrer Reinigungs- und Pflegeaufgabe geschluckt
werden, steht der Einstufung als kosmetisches Mittel nicht entgegen: Anwendungs- und Wirkort sind Zähne, Zahnfleisch und Mundhöhle. Das Kau-, Lutschund Geschmackserlebnis sowie das Verschlucken machen das Produkt nicht
automatisch zum Lebensmittel. Die Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel
muss auch das Verschlucken der Produkte berücksichtigen.
Literatur: A. Keck-Wilhelm, E. Kratz, G. Mildau, K. Wackernah, StoffRecht 1
(2008), 37–40.

3.3 Seifenhersteller
Der Trend, Seifen herzustellen und diese im kleineren Rahmen auf Märkten oder in
Geschenkartikelgeschäften zu vermarkten, hält unvermindert an.
Zur Herstellung von Seifen gab es wie schon im letzten Jahr viele Anfragen.
Die am häufigsten gestellten Fragen werden unter
http://www.cvua-karlsruhe/neu/eua/bgkm/2007_seifenherstellung.htm

3.4 Nagelmodellage – Naildesign
Nagelmodellage liegt im Trend. Die auf dem Naturnagel geformten Kunstnägel bestehen
aus einem Vielstoffgemisch, das wegen möglicher Gesundheitsgefahren noch Fragen
offen lässt.
Nagelmodellage-Studios schießen zur Zeit wie Pilze aus dem Boden. Die
Dienstleistung wird entweder in speziellen Läden oder in Kosmetikstudios,
manchmal auch in Friseursalons angeboten.
Es gibt aber auch Produkte für die Anwendung zu Hause, die über Versandkataloge oder in Internetshops bezogen werden können. Kunstnägel, die
mittels Klebstoff auf die Fingernägel geklebt werden, findet man auch im
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Einzelhandel. Hierbei handelt es sich aber nicht um kosmetische Mittel, sondern
um Bedarfsgegenstände. Angesichts der unüberschaubaren Zahl von Stoffen
bei Nagelmodellagen ist es aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes dringend erforderlich, die hauptsächlich eingesetzten Stoffe bezüglich möglicher gesundheitlicher Risiken zu bewerten.
Im Berichtsjahr wurden 20 Proben aus dem Bereich Nagelmodellage bzw.
Naildesign begutachtet. Bei fast allen Produkten handelte es sich um kosmetische Mittel, d. h. um Zubereitungen aus Stoffen, die dazu bestimmt sind, zur
Verschönerung des Aussehens auf dem Naturnagel aufgebracht zu werden und
dort auszuhärten. Nur drei Produkte waren keine Kosmetika, sondern Bedarfsgegenstände.
Bei der Nagelmodellage unterscheidet man drei Systeme:
– Lichthärtende Gel-Systeme. Sie werden in ca. 80 % aller Nagelstudios in
Deutschland verarbeitet
– Selbsthärtende Zwei-Komponenten-Pulver-Flüssigkeitssysteme
– Zwei-Komponenten-Flüssigkeits-Fiberglassysteme. Sie sind preiswerter
und überwiegend in den USA verbreitet.
Die selbsthärtenden Zwei-Komponenten-Pulver-Flüssigkeitssysteme stammen ursprünglich aus dem Dentalbereich und bestehen aus Pulver und Flüssigkeit. Die Flüssigkeit enthält eine Mischung aus dem Monomer Ethylmethacrylat
(EMA) und – zur Stabilisierung – weitere Monomere mit Vernetzerfunktionen
sowie eine oder mehrere Komponenten, die die Polymerisation starten. Das
Pulver enthält Polymethylmethacrylat (PMMA) und als Initiatorkomponente
meist Dibenzoylperoxid. Durch Mischung von Flüssigkeit und Pulver setzt die
ca. 2–3 min dauernde Aushärtungsreaktion ein. Die Reaktion verläuft unter
starker Geruchsentwicklung durch Verdunstung des übelriechenden, leichtflüchtigen EMA.
Die lichthärtenden Gel-Systeme sind eine Weiterentwicklung der lichthärtenden zahnmedizinischen Komponenten. Eingesetzt werden Methacrylate bzw.
Acrylate mit hohen Molmassen von ca. 300–5 000 g/mol. Zusätzlich werden anorganische bzw. organische Füllstoffe (Polyamidtextilfasern) zur Stabilisierung
des Nagels benötigt. Als Photoinitiatoren werden Phosphorverbindungen wie
Acylphosphine oder Ketone eingesetzt. Die Polymerisation wird mittels UV-ALampen gestartet. Der Aushärtungsprozess ist nach 2–3 min abgeschlossen.
Die Modellage ist geruchlos, weshalb die meisten Nagelstudios diese den zwei
anderen stark geruchsbelästigenden Techniken gegenüber kostspieligere Variante bevorzugen.
Für die meisten dieser Stoffe liegen zur Anwendung am Menschen toxikologische Untersuchungen hauptsächlich aus den ursprünglichen Einsatzgebieten der Dentalmedizin und Prothesentechnik sowie der Chirurgie vor. Aus
Untersuchungen bei Ratten ist bekannt, dass die Substanzen neurotoxische
Eigenschaften aufweisen können. Außerdem kommen bei Zahntechnikern nicht
selten allergische Reaktionen auf die stark sensibilisierenden Methacrylate vor.
Deshalb sind auch bei der Nagelmodellage gesundheitliche Risiken nicht auszuschließen. Klärungsbedarf besteht vor allem zu Fragen möglicher gesundheitlicher Gefährdungen des Verbrauchers und des Fachpersonals bei der Herstellung der Nägel auf dem Naturnagel durch mögliche Penetration durch die
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recht poröse Nagelplatte, die Inhalation des Pulvers oder der Dämpfe beim Mischungsprozess sowie durch Hautkontakt z. B. mit der den Nagel umgebenden
Haut.
Eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher kann nicht ausgeschlossen werden, wenn diese Produkte in großen Mengen an den nichtgeschulten
Endverbraucher zum Eigenbedarf abgegeben werden. Zur Risikominimierung
für den Endverbraucher könnte deshalb in Erwägung gezogen werden, besonders gefährdende Stoffe zu reglementieren und zusätzlich durch entsprechende Kennzeichnungen und Anwendungsinformationen auf mögliche Risiken
bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch hinzuweisen. In einer bundesweiten
Arbeitsgruppe beim BVL unter Beteiligung der Experten des BfR und der Länder
werden derzeit entsprechende Vorbereitungen getroffen.

3.5 Sicherheitsbewertung
Die Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel wird künftig eine wesentliche Rolle im gesundheitlichen Verbraucherschutz darstellen. Die neue europäische Kosmetik-Verordnung
plant die Forderung nach konkreten Mindeststandards, deren Einhaltung durch die amtliche Überwachung überprüfbar ist.
Die Mindestanforderungen
an Sicherheitsbewertungen
wurden veröffentlicht

Die Überprüfungen von Sicherheitsbewertungen kosmetischer Produkte
durch die amtlichen Kosmetiksachverständigen ergaben, dass die Sicherheitsbewertungen große Qualitätsunterschiede zeigten. Häufig waren elementare
Anforderungen an Sicherheitsbewertungen, wie sie in den SCCP-Guidelines zur
Sicherheitsbewertung vom 19. 12. 2006 („The SCCP‘s Notes of Guidance for the
testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation“) beschrieben sind,
nicht eingehalten. Aufgrund dieser Erfahrungen wurden von einigen KosmetikSachverständigen der amtlichen Überwachung Mindestanforderungen an Sicherheitsbewertungen formuliert. Unter der Veröffentlichung „Basisanforderungen an Sicherheitsbewertungen kosmetischer Mittel“ (G. Mildau, A. Burkhard, J.
Daphi-Weber, J. Große-Damhues, J. Jung, B. Schuster, C. Walther, SÖFW-Journal, 133, 6-2007, S. 16ff) wurden die unbedingt erforderlichen Mindestanforderungen an Sicherheitsbewertungen veröffentlicht. Die Publikation fand bundesweit großes Interesse, insbesondere aber auch bei der EU-Kommission.
Im Lichte des politischen Ziels der „Simplification“, also der Vereinfachung
der europäischen Rechtsetzung in allen technischen Bereichen, hatte das zuständige Fachreferat für Kosmetische Mittel bei der Generaldirektion Unternehmen den Entwurf einer EU-Verordnung angekündigt. Für das Kosmetikrecht
bedeutet dies, die inzwischen über 30 Jahre alte, siebenmal geänderte und
zweiundfünfzigmal angepasste Kosmetik-Richtlinie 76/768 durch eine Kosmetikverordnung zu ersetzen. Die Verordnung soll sich durch klarere und eindeutigere Bestimmungen auszeichnen und – wie bei EU-Verordnungen üblich
– unmittelbar in jedem der 27 Mitgliedstaaten gelten.
Im September 2007 legte die Europäische Kommission einen ersten Entwurf
der europäischen Kosmetikverordnung vor. Dieser Entwurf unterscheidet sich
vor allem in einem Punkt maßgeblich von der bestehenden Kosmetik-Richtlinie EG/76/768: Der Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel wird nun eine
wesentlich entscheidendere Rolle im vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutz eingeräumt. Der Hersteller trägt – wie auch bisher – die Verantwortung über die Unbedenklichkeit seines Produktes bei bestimmungsgemäßem
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und vorhersehbarem Gebrauch. Er ist weiterhin verpflichtet, einem Sicherheitsbewerter die Verantwortung über die Risikoanalyse seiner Produkte zu übertragen die nun aber nach neuem Recht im Rahmen eines deutlich umfassenderen
Sicherheitsberichtes durchgeführt werden muss.
Diese neue Strategie soll auch dazu führen, den Gesetzgeber von der bisherigen Strategie der ausschließlichen Einzelstoffregelung in Form von Verbotsund Erlaubnislisten zu entlasten. Angesichts des äußerst innovativen weltweit
agierenden Kosmetikmarktes mit einer Vielzahl neuer Stoffe – das derzeitige
Inventar der Industrie umfasst mehr als 5000 Ausgangsstoffe für kosmetische
Mittel – ist aus Sicht der Experten der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten die Strategie des detaillierten Sicherheitsberichtes mit abschließender Sicherheitsbewertung der einzige Weg, künftig einen effizienten Verbraucherschutz zu gewährleisten. Auf diese neue Strategie hat sich die amtliche
Kosmetiküberwachung einzustellen. Sie benötigt ausreichende Werkzeuge, um
die Güte der Sicherheitsbewertungen analysieren und beurteilen zu können.
Dies erfordert nicht nur umfassende toxikologische und warenkundliche Kenntnisse, sondern angesichts der personellen Situation der amtlichen Kosmetikexperten eine neue Strategie, die sich von der bisherigen Vorgehensweise im
Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung unterscheiden muss.
Gibt es Kosmetika, die auf Grund ihrer Zusammensetzung gesundheitliche Risiken bergen? Einige Produkte gerieten in jüngster Vergangenheit in die Schlagzeilen, wie Mascara mit kanzerogenen Nitrosaminen, die während der Lagerung
entstehen. Fraglich sind Grenzprodukte zu Arzneimitteln mit Arzneimittelwirkstoffen in Konzentrationen, die pharmakologisch wirken und unter Umständen
bei dauerhafter Anwendung sich gesundheitlich nachteilig auswirken können.
Auch die Thematik der allergischen Reaktionen auf bestimmte Inhaltsstoffe
nimmt einen breiten Raum in der Diskussion um die Sicherheit kosmetischer
Mittel ein; schließlich enthalten die Produkte eine Vielzahl von Einzelstoffen
synthetischen oder natürlichen Ursprungs, auf die sich Verbraucher bei entsprechender Exposition und Disposition sensibilisieren können.
Häufig zeigt eine umfassende und gründliche Risikoanalyse der Produkte,
dass das Gefährdungspotential in der Praxis kein Verbraucherrisiko darstellt
oder eines, das beherrschbar oder vernachlässigbar gering ist. Beispiel hierfür
ist ein auf Grund der Veröffentlichung einer amerikanischen epidemiologischen
Studie vermutetes erhöhtes Blasenkrebsrisiko durch Anwendung von Permanent-Haarfarben. Diese Problematik wurde durch eine umfassende Strategie
der Europäischen Union zur Evaluierung und Regulierung aller Haarfarben gelöst. Zwei weitere vermeintliche Risiken kosmetischer Inhaltsstoffe wurden seitens der führenden Toxikologen des wissenschaftlichen Kosmetikausschusses
der Europäischen Union nicht bestätigt:
– Vermutungen der östrogenen Wirkung von gängigen UV-Filtern in Sonnenschutzmitteln sowie
– der wissenschaftlich nicht begründbare Zusammenhang von Parabenen
in Deodorantien und Brustkrebs.
Diese Beispiele zeigen deutlich, dass die Sicherheitsbewertung kosmetischer
Mittel eine wesentliche Rolle im gesundheitlichen Verbraucherschutz spielt. In
einer wissenschaftlichen Risikoanalyse müssen die möglichen
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Gefahren eines Produktes identifiziert und die damit verbundenen Risiken kalkuliert werden, bevor das Produkt überhaupt vermarktet werden darf. Mit der
Einführung der Sicherheitsbewertung in das Kosmetikrecht in den 90er Jahren
wurde bereits die Notwendigkeit gesehen, die Sicherheit kosmetischer Mittel
zu erhöhen. Mit dieser Rechtsregelung wurde dem Hersteller oder Drittlandsimporteur kosmetischer Mittel eine zusätzliche Verantwortung aufgebürdet.
Obwohl diese Regelung seit über 10 Jahren existiert, wurde sie in der Praxis
bisher unterschiedlich interpretiert.
Klare Mindestanforderungen an eine Sicherheitsbewertung fehlten zunächst,
daher gab es gute und weniger gute Sicherheitsbewertungen. Mindestanforderungen wurden nach und nach formuliert und stehen zum jetzigen Zeitpunkt
ganz konkret im Entwurf der europäischen Kosmetikverordnung. Warum aber
braucht man überhaupt das Instrument der Sicherheitsbewertung, wo doch die
Kosmetikverordnung – auf der Basis der EU-Richtlinie – umfangreiche stoffliche Regelungen enthält? So gibt es die Anlage 1 mit derzeit 1136 verbotenen
Stoffen und die Anlagen 2–7 mit über 300 Stoffen, für die Verwendungseinschränkungen bestehen. Bei der Frage, warum diese Regelungen nicht für einen umfassenden Verbraucherschutz ausreichen, ist zu bedenken, dass nach
Kosmetikrecht alle nicht verbotenen oder beschränkten Stoffe uneingeschränkt
eingesetzt werden dürfen und damit die Zahl der möglichen Gefahren unter anderem auch durch Naturstoffe nicht abzuschätzen ist. Infolge der Globalisierung und des intensiven Ausbaus des Internethandels wächst die Produktvielfalt enorm an.
Das macht deutlich, dass das Prinzip der Verbots- und Positivlisten dem
innovativen globalen und sich schnell ändernden Kosmetikmarkt nicht gerecht
werden kann. Verbote und Beschränkungen werden in der Regel erst nach negativen Ereignissen und damit verbundenen langwierigen Beweisführungen eingeführt, teilweise sind diese Produkte dann bereits nicht mehr auf dem Markt.
Deshalb sind die stofflichen Regelungen, die europaeinheitlich geschaffen werden, ein in präventiver Hinsicht zu wenig wirksames Instrument. Die Maßnahme
des Gesetzgebers, die Verantwortung für die kosmetischen Mittel in der Weise
auf Hersteller bzw. Importeure zu übertragen, dass diese die Sicherheit sowohl
im Hinblick auf die einzelnen Inhaltsstoffe als auch auf das Fertigprodukt prüfen, vorausschauend bewerten und belegen müssen, ist das Instrument der
Wahl für den gesundheitlichen Verbraucherschutz. Es ist auch die Philosophie
der seriösen Wirtschaft, nicht erst auf das Eintreten eines negativen Ereignisses
zu warten und darauf zu reagieren, sondern verantwortungsvoll und frühzeitig
Gefahren abwägend Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Das CVUA
Karlsruhe veranstaltete wegen der Aktualität des Themas im März 2008 seinen
zweiten Karlsruher Kosmetiktag „Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel“.

3.6 Mikrobiologie kosmetischer Mittel
Insgesamt wurden 377 kosmetische Mittel und 25 Tattoofarben mikrobiologisch untersucht. 95 % der Produkte waren mikrobiologisch unauffällig.
Schwerpunktmäßig wurden Produkte von Herstellern aus Baden Württemberg überprüft. Im Allgemeinen sind kosmetische Mittel mikrobiologisch nicht
belastet. Bei einem Produkt Augen-Make-Up-Entferner-Pads wurde jedoch eine
Verkeimung mit dem pathogenen Keim „Pseudomonas aeruginosa“ festgestellt.
Eine Gesundheitsgefährdung durch die Augen-Make-Up-Entferner-Pads, in
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denen diese obligat pathogenen Keime nachgewiesen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da das Produkt im empfindlichen Augenbereich Anwendung findet. Weitere Erzeugnisse waren mit Keimen wie Bacillus
cereus, Serratia liquefaciens und Pseudomonas putida belastet, die ein vergleichsweise geringes pathogenes Risiko aufweisen. In diesen Fällen wurde
hinterfragt, ob die Produktion entsprechend den rechtlichen Vorgaben der Guten Herstellungspraxis nach § 5 c KosmetikV erfolgt ist.
Besonders auffällig war ein Duschgel, bei dem der mikrobielle Verderb bereits zu einem stechenden Geruch geführt hatte. Bei diesem Duschgel handelte
es sich offensichtlich um einen Ladenhüter, bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits um über ein Jahr überschritten war. Sämtliche untersuchten Tattoofarben waren mikrobiologisch unauffällig.

3.7 Silberionen als Konservierungsstoff für kosmetische Mittel
Darf eine Gesichtscreme mit Silberchlorid konserviert werden oder gilt hier wegen des vorhersehbaren Gebrauchs im Bereich von Augen und auf den Lippen das
Verwendungsverbot? Diese Frage wird kontrovers diskutiert.
Silberionen sind als Konservierungsstoff für kosmetische Mittel unter folgenden Bedingungen zugelassen (Anlage 6 Nr. 52 Kosmetikverordnung)
– Als Silberchlorid, aufgebracht auf Titandioxid, Höchstgrenze 0,004 % berechnet als AgCl.
– 20 % (m/m) AgCl auf Titandioxid
– verboten in Kosmetika für Kinder unter 3 Jahren
– verboten in Mundpflegemitteln
– verboten in Produkten, die um die Augen oder auf die Lippen aufgetragen werden.
Das Verbot des Konservierungsstoffes Silberchlorid auf Titandioxid in Produkten, die um die Augen oder auf die Lippen aufgetragen werden, führt zu
unterschiedlichen Interpretationen und damit zu Diskussionen, ob dieser Stoff
in einer Gesichtscreme zur Konservierung eingesetzt werden kann. In Bezug
auf die bestimmungsgemäße Anwendung (Pflege des Gesichtes) ist die Frage
der Zulässigkeit unstrittig: Der Einsatz von Silberchlorid als Konservierungsstoff
ist korrekt. Da es jedoch vorhersehbar ist, dass eine Gesichtscreme auch im Bereich um die Augen aufgetragen wird und dass dort vielleicht sogar besonders
gründlich eingecremt wird und auch die Lippen nicht immer ausgespart werden,
kann die genannte Verbotsregelung auch bei einer Gesichtscreme greifen. Dem
gegenüber steht die Aussage, dass Verbraucher den Augenbereich eher wegen
des Schmiereffektes und dadurch verursachtes schlechteres Sehen aussparen.
Das CVUA Karlsruhe vertritt die Auffassung, dass Gesichtscremes und andere Gesichtspflegeprodukte nicht unter das Verbot fallen, d. h. dass hier Silberchlorid auf Titandioxid als Konservierungsstoff eingesetzt werden darf. Entscheidend ist die bestimmungsgemäße Verwendung zur allgemeinen Pflege des
Gesichtes. Spezielle Augen- und Lippenpflegeprodukte fallen dagegen eindeutig unter das Verbot.
Die Tatsache aber, dass Gesichtspflegeprodukte vorhersehbar in den Augen- und Lippenbereich gelangen, darf vom Hersteller nicht ignoriert werden,
sondern muss vielmehr in der Sicherheitsbewertung berücksichtigt werden.
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Die Sicherheitsbewertung muss darlegen, dass das Risiko, das von der eingesetzten Silberchloridmenge (max. 0,004 %) in der Creme bei Anwendung um
die Augen und auf den Lippen vernachlässigbar ist.

3.8 Cosmetovigilance
Kosmetische Mittel können, auch wenn alle bestehenden Rechtsvorschriften eingehalten werden, beim Verbraucher zu unerwünschten Nebeneffekten wie Hautreizungen,
Rötungen, Jucken und allergische Reaktionen führen. In selteneren Fällen kann ein kosmetischer Bestandteil sogar eine Allergie hervorrufen (Sensibilisierung).
Die amtliche Kosmetiküberwachung erfährt nur von solchen Fällen, wenn
Verbraucher eine Beschwerdeprobe zur Untersuchung einreichen. Der Verbraucherschutz könnte also durchaus optimiert werden, wenn ein Überwachungssystem installiert werden würde, das die Häufigkeit der unerwünschten Nebenwirkungen gezielt ermittelt. Dieses Monitoringsystem würde es den Behörden
ermöglichen, gezielt auf zukünftige Rechtsentwicklungen hinzuarbeiten, z. B.
in Fällen, in denen sich Allergien auf einen bestimmten Stoff signifikant häufen,
obwohl dieser Stoff hinsichtlich seiner toxikologischen Daten bisher eigentlich
sicher schien.
Für ein solches „Cosmetovigilance“ System (der Begriff lehnt sich an das
Pharmakovigilanz-System an, das eine umfassende Nebenwirkungsregistrierung bei Arzneimitteln verpflichtend vorsieht) wäre die Zusammenarbeit der
Behörden mit Dermatologen, Ärzten und Zahnärzten erforderlich. Ein ärztliches Attest müsste stets Voraussetzung sein, damit nur gesicherte Daten in die
Dokumentation aufgenommen werden. Unerwünschte Hautreaktion können
natürlich auch von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Umgang mit Pflanzen, Haushaltsreinigern oder anderen Gegenständen des täglichen Lebens herrühren.
Auf die amtliche Kosmetiküberwachung käme bei Installation eines staatlichen
Cosmetovigilancesystems die Aufgabe zu, auffällige Daten im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes auszuwerten, zur Initiierung von stofflichen
Verboten oder Grenzwerten, Warnhinweisen oder Verbraucheraufklärungskampagnen.
In Deutschland existiert mit dem Informationsverbund Dermatologischer
Kliniken IVDK mit Sitz in Göttingen (Leitung Prof. Dr. Schnuch) ein privates
Cosmetovigilance-System, welches jährlich über 10 000 Daten von Patienten
mit allergischer Kontaktdermatitis registriert.
Mit mehr als 140 000 Patientendaten aus 50 Allergieabteilungen von dermatologischen Kliniken in Deutschland ist der IVDK ein effizientes Frühwarnsystem. Der IVDK veröffentlicht regelmäßig Hitlisten über die am häufigsten
festgestellten allergischen Reaktionen auf einzelne Stoffe in Zubereitungen wie
Kosmetika.
Eine Verbesserung des Cosmetovigilancesystems wäre sicherlich noch möglich, wenn weitere Daten Berücksichtigung finden würden wie z.B. die Patientendaten der niedergelassenen Dermatologen. Schließlich werden in der Regel
nur die Patienten mit sehr schweren Befunden in den dermatologischen Kliniken behandelt.
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Abbildung: Kennzeichnung allergener Duftstoffe in INCI (1200 Proben im Jahre

2007)
Zudem könnte es von Nutzen sein, wenn die staatlichen Untersuchungsämter die Daten ihrer jährlichen Probenkontrollen in das System einspeisen
würden. So wertete das CVUA Karlsruhe 2007 die Bestandteilelisten aller untersuchten Kosmetika aus. Hieraus ergaben sich die in den Abbildungen dargestellten Ergebnisse für allergene Duftstoffe und Konservierungsstoffe.

Abbildung: Kennzeichnung Konservierungsstoffe in INCI (1200 Proben im Jahre

2007)
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