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III. KOSMETIKA UND BEDARFSGEGENSTÄNDE

3.1 Aloe Vera in der Kosmetik – natürlicher Wirkstoff mit 

vielfältigen Auslobungen 
Aloe Vera wird als kosmetischer Rohstoff immer beliebter, da dieser Pflanze positive 
hautpflegende Eigenschaften nachgesagt werden, die sich werbewirksam ausloben 
lassen. In vielen der im Jahr 2006 untersuchten Produkten lag allerdings der Aloe-Vera-
Anteil so niedrig, dass damit keine kosmetische Wirkung verbunden sein kann. 

Aloe Vera ist eine Pflanze aus der Familie der Liliengewächse, wobei ca. 250 
Arten existieren. Für kosmetische Zwecke wird hauptsächlich die Sorte Aloe 
Vera barbadensis Miller eingesetzt. Sie wird überwiegend in Mexico, Südame-
rika, und Spanien angepflanzt. Die Anordnung der fleischigen Blätter ist roset-
tenförmig. Die äußere Schicht der grünen Blätter enthält Anthrachinonderivate 
(Aloin), die, sofern sie verzehrt werden, stark abführend sind und in Verdacht 
stehen, krebserregend zu sein. 

Für die Kosmetik bedeutsam ist das Innere des Blattes. Es enthält ein Gel, 
das zu 99,5 % aus Wasser besteht und häufig als gefrier- oder sprühgetrock-
netes Pulver in den Verkehr gebracht wird. Um die ursprüngliche Konzentration 
des Blattgels zu erhalten, müssen einem Teil Pulver 200 Teile Wasser zuge-
setzt werden. Hauptbestandteile des frischen Gels sind Aloverose, Glucose und 
Äpfelsäure. Aloin ist im Gel nicht enthalten. Aloverose ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand der „wertgebende“ Inhaltsstoff. Es handelt sich hierbei um eine 
acetylierte Polymannose. 

Seit langem sind die positiven Wirkungen des inneren Gels auf die Haut be-
kannt. Wunden und Sonnenbrand heilen schneller nach einer Behandlung mit 
frischem Aloe-Vera-Gel. Als kosmetische Effekte werden Feuchtigkeitszufuhr, 
Hauptpflege und Beruhigung empfindlicher und strapazierter Haut beschrieben. 
Aufgrund des Aloeverosegehaltes gilt das innere Gel als wertvoller Bestandteil 
(aloinfrei), die äußere grüne Schale ist dagegen aufgrund des Aloingehaltes 
minderwertig. Die schonendste aber auch teuerste Gewinnungsmethode ist die 
Trennung des frischen Gels von der Schale durch Handfiletierung. Aber es ge-
lingt auch hier in der Regel nicht, vollständig aloinfreies Material zu gewinnen. 
Aufgrund kleiner Einbuchtungen der grünen Schale ins Gel kann auch bei

Abbildung: Aloe vera – wertvoll ist das innere Blattgel
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schonender Gewinnung noch bis zu 5 mg/kg Aloin im Gel enthalten sein. Appa-
ratives Auspressen führt zu deutlich höheren Aloingehalten (bis ca. 20 mg/kg). 
Aloin kann zwar durch Aktivkohlefiltration entfernt werden, allerdings ist nicht 
untersucht, ob auch wertgebende Inhaltsstoffe dabei reduziert werden. 

Aloe-Vera-Gel ist ein teures Produkt. Streckungen des Gels mit Wasser und 
Geliermittel oder des Pulvers mit z. B. Maltodextrin können sich lohnen. Eben-
so kann der Anteil des Gels so niedrig dosiert werden, dass zwar von einer 
Anwesenheit von Aloe Vera gesprochen werden kann, eine damit verbundene 
kosmetische Wirkung aber sehr zweifelhaft ist. Nach unseren bisherigen In-
formationen sollte ein mit Wirksamkeitsauslobungen versehenes Produkt min-
destes 10 % Aloe-Vera-Gel enthalten. Der „International Aloe Science Council“ 
(IASC) – eine Organisation, die der Aloe-Industrie zuarbeitet, Dienstleistungen 
anbietet und Produkte zertifiziert – verleiht sein Zertifizierungs-Label erst ab 
einem Gehalt von 15 % Aloe-Vera-Gel (oder entsprechender Konzentration des 
Aloe-Vera-Pulvers) im Endprodukt (weitere Informationen s. www.iasc.org).

Wir arbeiten derzeit an der Entwicklung einer dünnschichtchromatographischen 
Methode zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung der Aloverose mit-
tels DC-Scanner. Die Aloverose wird unter standardisierten Bedingungen durch 
Säure hydrolysiert und über die freigesetzte Mannose analysiert. Zunächst ent-
standen Probleme durch die ungenügende Trennung der Mannose von Glucose 
(aus Aloe Vera oder anderen glucosehaltigen Bestandteilen) oder durch Störun-
gen in der Chromatographie durch Neutralisationssalze. Durch die Wahl eines 
geeigneten Derivatisierungsreagenzes (p-Amino-Benzoesäure) anstelle des in 
der Zuckeranalytik eingesetzten Diphenylamin/Anilin konnte die Nachweisgren-
ze auf 4 ng/Fleck herabgesetzt werden. Dadurch ist eine höhere Verdünnung 
der Messlösung und Reduktion der Störungen durch Begleitstoffe möglich.

Auch wenn die Entwicklung der Analysenmethode noch nicht abgeschlossen 
ist, so können wir schon jetzt in Produkten Gehalte von über 5 % Aloe Vera mit 
ausreichender Genauigkeit bestimmen und Werbeaussagen wie etwa „enthält 
30 % Aloe-Vera-Gel“ überprüfen. Bei vielen der untersuchten Proben wurde auf 
der Schauseite des Behältnisses auf „Aloe Vera“ aufmerksam gemacht, ohne 
allerdings spezielle Wirkungsbehauptungen damit zu verbinden. Gehalte unter 
1 % Aloe Vera (berechnet als Gel) waren dabei nicht unüblich. 

 3.2 Wichtig im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes:  

Verbesserung des UV-A-Schutzes von Sonnenschutzmitteln
Ein modernes Sonnenschutzmittel muss sich sowohl durch wirksamen UV-A- als auch UV-
B-Schutz auszeichnen. Der UV-B-Schutz wird durch den Lichtschutzfaktor charakterisiert. 
Beim UV-A-Schutz gab es bisher keine einheitliche Norm. Dies wird sich mit den Leitlinien 
der Europäischen Kommission ändern. Die Überprüfung des Marktes zeigte, dass noch 
nicht alle Produkte der UV-A-Qualität dieser Empfehlungen entsprechen.  

Noch vor 20 Jahren galt die UV-A-Strahlung (320–400 nm) als relativ harm-
loser Spektrenanteil des Sonnenlichts, der für gesunde Hautbräunung sorgt. 
Die UV-B-Strahlung (280–320 nm), die den Sonnenbrand auslöst, stand allein 
für die Risiken der Hautkrebserkrankungen und der Hautalterung. Inzwischen 
ist jedem aufgeklärten Verbraucher bekannt, dass auch UV-A-Strahlung Haut-
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schäden mit verursacht. Insbesondere die zum Teil exzessiv verlängerte Son-
nenexposition (Urlaub in südlichen Ländern, Verwendung von Sunblockern mit 
hohem Lichtschutzfaktor zur Absorption des UV-B-Anteils) und die Zunahme 
der Intensität der Sonneneinstrahlung in Mitteleuropa führte in den vergange-
nen Jahren beim Durchschnittsverbraucher zu einem Anstieg der auf die Haut 
gelangenden UV-A-Strahlungsdosis. Um so wichtiger ist es, dass sich die Her-
steller von Sonnenschutzmitteln auf diese Situation einstellen und Produkte auf 
den Markt bringen, die einen ausreichenden UV-A-Schutz gewähren.

Der Gesetzgeber schrieb bisher keine Normen oder Empfehlungen zur Bestim-
mung und Kennzeichnung des UV-Schutzes von Sonnenschutzmitteln vor, son-
dern setzte voraus, dass der Hersteller seiner Sorgfaltspflicht nachkam und 
die Kennzeichnung des UV-A/B-Schutzes auf dem Produkt korrekt vornahm. 
Dies führte aber zu der unbefriedigenden Situation, dass die Angaben zur Cha-
rakterisierung des Schutzes vor schädlichem UV-Licht auf den Verpackungen 
von Sonnenschutzmitteln nicht selten unterschiedlich waren. Der Schutz vor 
UV-B-Strahlen wird zwar weltweit einheitlich durch den Lichtschutzfaktor (LSF; 
englisch: sun protecting factor SPF) charakterisiert. Zum UV-A-Schutz findet 
der Verbraucher jedoch unterschiedliche Hinweise, wie z. B. „UV-A-Schutz nach 
australischem Standard“. Mit dieser Norm wird die UV-A-Qualität aber nur un-
zureichend charakterisiert, mit der Folge, dass sich Produkte auf dem Markt 
befinden, die einen nicht ausreichenden UV-A-Schutz aufweisen.

Um einheitliche Kennzeichnungsnormen zu schaffen und insbesondere die 
Qualität des UV-A-Schutzes zu erhöhen, hat die Europäische Kommission im 
September 2006 Empfehlungen  „über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmit-
teln und diesbezügliche Herstellerangaben“ veröffentlicht. Danach sollen Son-
nenschutzmittel eine ausreichende Wirkung gegen UV-B- und UV-A Strahlung 
haben. Der Lichtschutzfaktor soll mindestens 6 betragen, d. h. Produkte mit 
niedrigeren Lichtschutzfaktoren (LSF 2 oder 4 ) würde es dann nicht mehr ge-
ben. Die Empfehlungen geben auch vor, dass der UV-A-Schutz mindestens 1/3 
des UV-B-Schutzes betragen soll. Der Grund sind Ergebnisse wissenschaftlicher 
Studien, die zeigen, dass bestimmte biologische Hautschäden verhindert oder 
verringert werden können, wenn der nach dem „persistent pigment darkening 
test“ gemessene UV-A-Schutzfaktor mindestens 1/3 des UV-B-Schutzfaktors 
beträgt. Dies heißt, ein Sonnenschutzmittel mit dem LSF 15 muss demnach 
einen UV-A-Schutzfaktor von mindestens 5 aufweisen.

Im Berichtszeitraum wurden Sonnenschutzmittel aus Drogeriemärkten, Apo-
theken, Reformhäusern und Parfümerien mittels in-vitro-Messung der diffusen 
Transmission auf die Güte des ausgelobten UV-A-Schutzes überprüft. Unse-
re Methode lehnt sich an das Prüfverfahren DIN 67502 an. Die spektralpho-
tometrische Transmissionsmessung wird mit einer definierten Probenschicht 
durchgeführt, die auf eine aufgeraute Polymethylmethacrylat (PMMA)-Platte 
aufgebracht wird. Das Messsignal wird durch den Einsatz einer sogenannten 
Ulbrichtkugel (Integrationskugel) erhöht, so dass es gelingt, charakteristische 
Absorptionskurven aufzunehmen. Die so erhaltenen Daten werden anschlie-
ßend auf den ausgelobten Lichtschutzfaktor (UV-B-Schutz) normiert. Der UV-
A-Schutz wird damit als eine Kenngröße ausgedrückt, die das Verhältnis des 
UV-A-Schutzes zum UV-B-Schutz beschreibt und so Aussagen zu der in den 
Leitlinien definierten Mindestwirksamkeit zulässt.
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Von den insgesamt 254 untersuchten Sonnenschutzmitteln wiesen ca. 10 % 
einen unzureichenden UV-A-Schutz auf. Die Hersteller der bemängelten Produk-
te wurden darauf hingewiesen, die Qualität des UV-A-Schutzes zu verbessern. 
Der Verbraucher soll künftig an einem einfachen Logo erkennen können, ob ein 
Sonnenschutzmittel die Mindestwirksamkeit an UV-A-Schutz einhält: „UVA“ in 
einem Kreis auf der Verpackung steht nun für ausreichenden UV-A-Schutz. Die 
nähere Zukunft wird zeigen, ob Sonnenschutzmittel bald ausschließlich mit die-
sem UV-A-Logo vermarktet werden und ob diese Produkte dann auch wirklich 
die Mindestwirksamkeit aufweisen. 

3.3 Antioxidative Kapazität von Sonnenschutzmitteln – ein neues 

Qualitätskriterium?
Sonnenschutzmittel schützen nicht nur durch ihre Lichtfiltersubstanzen vor schädlichen 
UV-Strahlen, sondern auch durch Inhaltsstoffe, die hochreaktive freie Radikale eliminie-
ren. Zur Charakterisierung dieser antioxidativen Kapazität der Produkte wurden erste 
Arbeiten mit einem neuen Messverfahren, der Photochemolumineszenz, durchgeführt.

Als Ursache für Hautschäden durch UV-Strahlen kommen neben der direk-
ten Einwirkung der hochenergetischen Strahlung auf die Hautzellen auch in 
der Haut gebildete freie Radikale mit ungepaarten Elektronen in Frage. Diese 
hochreaktiven Moleküle sind leicht oxidierbar und können durch Reaktion mit 
Hautbestandteilen Zellschäden verursachen. 

Die Haut selbst schützt sich vor dauerhaften Schäden durch „dark-repair-
Mechanismen“ in der Nacht; hier werden DNA-Schäden repariert. Außerdem 
verdickt sich im Sommer bei UV-Einstrahlung die äußere Hornschicht, die soge-
nannte Lichtschwiele, um das Eindringen von UV-Strahlen in lebendes Gewebe 
zu erschweren. Weitere natürliche Schutzmechanismen stellen die Melaninfarb-
stoffe (Sonnenbräune)  und zelleigene Radikalfänger wie Tocopherol, Ascorbin-
säure und Superoxiddismutase dar.

Äußeren Schutz vor UV-Strahlen bieten Sonnenschutzmittel mit ihren UV-
Filtern. Außerdem werben die Produkte nicht selten mit Hinweisen auf Anti-
oxidantien mit radikalfangenden Eigenschaften, z. B. Tocopherol oder Tocophe-
rolacetat. Tocopherolacetat besitzt selbst keine Radikalfängereigenschaften, 
sondern muss erst in der Haut gespalten werden. Es wird allerdings gerne 
als synthetische Verbindung in Sonnenschutzmitteln eingesetzt, vermutlich da 
es stabiler als Tocopherol ist. Neben Tocopherol und Tocopherolacetat werden 
in Sonnenschutzmitteln seltener folgende Verbindungen mit Radikalfänger-Ei-
genschaften gefunden: Tocopherylglucosid, Ascorbinsäure,  Ascorbylphosphat, 
Ascorbylpalmitat, Alpha-glucosylrutin, Polyphenole (z.B. Traubenkernextrakt) 
oder Coenzym Q10. 

Um die antioxidative Kapazität (AOC) in Sonnenschutzmitteln zu bestimmen, 
wurde im Rahmen einer Diplomarbeit eine Methode getestet, die bisher bei 
anderen analytischen Fragestellungen zum Einsatz kam (Lebensmittel-, Phar-
ma- und klinische Analytik): die Photochemolumineszenz-Messung (PCL). Die 
PCL-Bestimmung wurde mit dem Gerät Photochem® von Analytik Jena
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durchgeführt. Das Prinzip der Methode ist, dass die aufgearbeitete Probe mit 
photosensiblem Luminolreagenz versetzt wird, welches unter Licht- und Sau-
erstoffeinfluss zu Superoxid-Anionradikalen reagiert. Diese Radikale werden 
durch die Antioxidantien der Probe je nach Konzentration eliminiert. Dadurch 
wird die Lumineszenz der ursprünglichen Luminolkonzentration verringert. Die-
ser Messwert ergibt eine direkte Korrelation zur antioxidativen Kapazität der 
Probe. Als Bezugs-Standard wurde Tocopherol verwendet, da diese Substanz 
als Antioxidans in Sonnenschutzmitteln häufig eingesetzt wird.

Insgesamt wurden 99 unterschiedliche Produkte des deutschen Marktes 
untersucht. Folgende Antioxidationsmittel waren in diesen Proben deklariert: 
Neun hatten keinen Hinweis auf Antioxidantien, in 44 Produkten war Tocophe-
rolacetat aufgeführt, in 32 Produkten Tocopherol. Die Kombination von beiden 
fanden wir in elf Produkten, während Tocopherolglucosid in zwei Produkten, 
Natriumascorbylphosphat in einem und alpha-Glucosylrutin in drei Produkten 
vorhanden war. Die Messung der antioxidativen Kapazität der 99 Sonnenschutz-
mittel ergab sowohl hohe als auch niedrige AOC-Werte, wobei keine Korrelation 
zum Lichtschutzfaktor festgestellt wurde.

Mit Hilfe einer im Labormaßstab hergestellten Öl-in-Wasser-Basiscreme mit 
unterschiedlichen Gehalten an Tocopherol und UV-Filterkombinationen wurde 
untersucht, ob sich die AOC-Werte je nach Kombination unterscheiden würden. 
Bei bestimmten UV-Filterkombinationen ergab es sich, dass bei Zudotierung 
von 2000 mg Tocopherol/100 g Creme höhere AOC-Werte gemessen wurden als 
theoretisch auf Grund des Tocopherolgehaltes zu erwarten war. Diese erhöhten 
AOC-Werte lassen sich durch einen synergistischen Einfluss der unterschied-
lichen UV-Filter-Kombinationen erklären. Bei zusätzlicher Zugabe des Breit-
bandfilters Titandioxid als anorganischem Mikropigment wurde der AOC-Wert 
nochmals erhöht, und zwar auf das Doppelte der zu erwartenden Tocopherol-
Äqivalente. Diese Ergebnisse zeigten, dass bei geschickter Kombination von 
UV-Filtern mit Tocopherol sehr gute antioxidative Kapazitäten in Sonnenschutz-
produkten erreicht werden können.

Bei Produkten mit synthetischem Tocopherolacetat ist eine Aussage zur an-
tioxidativen Kapazität mittels PCL nicht möglich. Tocopherolacetat-haltige Pro-
dukte lieferten in der Regel keine erhöhten AOC-Werte. Erhöhte Werte wurden 
nur festgestellt, wenn andere Antioxidantien wie alpha-Glucosylrutin ebenfalls 
vorhanden waren. Laut Literatur kann aus Tocopherolacetat in der Haut bei 
günstiger Matrix und einem entsprechenden Hauttyp durch Esterasen maximal 
20 % Tocopherol  entstehen.

Die Diplomarbeit zeigte, dass Tocopherol direkten Einfluss auf die antioxida-
tive Kapazität von Sonnenschutzmitteln hat und unterschiedliche UV-Filterkom-
binationen synergistische Effekte zur Erhöhung des AOC liefern. In welchem 
Maße andere Antioxidantien wie alpha-Glucosylrutin, Coenzym Q10 und/oder 
Ascorbylpalmitat zur Verbesserung der antioxidativen Kapazität der Produkte 
beitragen, muss in zusätzlichen Untersuchungen abgeklärt werden. Erst dann 
wird sich zeigen, ob dieses Verfahren geeignet sein könnte, die antioxidative 
Kapazität von Sonnenschutzmitteln als weiteres Qualitätskriterium neben dem 
Lichtschutzfaktor und dem UV-A-Faktor einzuführen.
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3.4 Verbraucherschutz fordert neue Wege – Karlsruher Kosmetik-

tag „Abgrenzung kosmetische Mittel / Arzneimittel“ am 6. Dezember 

2006 im CVUA Karlsruhe
Kosmetische Mittel mit angepriesenen hochwirksamen bioaktiven Wirkstoffen zum Erhalt 
eines guten Hautzustands oder zur Pflege von Hautveränderungen ohne Krankheitswert 
haben in Europa schon längst den Markt erobert. Bei zunehmend mehr Produkten fällt 
die Beurteilung schwer, ob es sich noch um ein kosmetisches Mittel oder schon um ein 
Arzneimittel handelt (sog. Borderline-Produkte).

Während Arzneimittel in einem aufwändigen Verfahren behördlich zugelas-
sen werden müssen, liegen die gesundheitliche Unbedenklichkeit und die an-
gepriesene Wirkung von Kosmetika allein in der Verantwortung des Herstellers. 
Deshalb ist die amtliche Überwachung hier besonders gefordert, den Verbrau-
cher vor Produkten mit auf Krankheiten bzw. Heilung bezogenen Werbeaus-
sagen (Präsentationsarzneimittel) oder vor Produkten mit signifikant pharma-
kologischer Wirkung auf den menschlichen Körper (Funktionsarzneimittel) zu 
schützen. Der von uns im Dezember 2006 durchgeführte Karlsruher Kosmetik-
tag „Abgrenzung kosmetische Mittel / Arzneimittel“ diente 90 Sachverständigen 
aus Chemischen Untersuchungsämtern Deutschlands und Österreichs, aus Be-
hörden des Bundes und der Länder, von Kosmetikverbänden sowie freiberufli-
chen Kosmetikchemikern und Sicherheitsbewertern als Informationsquelle und 
Diskussionsforum, um den aktuellen Stand der Beurteilungsmöglichkeiten von 
„Borderline-Produkten“ unter Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen 
Fakten, der rechtlichen Maßgaben und der marktwirtschaftlichen Gegebenhei-
ten zu erhalten.

Als in den 70er Jahren in der EU die erste gemeinschaftliche Kosmetik-
Richtlinie geschaffen werden sollte, wurde über die Definition der kosmetischen 
Mittel heftig diskutiert. Zwar gab es damals schon Bedenken, ob die geplante 
Definition eine sachgerechte Abgrenzung zu Arzneimitteln ermöglichen würde, 
allerdings ging man seinerzeit noch davon aus, dass kosmetischen Mitteln nur 
ein Reinigungs-, Pflege- und Verschönerungseffekt von Haut, Haar und Mund-
höhle zukommt. 

Arzneimittelwirkstoffe in kosmetischen Mitteln waren gemäß einer damali-
gen Stellungnahme des Rates „nicht zu erwarten“. Abgrenzungsprobleme zu 
Arzneimitteln waren kein aktuelles Thema. Verschreibungspflichtige Arzneimit-
telwirkstoffe in kosmetischen Mitteln waren in Deutschland verboten. Allerdings 
gab es dennoch vereinzelt Beispiele für den Einsatz von Arzneimittelwirkstoffen 
in Kosmetika, die aber bald wegen ihrer Nebenwirkungen verboten wurden 
(z. B. das Haarwuchsmittel Minoxidil wegen blutdrucksenkender Wirkung oder 
der Peelingwirkstoff Retinsäure). Die Sicherheit kosmetischer Mittel schien ge-
währleistet zu sein. 

Die Situation hat sich im Laufe der Jahre grundlegend geändert. So sind 
nach europäischen Vorgaben verschreibungspflichtige Arzneimittelwirkstoffe 
nicht mehr generell verboten. Deshalb wurde zur Sicherstellung des Verbrau-
cherschutzes Ende der 90er Jahre die sogenannte „Sicherheitsbewertung“ ver-
pflichtend eingeführt. In diesem Dossier muss der Hersteller den Behörden auf 
Anfrage belegen können, dass ein kosmetisches Mittel in seiner Gesamtheit
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für den Verbraucher bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarem Gebrauch 
sicher ist. In den letzten Jahren fanden immer mehr hochwirksame pharma-
kologische Substanzen Eingang in die Kosmetikindustrie, z. B. Vitamin A oder 
alpha-Hydroxysäuren zur Verschönerung lichtgeschädigter, faltenreicher Haut, 
Vitamin K1 zur Linderung von Besenreisern oder Couperose, maßgeschneiderte 
Peptide zur Minderung der Mimikfalten oder Aminexil zur Vorbeugung des an-
drogenetischen Haarausfalls. Der klassische Arzneimittelwirkstoff Ketoconazol 
wirkt nicht nur in Arzneimitteln gegen die Krankheit „Seborrhoische Dermati-
tis“, sondern wird auch in Shampoos als Anti-Schuppenwirkstoff eingesetzt. Der 
ansonsten für die Wundheilung in Arzneimitteln eingesetzte Wirkstoff Panthe-
nol wird in halber Konzentration zur Behandlung rauer Lippen verwendet. Viele 
Beispiele gibt es auch für ätherische Öle, die in Massagecremes, Sportlersalben, 
Pferdebalsamen oder Badezusätzen verwendet werden.

Der Markt fordert die Entwicklung solcher Anti-Ageing- und Wellness-Pro-
dukte. Zum Einen wünschen die Verbraucher immer mehr kosmetische Mittel, 
die versprechen, die Haut nicht nur zu schützen und zu pflegen, sondern das 
Aussehen der Haut möglichst lange jugendlich zu erhalten, zum Anderen ist die 
Vermarktung eines Produktes als kosmetisches Mittel für die Industrie einfa-
cher, da die behördlichen Auflagen geringer sind als bei der langwierigen und 
kostspieligen Zulassung als Arzneimittel.

Arzneimittelwirkstoffe sollen Krankheiten heilen, lindern oder verhüten. 
Deshalb müssen sie in der Regel eine pharmakologische, metabolische oder 
immunologische Wirkung auf den Körper ausüben. Nebenwirkungen müssen 
dabei je nach Nutzen allerdings in einem vertretbaren Maße toleriert werden 
(Nutzen / Risiko-Bewertung). Bei kosmetischen Mitteln, die – anders als Arznei-
mittel – regelmäßig und sorglos sowie ohne ärztlichen Rat angewendet wer-
den sollen, sind Nebenwirkungen nicht zu tolerieren. Das bedeutet, dass ein 
signifikanter systemischer Einfluss auf die Funktionen des Körpers, ggf. sogar 
verbunden mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, von kosmetischen 
Mitteln nicht ausgehen darf. 

In den letzten Jahren kristallisierte sich als Kernproblem bei der Beurtei-
lung der Borderline-Produkte die Frage heraus, was unter einer „signifikanten 
pharmakologischen Wirkung“ zu verstehen ist. Für Kosmetikindustrie, Kosme-
tiküberwachung, für Toxikologen, Dermatologen, Kosmetikchemiker und Phar-
mazeuten bot der Karlsruher Kosmetiktag das fachliche Forum zur Diskussion 
des aktuellen Wissenstandes.

ERGEBNISSE DER TAGUNG

Die Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorträge machte deutlich, dass 
das Abgrenzungskriterium „signifikante pharmakologische Wirkung“ bei der 
Einstufung Kosmetisches Mittel / Arzneimittel (nach Funktion) für alle beteilig-
ten Fachdisziplinen ein Problem darstellt. Der Grund liegt darin, dass dieser 
Begriff nicht eindeutig wissenschaftlich definiert ist, sondern aus verschiedenen 
Positionen heraus immer wieder anders verstanden wird. Deshalb ist die Be-
urteilung von Borderline-Produkten eine aufwändige und oft umstrittene Ein-
zelfallentscheidung, zumal auch Gerichte entsprechende Produkte nicht immer 
einheitlich beurteilen.
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Insofern muss nach geeigneten Abgrenzungskriterien gesucht werden. An-
gesprochen wurde, ob als Kriterien „therapeutischer Zweck“ oder „Auswirkun-
gen auf die Gesundheit“ besser geeignet wären. Einzelstoffregelungen im Rah-
men der EU-Kosmetik-Richtlinie sind keine Lösung des Problems. Häufig dauert 
es zu lange, bis diese Regelungen zustande kommen, so dass diese Stoffe dann 
möglicherweise keine Marktbedeutung mehr haben. 

Einigkeit bestand darin, dass die Sicherheitsbewertung das geeignete In-
strumentarium zur Gewährleistung der Verbrauchersicherheit unabhängig von 
einer Abgrenzung von Kosmetika zu Funktionsarzneimitteln darstellen könn-
te, falls konkretere Anforderungen an die Sicherheitsbewertungen gestellt und 
diese auch konsequent überwacht würden. Um diese Aufgabe bewältigen zu 
können, ist es für die amtlichen Untersuchungseinrichtungen erforderlich, die 
administrative Zusammenarbeit national und EU-weit zu stärken, die beteiligten 
Fachdisziplinen zusammenzuführen und auch die Kommunikation mit den Her-
stellern und Sicherheitsbewertern zu verbessern. Der Karlsruher Kosmetiktag 
war hierzu ein erster Schritt in diese Richtung. 

Mehr Informationen zu Grußwort und Vorträgen s. www.cvua-karlsruhe.de 

3.5 Bundesweite Verordnung über Tattoos und Permanent-Make-Up 

in Vorbereitung
Nach einer über viele Jahre unbefriedigenden Situation ohne gesetzliche Regelungen 
wurden im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Tattoos rechtlich den 
Kosmetika gleichgestellt. Sie müssen so hergestellt und aufbewahrt werden, dass die 
Gesundheit des Verbrauchers nicht gefährdet ist. In einer Verordnung sollen jetzt stoffli-
che Regelungen und Kennzeichnungsvorschriften erlassen werden. 

Tätowier- und Permanent-Make-up- (PMU-) Farben sind Zubereitungen aus 
Stoffen, die – analog zu den kosmetischen Mitteln – zur Veränderung des Aus-
sehens bestimmt sind. Im Unterschied zu den kosmetischen Mitteln werden sie 
nicht äußerlich auf der Haut angewandt, sondern in die mittlere Hautschicht 
injiziert. Aufgrund dessen unterliegen diese Farben nicht der Definition für 
kosmetische Mittel und waren bis zum Jahr 2005 rechtlich nicht geregelt. Im 
Prinzip konnte jede sich auf dem Markt befindliche Farbe eingesetzt werden. 
Lediglich in den Niederlanden, in Österreich und in der Schweiz gibt es Stoff-
regelungen für diese Produkte. Eine harmonisierte Regelung auf europäischer 
Ebene ist derzeit nicht in Sicht.

Tattoos und PMU können gesundheitliche Risiken für den Verbraucher ber-
gen. Insbesondere mangelnde Hygiene und allergische Reaktionen werden hier 
diskutiert. Zu den eingesetzten Farbstoffen gibt es teilweise keine toxikologi-
schen Daten, teilweise sind es Farbstoffe, die nicht einmal für kosmetische 
Mittel zugelassen sind. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat sich 
in seiner Stellungnahme vom 22.3.2004 dazu geäußert und konkrete rechtliche 
Regelungen gefordert (http://www.bfr.bund.de/cd/242). 

Mindestens 10 % der Bevölkerung haben inzwischen Tattoos und PMUs, d. h. 
der betroffene Verbraucherkreis ist relativ groß. Vor diesem Hintergrund und 
vor allem weil Tattoos insbesondere bei jungen Menschen immer beliebter
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werden, war die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV), diese Produktklasse mit der Neufas-
sung des LFGB im September 2005 zu regeln, wichtig für den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz.  Nun gelten die Ausführungen des LFGB bzgl. kosmetischer 
Mittel auch für Tätowierfarben und Permanent Make up. Das bedeutet, dass 
diese Produkte nicht geeignet sein dürfen, die Gesundheit des Verbrauchers zu 
gefährden, sie dürfen den Verbraucher auch nicht täuschen. Die Vorschriften 
der Kosmetikverordnung sind jedoch nicht anwendbar. Somit gibt es derzeit 
weder konkrete Regelungen zur stofflichen Zusammensetzung noch zur Kenn-
zeichnung.

Aus diesem Grunde arbeitet das BMELV derzeit an einer nationalen Verord-
nung für Tätowier- und PMU-Farben. Der Entwurf sieht als wesentliche Punkte 
vor: 

- Verbot der Stoffe, die auch in kosmetischen Mitteln grundsätzlich  
 verboten sind (Anlage 1 Kosmetikverordnung)

- Verbot von Kosmetik-Farbstoffen, die nicht im Augenbereich eingesetzt 
 werden dürfen und die nur kurze Zeit mit der Haut in Berührung  
 kommen dürfen. 

- Verbot von bestimmten Azofarbstoffen sowie von para-Phenylendiamin 
 und dessen Hydrochlorid und Sulfatsalz

- Verpflichtung zur Kennzeichnung, so z. B. die Angabe „Mittel zum  
 Tätowieren“ oder „Tätowierfarbe“, die Lotnummer, Name und Adresse 
 von Hersteller oder Inverkehrbringer, die Liste der Bestandteile, das 
 Mindesthaltbarkeitsdatum  (bei einer Haltbarkeit von weniger als  
 30 Monaten) und die Verwendungsdauer nach dem Öffnen (die  
 Verwendungsdauer ist grundsätzlich anzugeben).

Vorgesehen ist auch, dass bei der Herstellung der Tattoofarben die Grund-
sätze der guten Herstellungspraxis zu berücksichtigen sind. Zur Schaffung von 
Positivlisten von Konservierungsstoffen und Farbstoffen und zur Festlegung mi-
krobiologischer Standards reicht derzeit die Datenlage in Bezug auf Anwendung 
und Toxikologie nicht aus. 

Auf diese offenen Fragen muss eine wissenschaftlich fundierte Antwort ge-
funden werden. Diese Aufgabe wurde von der Expertengruppe für Kosmetische 
Mittel des Europarates übernommen. Das Gremium setzt sich aus Sachverstän-
digen der Niederlande, der Schweiz, von Frankreich, Norwegen sowie Deutsch-
land zusammen. Das CVUA Karlsruhe unterstützt das BfR bei dieser Aufgabe. 
Ziel ist es, die  Resolution des Europarates zu Tattoos aus dem Jahr 2003 zu 
aktualisieren. Zur Verbesserung der Datenlage werden im Rahmen des bun-
desweiten Überwachungsprogramms (BÜP) im Jahre 2007 Untersuchungen zu 
Farbstoffen und Schwermetallgehalten, sowie mikrobiologische Untersuchun-
gen gebrauchsfertiger Farben (d. h. nach dem Mischen im Tattoo-Studio und 
ggf. langer Lagerzeit) durchgeführt.

ZUSAMMENSETZUNG TATTOOS UND PMU-FARBEN

Bezüglich der stofflichen Zusammensetzung gibt es keine wesentlichen Un-
terschiede, wobei im Bereich PMU schwerpunktmäßig anorganische Pigmente 
eingesetzt werden. Die häufigsten Zubereitungen bestehen aus ca. 20 % Pig-
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menten oder Farbstoffen, Wasser, Isopropanol, Glycerin. Eine Neuentwicklung 
verzichtet auf Alkohol und übliche Konservierungsstoffe und verwendet zur 
Konservierung bioaktives Glas. Bestrahlung zur Keimfreimachung wird ange-
wandt.

UNTERSCHIED TATTOOS UND PMU

Während ein Tattoo eher als künstlerische Dekoration überall auf der Haut 
zu sehen ist, dient PMU als Make-up-Ersatz, d. h. Lidstrich, Lippenkontur oder 
Augenbrauen werden tätowiert und dadurch gefärbt. In beiden Fällen sollen die 
Farben in die mittlere Hautschicht (Dermis) eingespritzt werden.

SOGENANNTE BIO-TATTOOS

Hier werden die Farben angeblich weniger tief in die Haut eingebracht, so 
dass durch den normalen Abschilferungsprozess der Haut die Farben nach ei-
nigen Jahren wieder verschwinden sollen. Ein Einbringen nur in die Epidermis 
(äußere Hautschicht) ist sicher nicht gegeben, da die Farben bereits nach 4 
Wochen (Erneuerung der Epidermis) verschwunden wären. Möglicherweise 
werden die Farben in die Dermis im Grenzbereich zur Epidermis eingebracht 
und schilfern dadurch erst im Laufe der Jahre ab. Eventuell ist aber auch ein 
UV-bedingtes Verblassen (durch Abbau der Farben und systemischer Aufnahme 
der Abbaustoffe im Körper) gegeben. 

HENNA-TATTOOS

Sie sind keine eigentlichen Tattoos, da sie nicht in die Haut gespritzt werden, 
sondern auf die Haut gemalt/appliziert werden. Die Henna-Farbstoffe werden 
hierdurch den kosmetischen Farbstoffen gleichgesetzt. Eine Anwendung der 
Henna-Farben in dieser Funktion ist jedoch nach Kosmetikverordnung nicht 
erlaubt. Die aufgemalten Tattoos verschwinden nach wenigen Wochen. Be-
sonders problematisch sind verbotenerweise zugesetzte p-Phenylendiamin-
Haarfarben (zur Farbintensivierung), die stark hautsensibilisierend wirken und 
schwere Kontaktdermatiden hervorrufen können.

NEU: BIOAKTIVES GLAS ALS KONSERVIERUNGSMITTEL

Bioaktives Glas, eine Verbindung aus Oxiden von Silicium, Calcium, Natrium 
und Phosphor, wird als Pulver zu ca. 5 % den Farbstoffzubereitungen zugesetzt. 
In wässrigen Medien findet ein Ionenaustausch statt. Natrium aus dem Glas 
wird ausgetauscht gegen Wasserstoff-Ionen aus dem Medium, wodurch es zu 
einer starken pH-Wert-Erhöhung kommt. Trotz eines pH-Wertes von ca. 13 
sollen die Lösungen gesundheitlich unproblematisch sein. Experimente zeigten, 
dass die Zubereitungen eine hohe mikrobiologische Stabilität auch noch 1 Jahr 
nach dem Öffnen aufwiesen. (s. dazu Veröffentlichung von Colin Charnock, 
Oslo, Am J Infect Control 2006: 34 290–295)

HYGIENEREGELUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Grundlage ist das Bundesseuchengesetz. Auf der Basis dieses Gesetzes wur-
de im Jahr 1996 für das Land Baden-Württemberg eine Verordnung zur Verhü-
tung übertragbarer Krankheiten erlassen. Diese verpflichtet alle, die
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berufs- oder gewerbsmäßig Tätigkeiten am Menschen durchführen, bei denen 
es durch eine Verletzung der Haut zu einer durch Blut übertragbaren Krankheit 
kommen kann, zur sorgfältigen Beachtung der allgemein anerkannten Regeln 
der Hygiene. Das Landesgesundheitsamt hat ein Merkblatt speziell für Täto-
wier- und Piercingstudios herausgegeben und überprüft routinemäßig den Hy-
gienezustand der Tätowierstudios.

ENTFERNUNG DER TATTOOS DURCH LASERN

Es ist derzeit noch nicht bekannt, welche Stoffe beim Lasern aus den Täto-
wierfarben abgespalten werden. Untersuchungen des kantonalen Laboratori-
ums Basel-Stadt haben gezeigt, dass aus farbigen Tattoos bei ihrer Entfernung 
kanzerogene aromatische Amine und weitere unbekannte Stoffe freigesetzt 
werden können und dass die chemische Belastung nicht zu vernachlässigen 
sei. Als Tätowierfarben sollten daher nur solche Mittel eingesetzt werden, die 
auch auf ihre Abbaueigenschaften überprüft wurden.

3.6 Kosmetische Mittel und Mikrobiologie
Der mikrobiologische Standard kosmetischer Mittel ist sehr hoch. Dennoch fallen immer 
wieder Produkte auf, bei denen eine mangelhafte Betriebshygiene zur Verkeimung führte.

Für kosmetische Mittel fehlen verbindliche Grenzwerte für zu tolerierende 
Keimgehalte. In den geltenden Gesetzen (Kosmetik-Verordnung und LFGB) sind 
lediglich allgemeine Vorschriften zum Schutz der Gesundheit und zur Herstel-
lung kosmetischer Mittel enthalten. Zur Beurteilung konkreter Werte wird des-
halb eine Empfehlung des wissenschaftlichen Beirates für Kosmetika und Non-
Food-Produkte bei der EG-Kommission (SCCNFP) herangezogen. Danach gilt 
ein kosmetisches Mittel als sicher, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind.

Kosmetika für Kinder und Produkte, die im Bereich der Augen oder der 
Schleimhäute verwendet werden, dürfen nicht mehr als 100 koloniebildende 
Einheiten (KBE) pro g oder ml enthalten. Alle anderen Produkte dürfen nicht 
mehr als 1000 koloniebildende Einheiten (KBE) pro g oder ml enthalten. Alle 
Produkte müssen frei sein von Krankheitserregern wie Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa und Candida albicans; auch Verunreinigungen durch 
andere Pseudomonas- oder Enterobacteriacae-Species dürfen nicht vorkom-
men.

Im Jahr 2006 wurde bei 398 Proben die aerobe Gesamtkeimzahl bestimmt. 
Bei 13 Proben wurden erhöhte Gesamtkeimzahlgehalte gefunden, wobei sieben 
dieser 13 Proben Hennaprodukte zur Haarfärbung waren. Da es sich bei Henna 
um ein pflanzliches Naturprodukt handelt, ist bei diesen Produkten eine erhöh-
te Gesamtkeimzahl über 1000 KBE/g zu erwarten und ist per se nicht besorg-
niserregend. Entscheidend ist, ob es sich um humanpathogene bzw. potentiell 
humanpathogene Keime handelt. 

In einem Fall konnte zwar ein potentiell humanpathogener Keim (Klebsiella 
pneumoniae) nachgewiesen werden, der häufig aus Kosmetika isoliert werden 
kann, jedoch nicht zwangsläufig als Krankheitserreger einzustufen ist. Gesunde 
Haut stellt normalerweise eine für viele Keime nahezu unüberwindliche Schran-
ke dar.
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Um eine Eignung zur Gesundheitsschädigung bei Hennaprodukten auszu-
schließen, wurde ein Warnhinweis gefordert, der darauf hinweist, dass die Pro-
dukte nur auf unverletzter Kopfhaut angewandt werden dürfen.

Bei den verbleibenden sechs Produkten, die ebenfalls eine erhöhte Gesamt-
keimzahl aufwiesen, handelte es sich um Produkte, bei denen die mangelnde 
Betriebshygiene beim Hersteller zu der Verkeimung führte. Bei einer Hautcreme, 
die in einem Ein-Mann-Betrieb hergestellt wurde, waren Klebsiella pneumoni-
ae und Enterobacter cloacae nachweisbar. Die durchgeführte Betriebskontrolle 
führte zur Einstellung der Produktion, da die Räumlichkeiten nicht geeignet 
waren, kosmetische Mittel mit der erforderlichen mikrobiologischen Reinheit 
herzustellen.

Die Verwendung von Konservierungsstoffen verhindert nicht prinzipiell eine 
Verkeimung. Die strikte Einhaltung der Produktionshygiene und die unbedingt 
erforderliche mikrobiologische Endproduktkontrolle sind unverzichtbar. Die Pro-
duktkonservierung kann ebenso durch falsche Dosierung oder Auswahl der 
Konservierungsmittel sowie durch das Auftreten resistenter Keime versagen. 
Festgestellt wurde, dass kosmetische Mittel, die ohne Zusatz von zugelassenen 
Konservierungsstoffen hergestellt wurden, nicht häufiger keimbelastet waren 
als konservierte Produkte. Ein Grund für diese Beobachtung ist, dass „nicht 
konservierte“ Produkte zwar keinen der nach der Kosmetik-Verordnung zuge-
lassenen Konservierungsstoff enthalten, dafür jedoch häufig andere Stoffe, die 
rechtlich nicht als Konservierungsstoffe gelten, aber dennoch eine antimikrobi-
elle Wirkung als erwünschte Nebenwirkung aufweisen.

3.7 Cosmetovigilance – was bedeutet das?
Der Europarat empfiehlt Errichtung eines europaweiten Meldesystems für unerwünschte 
Nebenwirkungen kosmetischer Mittel unter Beteilung von Herstellern, Ärzten und 
Behörden.

Kosmetische Mittel können, auch wenn alle bestehenden Rechtsvorschrif-
ten eingehalten werden, beim Verbraucher zu unerwünschten Nebeneffekten 
wie Hautreizungen, Rötungen, Jucken und allergischen Reaktionen führen. In 
selteneren Fällen kann ein kosmetischer Bestandteil sogar eine Allergie hervor-
rufen (Sensibilisierung). Die amtliche Kosmetiküberwachung erfährt momentan 
nur punktuell von solchen Fällen, und zwar dann, wenn Verbraucher eine Be-
schwerdeprobe zur Untersuchung einreichen. Der Verbraucherschutz könnte 
also durchaus optimiert werden, wenn ein Überwachungssystem installiert wer-
den würde, das die Häufigkeit der unerwünschten Nebenwirkungen gezielt er-
mittelt. 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 Registrierung von Neben-
wirkungen bei Arzneimitteln verpflichtend vorsieht) wäre die Zusammenarbeit 
der Behörden mit Dermatologen, Ärzten und Zahnärzten erforderlich. Ein ärztli-
ches Attest ist stets Voraussetzung, um sicherzustellen, dass nur gesicherte
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Daten in die Dokumentation aufgenommen werden. Eine unerwünschte Haut-
reaktion kann 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 Sin-
ne des vorbeugenden Verbraucherschutzes auszuwerten, z. B. durch Initiierung 
von stofflichen Verboten oder Grenzwerten, Warnhinweisen oder Verbraucher-
aufklärungskampagnen. 

Die Expertengruppe für kosmetische Mittel des Europarates hat im Jahr 
2004 eine Pilot-Studie begonnen mit dem Ziel, ein Meldesystem mit Standards 
zu erarbeiten, nach denen in Europa vergleichbare Daten zu unerwünschten 
Nebeneffekten erhalten werden sollen. Kernpunkt war die Befragung von Ver-
brauchern. Dazu wurde im Oktober 2005 in Wien ein Symposium abgehalten. 
Die Ergebnisse dieses Symposiums sind im Internet dargestellt (www.coe.int/t/
e/social_cohesion/soc-sp/AGES_hoenlinger2.pdf) und mündeten in eine Reso-
lution des Europarates, die durch das Ministerkomitee
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am 8.11.2006 als Europaratsresolution angenommen wurde. Das Ministerkomi-
tee empfiehlt darin den Mitgliedsstaaten, folgendes System einzurichten:

- Mediziner und Produzenten melden den Behörden unverzüglich  
  ernsthafte unerwünschte Nebenwirkungen sowie das betroffene  
  Produkt, ggf. schon den vermeintlichen auffälligen Inhaltsstoff.

- Die Behörden überprüfen die Zusammensetzung des Produktes, um 
  die Ursache der unerwünschten Nebenwirkung zu bestätigen oder  
  einzugrenzen.

- Die Ergebnisse werden innerhalb der europäischen Behörden  
  ausgetauscht, um Tendenzen schnell zu erkennen.

- Da nur wenige Verbraucher bei Hautreaktionen einen Arzt aufsuchen, 
  muss der Verbraucher dahingehend motiviert werden. 

Ob künftig ein solches staatliches Cosmetovigilance-System seitens der Eu-
ropäischen Union innerhalb der Europäischen Kosmetik-Richtlinie 76/768 imple-
mentiert wird, steht noch nicht fest. Die Europäische Kommission hat auf

14
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ihrer website unter dem Stichwort „Simplification“ einen Vorschlag zur Ver-
einfachung und Verbesserung der Kosmetiküberwachung auf europäischer 
Ebene vorgestellt, das diesen Aspekt der Cosmetovigilance ebenfalls enthält 
(http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_simpl_dir_en.htm).

In Deutschland existiert mit dem Informationsverbund Dermatologischer 
Kliniken IVDK mit Sitz in Göttingen (Leitung Prof. Dr. Schnuch) ein privates Cos-
metovigilance-System, welches jährlich über 10000 Daten von Patienten mit 
allergischer Kontaktdermatidis registriert. Mit mehr als 140000 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 ein-
zelne Stoffe in Zubereitungen wie Kosmetika.

IVDK: Deutsch-
lands privates 
Cosmetovigi-
lance-System 

Abbildung: Kennzeichnung der häufigsten UV-Filter in Kosmetika 
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Eine Verbesserung dieses sehr effizienten, privaten Cosmetovigilance-Sys-
tems wäre sogar noch möglich, indem weitere Daten Berücksichtigung finden 
würden, z. B. die Patientendaten der niedergelassenen Dermatologen. Schließ-
lich werden in der Regel nur die Patienten mit schweren Befunden in den der-
matologischen Kliniken behandelt. Außerdem könnte es von Nutzen sein, wenn 
die staatlichen Untersuchungsämter die Daten ihrer jährlichen Probenkontrol-
len, die im Zusammenhang mit allergischen Kontaktdermatosen stehen, in das 
System einspeisen würden. So wertete das CVUA Karlsruhe 2006 die Bestand-
teilelisten aller untersuchten Kosmetika aus (ca. 1600 Proben). Hieraus erga-
ben sich die in den Abbildungen dargestellten Ergebnisse für die Verwendung 
von Konservierungsstoffen, UV-Filtern und deklarierten allergenen Duftstoffen. 
Diese Daten wurden dem IVDK zur Verfügung gestellt.

Ob gar die Möglichkeit besteht, über die allergischen Hautreaktionen hinaus 
sämtliche unerwünschte Nebenwirkungen im Rahmen einer Cosmetovigilance 
zu erfassen (analog der Empfehlung des Europarates), müssen die Experten 
entscheiden.

3.8 Nitrosamine in kosmetischen Mitteln – Ergebnisse und  

Risikobewertung
Nitrosamine wie N-Nitrosodiethanolamin (NDELA) sind unerwünschte Verunreinigungen 
in kosmetischen Mitteln. Die Bestimmung von NDELA ist daher ein wichtiger 
Untersuchungsparameter in solchen Erzeugnissen. Auch in diesem Jahr gab es positive 
Befunde von NDELA in Wimperntuschen (Mascaras)  sowie in einem Haargel. 

Nitrosamine gehören laut KosmetikVO zu den in Anlage 1 aufgeführten, 
verbotenen Stoffen. Das Nitrosamin NDELA z.B. weist genotoxische und kanze-
rogene Eigenschaften auf. Im Internet veröffentlichte zahlreiche Untersuchun-
gen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) von NDELA in Kosmetika zeigen, dass die meisten der sich auf dem 
Markt befindlichen Kosmetika kein bzw. weniger als 10 µg/kg NDELA enthielten 
(http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/kosmetik_nitrosamine.htm). Ein Gehalt 
an NDELA größer als 10 µg/kg kann in kosmetischen Mitteln als technisch ver-
meidbar angesehen werden.

Die analytische Bestimmung von NDELA in Kosmetika erfolgt im Zentralla-
bor des CVUA Stuttgart mittels GC-TEA und bei positiven Befunden durch LC-
MS-Absicherung. In circa 80 % der 32 untersuchten Kosmetika – überwiegend 
Wimperntuschen – war ein Gehalt an NDELA nicht nachzuweisen oder er lag 
unter dem Wert von 10 µg/kg. In belasteten Proben dagegen wurden wesent-
lich höhere Gehalte gefunden.

So wiesen fünf überwiegend blaue Wimperntuschen Gehalte zwischen 79 
und 370 µg/kg NDELA auf. Diese Gehalte wurden als technisch vermeidbar und 
die Produkte daher als nicht verkehrsfähig beurteilt. Die Eignung zur Gesund-
heitsschädigung bei dieser Konzentration wurde von uns nicht gesehen, da das 
gesundheitliche Risiko auf Grund der sehr niedrigen Exposition von Wimperntu-
schen als gering einzuschätzen ist. Diese Auffassung stützt sich auf ein Gutach-
ten des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) zur Sicherheitsbewertung 
von NDELA in Mascara, wonach die NDELA-Belastung in Mascara
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in dieser Größenordnung gegenüber der Aufnahme von NDELA über die Nah-
rung gesundheitlich unbedenklich erscheint. Allerdings gilt hier wegen des 
cancerogenen Potentials dieser Verbindung das ALARA-Prinzip (As Low As Re-
asonably Achievable) aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes, 
d. h. technisch vermeidbare Gehalte sollten unter allen Umständen angestrebt 
werden.

Die Entstehung von NDELA in Mascara beruht wahrscheinlich auf der Re-
aktion von Diethanolamin – als Verunreinigung des eingesetzten Triethanola-
mins – mit Nitrit, das vermutlich aus den verwendeten Eisenpigmenten stammt. 
Bei Einsatz von Butylhydroxytoluol (BHT) als Antioxidans kann die Entstehung 
von NDELA vermieden werden, in blaufarbenen Mascaras scheint diese anti-
oxidative Reaktion jedoch nicht zu greifen. Durch Verwendung von gecoatetem 
Ultramarin ist möglicherweise das Entstehen von NDELA zu vermeiden. Hier 
sind allerdings noch Optimierungen seitens der Industrie erforderlich, um diese 
Problematik endgültig in den Griff zu bekommen.

Bei einem mit NDELA belastetem Haar-Gel ergaben sich ganz andere Aspek-
te. Dieses Produkt fiel bereits auf Grund der Bestandteileliste auf, da entgegen 
den Anforderungen der KosmetikVO (Anlage 2 Nr. 62) verbotenerweise Trietha-
nolamin zusammen mit dem nitrosierend wirkenden Konservierungsstoff Bro-
nidox eingesetzt wurde. Diese Kombination trägt maßgeblich zur Entstehung 
von Nitrosaminen bei. Durch die gleichzeitige Verwendung dieser zwei Stoffe 
bei der Herstellung des Produktes konnte sich ein ungewöhnlich hoher Gehalt 
an NDELA von 10 mg/kg bilden – ein um den Faktor 1000 höherer Gehalt als 
technisch vermeidbar ist.

Wie die nachfolgend beschriebenen Expositionsbetrachtungen zeigen, kann 
bei diesem hohen Gehalt an NDELA nicht ausgeschlossen werden, dass bei nor-
maler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung des vorliegenden

Für kanzerogene 
Verbindungen 
gilt das ALARA- 
Prinzip

Ein Haar-Gel 
wies mit  
10 mg/kg  
NDELA einen 
extrem hohen 
Gehalt auf 

Abbildung: Haargel
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Haargels, das in einem Friseursalon entnommen wurde, sowohl für Friseure 
(gewerbliche Verwendung) als auch für Verbraucher (private Verwendung) ein 
relevantes zusätzliches Krebsrisiko resultiert. Das Haargel ist somit geeignet, 
bei vorhersehbarer Verwendung die menschliche Gesundheit gemäß § 26 LFGB 
zu schädigen. Die Expositionsbetrachtungen berücksichtigten sowohl die An-
wendung durch den Friseur als auch durch den Verbraucher. Die Expositions-
berechnungen wurden mit Hilfe der „Notes of Guidances, 5th revision“ des 
Scientific Committee on Cosmetic and Non-Food Products Intended for Consu-
mers (SCCNFP) – ein wissenschaftliches Beratungsgremium der Europäischen 
Kommission – durchgeführt.

Anwendung durch Friseure
Beim Einsatz des vorliegenden Mittels an Kunden wurde bei einer worst-

case-Betrachtung (20 Anwendungen à 5 g am Kunden, 20 % des Gels verbleiben 
in der Handinnenfläche) errechnet, dass ca. 20 g Haargel auf den Handinnen-
flächen des Friseurs zurückbleiben. Bei einer percutanen Penetrationsrate von 
30 % NDELA (Literatur: Eisenbrand; Eur. J. Canc. Prev. 5, 1996) ergibt sichfür 
den Friseur eine systemische dermale Expositionsmenge von 1,0 µg NDELA pro 
kg Körpergewicht (KG) pro Tag. Diese Menge liegt um den Faktor 200 (Männer) 
bzw. 300 (Frauen) höher als im BfR-Gutachten als Normalexposition (Ernäh-
rung, Passivrauchen) angenommen wird. Selbst bei der Annahme, dass pro Tag 
nur 2 g Haargel auf der Handinnenfläche des Friseurs verbleiben würden, läge 
die Menge des systemisch verfügbaren NDELA um den Faktor 20 (Männer) bzw. 
30 (Frauen) über der Normalexposition.

Für Stoffe mit kanzerogenen und genotoxischen Eigenschaften wie NDE-
LA kann kein Schwellenwert angegeben werden, unter dem ein Krebsrisiko 
ausgeschlossen wäre. D. h. jede in den Körper aufgenommene Dosis ist als 
potentiell krebserzeugend anzusehen. Die Höhe des Krebsrisikos, die von der 
regelmäßigen täglichen Anwendung des mit einer NDELA-Konzentration von 
10 mg/kg belasteten Haargels ausgeht, lässt sich für Friseure folgendermaßen 
abschätzen und bewerten: Nach dem Margin of Exposure (MOE)-Konzept kann 
für genotoxische Kanzerogene davon ausgegangen werden, dass erst bei ei-
nem Abstand von ≥ 10.000 zwischen der im Tierversuch ermittelten LTD10 und 
der vom Menschen aufgenommenen täglichen Dosis kein relevantes Krebsrisiko 
für den Menschen besteht. 

Die aus der oben ausgeführten täglichen Anwendung des Haargels durch 
einen Friseur resultierende, über die Haut in den Körper aufgenommene Dosis 
von 1,0 µg/kg KG und Tag liegt aber nur um den Faktor 310 unter der von Gold 
et al. (Regul. Toxicol. Pharmacol. 37 45–53, (2003)) aus einem Tierversuch für 
NDELA abgeleiteten LTD10 von 0,31 mg/kg KG und Tag. D. h. der Sicherheitsab-
stand MOE von 10000 wird bei weitem nicht erreicht (Unterschreitung um den 
Faktor 30). Selbst bei Annahme, dass nur ein Zehntel der unter worst-case-Be-
dingungen kalkulierten Menge, nämlich 2 g Haargel pro Tag auf der Handfläche 
des Friseurs verbleiben würden, wäre der Abstand zwischen dem LTD10 und 
der systemischen dermalen Exposition noch immer erst 3100. Auch hier wird 
der Sicherheitsabstand MOE von 10000 nicht erreicht (Unterschreitung um Fak-
tor 3). 
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Anwendung durch Verbraucher
Bei der Benutzung des Haargels durch Verbraucher ist für die Expositions-

berechnung zwar von einer geringeren täglichen Anwendungsmenge auszuge-
hen, es muss jedoch die zusätzliche Exposition an NDELA durch das Verbleiben 
auf den Haaren und der Kopfhaut berücksichtigt werden.

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass pro Tag ca. 2,8 g expositi-
onsrelevantes Gel auf der Hautoberfläche der Hand und der Haare/Kopfhaut 
zurückbleiben, entspräche dies einem Gehalt von 0,14 µg systemisch verfügba-
rem NDELA pro kg Körpergewicht und Tag. Eine Menge, die immerhin um den 
Faktor 28 (Männer) bzw. 42 (Frauen) höher ist als die Normalexposition. Der 
Sicherheitsabstand MOE von 10000 wird bei einem berechneten Faktor von ca. 
2200 nicht erreicht (Unterschreitung um Faktor 5 ).

Sowohl unter Berücksichtigung der Daten des BfR als auch des MOE-Kon-
zepts konnte daher nicht ausgeschlossen werden, dass bei normaler oder ver-
nünftigerweise vorhersehbarer Verwendung des vorliegenden Haargels sowohl 
für Friseure als auch Verbraucher ein relevantes zusätzliches Krebsrisiko resul-
tiert.

3.9 Spuren von Benzol in Nagellackentfernern
Benzol kann als Verunreinigung, z.B. über Rohstoffe, in Nagellackentferner gelangen. 
Wegen der krebserregenden Eigenschaft muss der Gehalt so weit wie möglich gesenkt 
werden. 

Im Berichtsjahr wurden zehn Nagellackentferner untersucht, die vorwie-
gend die organischen Lösungsmittel Ethylacetat und Alkohol enthielten. In vier 
der zehn Proben wurde Benzol als Verunreinigung nachgewiesen. Die Gehalte 
betrugen 0,07–0,8 mg/l. 

Benzol zählt zu den als kanzerogen und reproduktionstoxisch eingestuften 
Chemikalien und darf in Kosmetika nicht enthalten sein. Lediglich die Anwe-
senheit von Spuren wird geduldet, wenn sie unter guten Herstellungspraktiken 
technisch unvermeidlich sind und bei normaler oder vernünftigerweise vorher-
sehbarer Verwendung die menschliche Gesundheit nicht schädigen. Um einen 
vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutz zu gewährleisten, muss da-
bei das ALARA-Prinzip (as low as reasonably achievable) für kanzerogene Ver-
bindungen berücksichtigt werden. Die in den Proben festgestellten Gehalte an 
Benzol sind unseres Erachtens nicht gesundheitlich bedenklich, aber technisch 
vermeidbar. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Benzol über belastete Rohstoffe 
(z. B. Lösungsmittel) in das Produkt gelangte. Anhand von Rohstoffspezifikatio-
nen mit vorgegebenen Reinheiten und insbesondere durch Eingangskontrollen 
bei den angelieferten Rohstoffen sind Hersteller dazu verpflichtet, Maßnahmen 
zu ergreifen, die Verunreinigung zu minimieren. Von einem betroffenen Herstel-
ler kamen hierzu bereits positive Rückmeldungen, dass diesem Problem nach-
gegangen wird. Im Sinne des Verbraucherschutzes wäre es wünschenswert, 
dass technische Richtwerte, die bislang fehlen, festgelegt werden.


