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PRODUKTION EVENTS

Geregelte Sicherheitsbewertung

Ein heißes Eisen
Die Sicherheitsbewertung bekommt im Rahmen des
EU-Verordnungsentwurfs einen wesentlich größeren
Stellenwert als bisher. Viel Informationsbedarf gab es
aus diesem Grund bei dem vielseitigen Vortragsprogramm des Karlsruher Kosmetiktages zum Thema
„Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel“.
COSSMA-Redakteurin Angelika Meiss hat Dr. Gerd
Mildau, Chemiedirektor Kosmetik, Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe, nach den
praxisrelevanten Ergebnissen der Tagung befragt*.
Foto: CVUA

Die Sicherheitsbewertung: ein komplexes Thema, das künftig
stark an Bedeutung gewinnen wird

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema perkutane Absorption?

Dr. Wolfgang Pittermann hat in seinem Vortrag gezeigt, welche Stoffe in
welchem Umfang tatsächlich in die tieferen Hautschichten eindringen. Da
sich im Labor konzipierte kosmetische
Formulierungen mit Applikation auf
die Haut entscheidend verändern können, treffen theoretische Vorhersagen
über die Penetrationsfähigkeit von
Substanzen allein aus der Zusammensetzung des Produktes nicht immer zu.
Mit elektrisch unterstützten Methoden
wie Iontophorese, Phonophorese,
Elektroporation, Magnetophorese und
photomechanischen Wellen lässt sich
das sehr dichte äußere Stratum corneum überwinden. So erzeugen z.B. die
Ultraschallwellen der Phonophorese
Kavitationsblasen, die die Dichtigkeit
der Hornschicht stark verändern. In der
Diskussion wurde deutlich, dass solche
Techniken zur verbesserten Einschleusung topischer Arzneimittelwirkstoffe
nicht nur in der dermatologischen Praxis Einsatz finden, sondern zunehmend
auch in Kosmetikstudios. Eine Sicherheitsbewertung jedoch, die die systemische Exposition beim Einsatz solcher Techniken unberücksichtigt lässt,
kann keine Gültigkeit besitzen.
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Wie zeichnet sich die Sicherheitsbe- daher handelt es sich hier nicht mehr
wertung von Nanomaterialien aus?
um intakte Nanopartikel. Bei der Si-

Dr. Stefan Schulte von BASF hat darauf hingewiesen, dass das Größenverhältnis zwischen einem Nanopartikel
und einem Fußball dem zwischen einem Fußball und der Erde entspricht.
Aufgrund der hieraus resultierenden
riesigen Oberfläche sind die mechanischen, elektronischen, magnetischen,
optischen, chemischen und biologischen Eigenschaften verändert. Bei der
Risikobetrachtung hinsichtlich oraler,
dermaler und inhalativer Exposition
zeigen sich allein bei der inhalativen
Aufnahme von Nanopartikeln erhöhte
inflammatorische und tumorigene Effekte. Solche Aerosole werden bei
kosmetischen Anwendungen nicht eingesetzt. Bei dermalen Anwendungen
spielen nanoskalige anorganische Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid als
Lichtfilter eine wesentliche Rolle. Diese nanopartikulären Lichtfilterpigmente stellen kein Risiko dar, weil sie auf
der Hautoberfläche verbleiben und eine Penetration in tiefere Hautschichten nicht erkennbar ist. Eine weitere
Anwendungsform für Nanopartikel
stellen die Nanoemulsionen dar, die
z.B. als Transportmedium für Wirkstoffe dienen. Sie agglomerieren oder zerfallen in oder auf der Hautoberfläche,

cherheitsbewertung aller Nanomaterialien muss jedoch berücksichtigt
werden, ob es sich um hinreichend
vom SCCP geprüfte Stoffe z.B. mit inerter Coatingoberfläche oder um nicht
geprüftes Nanomaterial handelt. In
letzterem Falle ist Vorsicht geboten.
Was gibt es bei der Sicherheitsbewertung von Haarfarben zu beachten?

Laut Dr. Werner Schuh von der Procter & Gamble Wella Gruppe muss zwischen temporären, semipermanenten
und permanenten Haarfarben, die sich
durch unterschiedliche Farbstoffe bzw.
Farbstoffvorstufen auszeichnen, differenziert werden. Eine Volldeklaration
der Inhaltsstoffe warnt bereits sensibilisierte Verbraucher vor einer allergischen Reaktion. Dermatologen sehen
eine Gruppe von Patienten mit sehr
schweren allergischen Reaktionen auf
bestimmte Haarfarbvorstufen, die aber
angesichts der großen Zahl an verwendeten Produkten verschwindend klein
(ppm-Bereich) ist. Die Haarfarben kamen 2002 aufgrund einer US-amerikanischen epidemiologischen Studie
über einen Zusammenhang zwischen
Blasenkrebs und Haarfärbung ins
Kreuzfeuer der Kritik. Die EU-Kommission forderte daraufhin umfangreiche
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Sicherheitsdossiers der Hersteller und
ließ seither 56 Haarfarben zu, die bei
bestimmungsgemäßer Anwendung sicher sind. Obwohl deutliche Anwendungs- und Warnhinweise eine mengenmäßig korrekte Mischung der Haarfarbkomponenten
mit
Wasserstoffperoxid durch den Friseur
oder Verbraucher gewährleisten sollen, birgt selbst eine vorhersehbare
Fehlanwendung wie z. B. ein falsches
Mischungsverhältnis oder eine Überschreitung der empfohlenen Anwendungsmenge oder Einwirkzeit keine
gesundheitlichen Risiken. Da Haarfarbstoffe extrem reaktive Chemikalien
sind und ein Gefährdungspotenzial wie
Allergenität und Genotoxizität besonders hoch ist, hat die Industrie in den
letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um zu beweisen,
dass die Chemie in dem auf das Haar
aufgetragenen Reaktionsgemisch vorhersagbar und beherrschbar sei. Obwohl die Substanz para-Phenylendiamin seit Jahren nicht mehr in Haarfarben verwendet wird, steht sie immer
noch im Blickfeld des Interesses. Ihren
Platz in den Hitlisten allergischer Reaktionen hat sie aber nicht durch ihren
Einsatz als Oxidationshaarfarbe, sondern durch ihre breite Anwendung z.B.
in Lederkleidung. Die Klasse der Haarfarben stellt sicher wegen der Reaktivität der zahlreichen Verbindungen eine
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permanente Herausforderung bzgl.
der Sicherheitsbewertung dar, die Gesamtheit der präklinischen und epidemiologischen Erkenntnisse zeigen jedoch, dass auf ihre Sicherheit überprüfte Produkte keine höheren
Gesundheitsrisiken als andere kosmetische Mittel bergen.
Welche Besonderheiten gibt es bei
der Sicherheitsbewertung von ätherischen Ölen und deren Mischungen zu
beachten?

Da Duftstoffmischungen meist
komplexe und Naturkompositionen
immer extrem komplexe Mischungen
darstellen, benötigt der Sicherheitsbewerter alle erforderlichen Daten über
reglementierte Stoffe vom Duftstoffhersteller. Dieser wiederum benötigt
konkrete Kenntnisse über die Formulierung des kosmetischen Mittels und
über das Packmittel, um mögliche Interaktionen und stoffliche Veränderungen des Parfüms bei der Herstellung
und Lagerung ausschließen zu können.
Die toxikologischen Profile der Einzelbestandteile eines Duftes ergeben sich
aus einschlägigen Datenbanken. Je
nach Produkt müssen auch phototoxische Daten berücksichtigt werden. Am
Schluss der Bewertung bescheinigt der
Dufthersteller oder Hersteller ätherischer Öle die Konformität seines Produktes gegenüber den IFRA-Regeln
und anderen Maßgaben wie z.B. Kos-
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Reges Interesse an den komplexen Informationen zum Thema Sicherheitsbewertung

metikrecht und Ökotest. Am Beispiel
eines Babybades mit 8 % Thymianöl
erläuterte Erich Schmidt von Kurt
Kitzing, dass bei einer Einsatzmenge
von nur 0,8 g mit einer erheblichen systemischen dermalen Exposition zu
rechnen und wegen der Flüchtigkeit
des Thymianöles auch mit deutlicher
Respiration und damit verbundener
möglicher Lungenreizung zu rechnen
sei, so dass das Produkt als nicht
sicher eingestuft wurde.
*Eine Fortsetzung des Interviews zu den allgemeineren
Fragestellungen der Sicherheitsbewertung wird in
COSSMA 6/2008 veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie im Internet, s. InternetButton.

Dr. Gerd Mildau, Chemiedirektor Kosmetik, Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt
Karlsruhe, Deutschland
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Europaweite Sicherheitsbewertung

Ein
komplexes
Thema

Wie unterscheidet sich das Konzept der
Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche und angewandte Kosmetik
(DGK) zur Sicherheitsbewertung von
den von der Überwachung erarbeiteten
Mindeststandards?
Dr. Gerd Mildau, Chemiedirektor Kosmetik, CVUA: Die

Veröffentlichung von Basisanforderungen der DGKArbeitsgruppe Sicherheitsbewertung aus dem Jahre
2003 bot den amtlichen
Kosmetikexperten Leitlinien, anhand derer sie die unterschiedlichen Sicherheitsbewertungen im Rahmen ihrer Kontrollen beurteilen konnten. Hieraus entstanden
dann zwei Jahre später die Mindest-
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Auch in der aktuellen
Colipa-Expositionsstudie
wurden Daten zu Haarsprays
nicht berücksichtigt

standards, in denen formal zunächst zwischen qualitativen
und quantitativen Produktangaben und der eigentlichen
Sicherheitsbewertung unterschieden wurde. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, dass in den Mindeststandards ganz konkrete
Hinweise zu einzelnen Punkten
der Sicherheitsbewertung gegeben werden. So weisen wir
darauf hin, dass Wirksamkeitsnachweise in bestimmten Fällen zur Sicherheitsbewertung
gehören, wie dies z.B. bei den
Daten zum Lichtschutzfaktor
oder zum In-vitro-UVA-Schutz
der Fall ist. Erfreulicherweise
finden sich unsere Mindeststandards
annähernd 1:1 als Sicherheitsbericht
in Anlage 1 des Entwurfs zur neuen
europäischen Kosmetikverordnung.
Inwiefern unterscheidet sich das
Konzept der Notes of Guidance des wissenschaftlichen Kosmetikausschusses
SCCP dazu?

Die Notes of Guidance beinhalten
die Anforderungen an eine wissenschaftliche toxikologische Risikobewertung für Stoffe, die in kosmetischen
Mitteln eingesetzt werden und die aus
unterschiedlichen Gründen einer Risikoanalyse bedürfen. Dabei kann es
sich z. B. um zulassungspflichtige Stoffe wie Konservierungsstoffe oder UVFilter handeln. Es können aber auch
Verdachtsmomente vorliegen, die eine

toxikologische Bewertung erfordern. In
einem Kapitel wird zwar hinsichtlich
der Exposition von Produktmengen
auch auf kosmetische Fertigerzeugnisse eingegangen, jedoch beschäftigen
sich die Notes of Guidance nicht mit
der konkreten Vorgehensweise einer
Sicherheitsbewertung kosmetischer
Fertigerzeugnisse.
Welches sind die wichtigsten Ergebnisse der neuen Colipa-Expositionsstudie?

Um eine aussagekräftige Sicherheitsbewertung individueller kosmetischer Mittel zu erhalten, muss man
wissen, wie oft und in welchen Mengen
Kosmetika angewendet werden. Da die
heutigen in den Notes of Guidance des
SCCP publizierten Expositionsdaten
auf einer Industrieumfrage beruhen,
die bereits 15 Jahre alt ist, war eine
Beschaffung verlässlicher Daten zur
Verbraucherexposition in Europa erforderlich. Für diese Studien wurden
als repräsentative Produkte Gesichtscreme, Shampoo, Lippenstift, Zahnpasta, Deoroller, Deospray und Bodylotion ausgewählt. Dr. Winfried Steiling von Henkel stellte die Auswahl von
fünf europäischen Ländern, die Datenbeschaffung und deren Auswertung
vor. Hierbei wurde die Korrelation der
Häufigkeit der Applikation und der
Produktmenge ebenso berücksichtigt
wie regionale Unterschiede. In der
nächsten zweiten Phase der Studie
werden fünf weitere Produkttypen –
Mundwasser, Hair Styling, Duschgel,
Handcreme und Feuchtigkeitscreme –
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berücksichtigt. Die bisherigen Ergebnisse stimmen weitestgehend mit den
Daten der vorigen Studie überein. In
der Diskussion wurde bemängelt, dass
Expositionsdaten zu Haarspray, die
ebenfalls von Bedeutung sind, in den
Notes of Guidance noch nicht berücksichtigt sind.
Welche Vorteile bringt das TTC-Konzept
und welche Nachteile hat es?

Das von Dr. Marcus Kleber von Cognis vorgestellte TTC-Konzept – Threshold of Toxicological Concern – ist ein
System zur Bewertung toxikologischer
Eigenschaften einer Substanz, für die
keine spezifischen toxikologischen Daten, d. h. auch keine Tierversuchsdaten,
vorliegen. Daraufhin wird bezogen auf
eine Substanzklasse ein Schwellenwert
definiert, unterhalb dessen keine toxikologisch relevanten Effekte mehr erkennbar sind. Das Konzept ist nur unter
folgenden Bedingungen anwendbar:
1. Die Konzentration eines Stoffes ist
so niedrig, dass keine Gesundheitsgefährdung vorliegt – d. h. kleiner als
1,5 µg / Person / Tag, abgeleitet vom
FDA-Ansatz „Threshold of Regulation“
für indirekte Lebensmittelzusatzstoffe.
Die Basis hierzu bilden Cancerogenitäts-Datenbanken mit einem politisch
akzeptierten Lebenszeit-Krebsrisiko
von eins zu einer Million.
2. Die Einstufung einer Substanz in
Klassen entsprechend ihrer chemischen Struktur, für die Schwellenwerte
abgeleitet werden (Cramer-Klassen 1
bis 3). Sie stützt sich auf toxikologische
Langzeitdaten und überträgt die Erkenntnisse auf vergleichbare chemische Strukturen.
Der Nachteil des Konzeptes ist,
dass es bei Proteinen und bioakkumulierenden Substanzen wie etwa
Schwermetallen oder hochpotenten
Cancerogenen (z. B. Nitrosaminen)
nicht anwendbar ist.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich
bei der Vermeidung von Schwermetallspuren?

Nach der derzeitigen Rechtslage ist
die Verwendung bestimmter toxikologisch relevanter Schwermetalle in kosmetischen Mitteln verboten. Schwermetallspuren können aber über
Verunreinigungen von Rohstoffen in
die Endprodukte gelangen, soweit sie
technisch unvermeidbar sind. Es be-
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steht laut Dr. Silke Granzow von
Dr. Scheller Cosmetics derzeit die
Schwierigkeit, den Begriff „technisch
unvermeidbar“ einheitlich und nachvollziehbar zu definieren. Die technisch
unvermeidbare Höhe der Verunreinigungen hängt ab vom Herstellungsverfahren der Rohstoffe, aber auch von der
verwendeten Analysemethode. Ist zum
Beispiel der Gesamtgehalt an Schwermetallen relevant oder nur der Anteil,
der tatsächlich biologisch verfügbar
ist? In letzterem Fall muss die Analysemethode je nach Anwendung des
kosmetischen Mittels – Magensimulans bei Lippenstift, Schweißsimulans
bei Make-up – gestaltet werden.
In den einzelnen Mitgliedsstaaten
wird der Begriff der technischen Unvermeidbarkeit unterschiedlich ausgelegt
bzw. werden unterschiedliche Grenzwerte für die Beurteilung zugrunde gelegt. Damit kann es passieren, dass ein
Produkt mit Schwermetallspuren von
einem Mitgliedstaat beanstandet und
in das europäische Schnellwarnsystem
RAPEX eingestellt wird, während es in
einem anderen Mitgliedstaat zeitgleich nicht zu beanstanden ist.
Ein weiteres Problem und eine
Zwickmühle für die Kosmetikhersteller
ist, dass es wenig Lieferantenauswahl
bei der Rohstoffbeschaffung gibt und
die Bereitschaft der Rohstoffhersteller,
die Schwermetallspuren auf das tatsächlich technisch Unvermeidbare zu
reduzieren, gering ist.
Welches sind die wesentlichen Unterschiede bei der amtlichen Überwachung in Österreich?

Die amtliche Untersuchung und Beurteilung kosmetischer Mittel in Österreich ist mit der in Deutschland
vergleichbar, jedoch müssen externe
Sicherheitsbewerter in Österreich zusätzlich nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz
eine Bewilligung des BMGFJ (Bundesministerium für Gesundheit, Familie
und Jugend) einholen. Diese Bewilligung setzt voraus, dass neben der Berufsausbildung Erfahrung auf dem Gebiet der Toxikologie und eine 3-jährige
praktische Erfahrung bei der Ausarbeitung von Gutachten nachgewiesen
werden können.
Welches sind die Vorteile einer internen
Sicherheitsbewertung in KMU?

PRODUKTION

Große Kosmetikhersteller beschäftigen in der Regel angestellte Sicherheitsbewerter. Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist dies unterschiedlich. Je kleiner ein Kosmetikhersteller
ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass externe Dienstleister die
Sicherheitsbewertung durchführen.
Die Vorteile der internen Sicherheitsbewertung in KMU sind folgende:
– Bei engem Kontakt zur Produktentwicklung kann die Sicherheitsbewertung parallel dazu laufen.
– Informationen über Rezepturänderungen sind schnell verfügbar.
– Es bestehen direkte Einflussmöglichkeiten auf die Rohstoffhersteller
(Bündeln von Daten, direkter Zugriff
auf die Produktion).
Welches sind die Vorteile einer externen
Sicherheitsbewertung in KMU?

Kleinere Betriebe können sich häufig keine fest angestellten Sicherheitsbewerter leisten, so dass aus Kostengründen meist ein externer Dienstleister bevorzugt wird. Er steht wesentlich
stärker als der interne Bewerter im
Spannungsfeld zwischen der Entwicklungsleitung der Produkte, den Rohstofflieferanten und dem Vertrieb bzw.
den Anforderungen des Handels, da er
nicht immer in alle Abläufe eingebunden ist. Da der Preiskampf und der
Zeitdruck gerade im Segmentbereich
von KMU-Produkten besonders hoch
ist, hat der externe Sicherheitsbewerter in der Praxis häufig das Problem,
dass die Datenlage bei der Produktdokumentation unzureichend ist. Dies erfordert einen großen Erfahrungsschatz
externer Sicherheitsbewerter, um mit
möglichst wenig Bürokratie die gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheitsbewertung zu erfüllen.
Welche Vor- und Nachteile bringt eine
Checkliste für die amtliche Überwachung bei der Sicherheitsbewertung?

Mit Hilfe einer Checkliste lassen sich
folgende Anforderungen erfüllen: abgestimmte Vorgehensweise, Gewährleistung der systematischen Abfrage aller
essenziellen Punkte, Einsatz als Protokollvorlage, rascher Informationsaustausch zwischen den Behörden und
Transparenz der Anforderungen für die
Kosmetikwirtschaft. Generell besteht
bei Checklisten die Gefahr der unsachgemäßen und unangepassten Anwen- 쑺

COSSMA 6 I 2008

COS0806_26_CVUA_D

18.09.2009

10:01 Uhr

Seite 28

WWW.COSSMA.COM

PRODUKTION EVENTS

dung sowie der Fehlinterpretation einzelner Checklistenpunkte. Dies soll
durch Schulungen vermieden werden.

Im Entwurf der künftigen europäischen Kosmetik-Verordnung, die unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten
gelten wird, wurde die Bedeutung der
Sicherheitsbewertung deutlich aufge-

tragene Verantwortung, eine ausführliche Sicherheitsbewertung ihrer Produkte vor Markteinführung zu besitzen,
wird künftig auch die Position der
Sicherheitsbewerter stärken. Schließlich ist das Anforderungsprofil an ein
solches Gutachten so detailliert in
Anlage 1 des Verordnungsentwurfes
beschrieben, dass es einer Menge an
Fachwissen und Erfahrung bedarf, eine
sachgerechte Sicherheitsbewertung zu

wertet. Während sie in der derzeitig
gültigen Kosmetik-Richtlinie im Vergleich zur Vielzahl an stofflichen Regelungen eine eher untergeordnete Rolle
spielte, wird sie künftig aus Sicht der
Europäischen Kommission die entscheidende Bedeutung zur Sicherheit
kosmetischer Mittel erhalten. Die den
Herstellern kosmetischer Mittel über-

erstellen. Der umfangreiche Anforderungskatalog wird den Überwachungsbehörden künftig eine nachvollziehbare und vergleichbare Überprüfbarkeit
der Sicherheitsbewertung erleichtern.
Die neuen Maßgaben werden auch
einen intensiveren Informationsaustausch zwischen Kosmetikherstellern
und Rohstofflieferanten erfordern. Ins-

Welche wesentlichen Änderungen beinhaltet der neue EU-Entwurf zum Thema
Sicherheitsbewertung?

gesamt bedeutet die Stärkung der Bedeutung der Sicherheitsbewertung eine Verbesserung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes.
Welche Kriterien sollte ein Sicherheitsbewerter erfüllen?

Foto: Bobbi Brown

Ein Sicherheitsbewerter muss zunächst die gesetzlichen Anforderungen
erfüllen: Diplom in einem naturwissenschaftlichen Fach und drei Jahre Berufserfahrung in seinem Fachgebiet.
Darüber hinaus muss er sich sehr gut
im Kosmetikrecht und in den angrenzenden Rechtsgebieten auskennen wie
z.B. in den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte, Biozide, Lebensmittel
und Bedarfsgegenstände. Neben dem
Zugang zu sämtlichen Produktunterlagen muss er sich rohstoff- und formulierungstechnisch gut auskennen. Die
toxikologischen Daten der Rohdaten
und die dermatologischen Daten zum
Fertigprodukt müssen fachgerecht interpretiert werden, um daraus die Sicherheitsbewertung abzuleiten. Neben
dem Zugang zu einschlägigen internationalen Datenbanken ist eine ständige Fortbildung, wie sie z.B. die DGK in
Deutschland Sicherheitsbewertern anbietet, erforderlich. Darüber hinaus
muss der Sicherheitsbewerter in alle
Relaunchprozesse des Unternehmens
eingebunden sein. Und schließlich benötigt er wegen seiner persönlichen
Verantwortung für die Sicherheit der
Produkte eine ausreichende HaftSchwermetallspuren sollten nicht über verunreinigte Rohstoffe in das Endprodukt gelangen pflichtversicherung, um im Schadens쮿
fall haften zu können.
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* In COSSMA 5/2008 erläuterte Dr. Gerd Mildau die praxisrelevanten Ergebnisse des Karlsruher Kosmetiktags,
der am 5./6. März 2008 stattfand

