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VORWORT  

Beim Kauf von Kosmetikprodukten lassen wir uns gerne von der 

Werbung und ihren Versprechungen verführen. Ganz besonders dann, 

wenn wir Probleme mit unserer Haut haben, sind wir ständig auf der 

Suche nach einer dauerhaften Lösung. 

Viel versprechen und wenig halten, davon können die meisten nicht 

nur ein Lied singen, sondern ein ganzes Album produzieren. 

Da werden uns Produkte schmackhaft gemacht, Pflegeserien in den 

unterschiedlichsten Preissegmenten angepriesen, alle mit der 

gleichen Aussage: Falten weg, Pickel weg, Pigment- und Altersflecken 

weg – und das meist dank irgend einer revolutionären, neu 

entwickelten Superformel welche sogar innerhalb von 24 Stunden 

wirkt und dies sogar noch besser als das Produkt zuvor.  

Genau da hört der Spaß aber auf: Wir cremen, schmieren, testen und 

außer einer optischen Täuschen leider bleibt allzu häufig das 

gewünschte, vor allem aber auch von der Werbung versprochene 

Ergebnis aus. 

Hand aufs Herz, wie viele Pflegeserien haben Sie schon probiert und 

waren nicht zufrieden? Wie viele Cremes, Wässerchen, Tinkturen, 

Seren und Masken getestet und im Zweifel haben Sie auch noch 

allergisch auf das ein oder andere Produkt reagiert? 

Im Jahr 2016 wurden allein in Deutschland nur für Haut- und 

Gesichtspflegemittel über 3 Mio. Euro ausgegeben. 

Der Ratgeber soll Ihnen etwas Klarheit verschaffen, worauf Sie beim 

Kauf von Kosmetikprodukten unbedingt achten sollten. 

 

Ihr Wissen ist macht Team 
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KOSMETIK UND UMWELT 

In den letzten Jahren ist den Menschen immer bewusster geworden, 

dass Kosmetik wie alles andere umweltbelastend ist. Doch wo genau 

und wie genau belastet Kosmetik die Umwelt eigentlich? 

Um die Umweltbelastung zu beurteilen, die ein Produkt verursacht, 

muss immer der gesamte Lebenszyklus betrachtet werden. Das heißt, 

von der Herstellung der Rohstoffe über deren Verarbeitung, der 

Verpackung, der Logistik und der Anwendung bzw. Verwendung. Und, 

natürlich, was danach mit dem Produkt oder den einzelnen 

Komponenten davon passiert. 

Im Falle der Kosmetik ist diesbezüglich vor allem auch die Frage 

interessant: Wohin gelangen die ganzen Inhaltstoffe der Cremes, 

Lotionen (und natürlich auch von Schminke) etc.?  

Bei der nächsten Reinigung (mit Wasser, Lotionen, oder auch einfach 

unter der Dusche), spülen wir alles ins Wasser. Mikro-Plastikteilchen 

sind mittlerweile in aller Munde und als massiv schädlich erkannt.  

Nicht so jedoch all die anderen Inhaltstoffe von Kosmetika, die der 

Natur, sprich unseren Gewässern in ungeheuren Mengen zugeführt 

werden und da nur schwierig abgebaut werden können. 
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TIERVERSUCHE FÜR KOSMETIKA 

Bei Kosmetik- und Pflegeprodukten ist tierversuchsfrei nicht 

unbedingt identisch mit vegan: Vegane Kosmetik, d.h. Produkte, die 

frei sind von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs, können prinzipiell 

Inhaltsstoffe enthalten, die irgendwann einmal an Tieren getestet 

wurden.  

Umgekehrt kann tierversuchsfreie Kosmetik durchaus Inhaltsstoffe 

tierischer Herkunft enthalten (z.B. Bienenwachs, Honig, Milch). 

Niemand möchte, dass sein Makeup, sein Shampoo oder seine 

Gesichtscreme an Tieren getestet wird. Aber es ist oft gar nicht so 

leicht, tierversuchsfreie Kosmetik zu erkennen. 
 

 
 

Eigentlich sind Tierversuche für Kosmetik- und Pflegeprodukte in 

Deutschland bereits verboten: 2003 beschloss die EU-Kommission die 

schrittweise Abschaffung sämtlicher Tierversuche für Kosmetik.  

2004 wurden in der gesamten EU Tierversuche für Kosmetikprodukte 

verboten und 2009 auch für Inhaltsstoffe von Kosmetik.  
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Seit März 2009 ist es auch verboten, in der EU Kosmetikprodukte zu 

verkaufen, die an Tieren getestet wurden. 

Erstens:  

Das seit 2013 geltende Verkaufsverbot betrifft nur Produkte, die 

seitdem auf den Markt kommen.  

Das bedeutet: Produkte und Inhaltsstoffe, die vor dem 11. März 2013 

an Tieren getestet wurden, dürfen weiterhin verkauft werden. 

Zweitens:  

Das Tierversuchsverbot gilt nur für Inhaltsstoffe, die ausschließlich in 

Kosmetik- und Pflegeprodukten zum Einsatz kommen.  

Das bedeutet im Umkehrschluss: Inhaltsstoffe, die auch in anderen 

Produkten vorkommen und daher unter das Chemikaliengesetz fallen, 

werden nach wie vor an Tieren getestet. 

Das trifft auf viele Inhaltsstoffe von Kosmetika zu – sie werden zum 

Beispiel auch für Reinigungsmittel und Waschmittel, in 

Medikamenten oder sogar für Farben verwendet. 

Drittens:  

Hersteller, die ihre Produkte auch außerhalb von Europa verkaufen, 

können für diese ausländischen Märkte weiterhin Tierversuche 

durchführen.  

In China beispielsweise sind Tierversuche für Kosmetik- und 

Pflegeprodukte sogar vorgeschrieben.  

Einige Naturkosmetik-Marken haben sich aus diesem Grund vom 

chinesischen Markt zurückgezogen. 
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UNTERSCHIED EFFEKT- & WIRK-KOSMETIK 

Effektkosmetik lockt Käufer mit Versprechen der sofort sichtbaren 

Wirkung.  

Ob Lippen anschwellender Lipgloss oder Cremes, welche Falten im 

Handumdrehen glätten.  

Stellt sich aber doch die Frage, ob sich Soforteffekte von sogenannten 

"Wundermitteln" auch langfristig bewähren oder ob diese eher das 

Gegenteil bewirken. 

Weiche Haut mit Plastik drauf! 

Wer möchte keine samtweiche Haut? Wie wäre es, wenn Sie sich dazu 

etwas Plastik ins Gesicht streichen würden? Absurd?  

Fakt ist aber, dass die meisten Cremes Silikone – also Plastik – 

beinhalten und sich die Haut tatsächlich nach dem Auftragen 

geschmeidiger anfühlt.  

Silikon dient ebenso als Falten-Füller, der tolle Soforteffekt behindert 

aber leider eine langfristige Wirkung und die natürlichen 

Stoffwechselprozesse der Haut.  

Von außen weich und glatt, ist die Haut aber tatsächlich in einer Art 

Plastikfolie hermetisch abgedichtet und kann ihre Ausscheidungs- und 

Aufnahmefunktionen nicht richtig ausführen.  

Pflegestoffe können über die hautfremde Silikonschicht praktisch 

nicht in die Haut gelangen, weshalb von Wirkung kaum die Rede sein 

kann. 

Hokus Pokus – Falten weg! 

Falten mit einer Creme in 7 Minuten wegzaubern? Auch das geht! Die 

Frage ist nur, auf welche Kosten?  
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Durch eine gewiefte Wirkstoffkombination entsteht ein kleines Ödem 

(Schwellung des Gewebes) in der Haut, sprich die faltige Hautstelle 

wird aufgequollen und gedehnt.  

Die Anti-Aging-Euphorie hält für ca. 6 Stunden. Für länger bleibt es 

beim frommen Wunsch. Ein spannendes aber leider kurzlebiges 

Phänomen. 

Nachhaltige Wirkung braucht Zeit! 

Ein nachhaltiges Resultat kann ein Pflegeprodukt nur erzielen, wenn 

die Wirkstoffe in die Tiefe der Haut eindringen können und die Haut 

von innen her bei ihrem natürlichen Regenerationsprozess unterstützt 

wird.  

Sozusagen ein wahres Fitness-Training für die Haut! Nachhaltige 

Wirkung kommt ohne Effekthascherei aus.  

Und genau deshalb versprechen Wirkkosmetik Produkte keine 

Sofortresultate, denn das Beeinflussen der Haut mit kosmetischen 

Wirkstoffen wird uns vom natürlichen Zyklus der Haut selbst diktiert.  

Die oberste Hautschicht, die Epidermis, befindet sich in einem 

beständigen Kreislauf zwischen Zellteilung («Zellgeburt»), Zelltod und 

Abschuppung.  

Dieser Zyklus dauert unterschiedlich lange, je nach Alter und Zustand 

der Haut.  

Eine junge, gesunde Haut benötigt dafür ca. 28 Tage, eine ältere Haut 

kann dafür sogar bis 70 Tagen benötigen.  
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Fazit 

Herkömmliche Kosmetika entfalten ihre Wirkkraft demzufolge 

hauptsächlich auf der obersten Hautschicht und veredeln die 

abgestorbenen Hautzellen.  

Aufgrund ausgeklügelter Mixturen gaukeln die Produkte uns eine 

seidene Haut vor – was sich aber samtweich anfühlt ist tatsächlich die 

komplexe Textur der Creme oder Lotion – vor allem bei 

kostspieligeren Produkten.  

Interessant, oder? So liegt der große Unterschied vom günstigen zum 

«luxuriösen» Gesichtspflegeprogramm, vor allem in der Haptik, der 

Farbe und dem Duft sowie in der edlen Verpackung. Die 

Wirkstoffkombinationen fallen dabei weniger ins Gewicht. 
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QUALITÄTSMERKMALE 

Woran erkenne ich ein gutes Gesichtspflegeprodukt? 

Grundsätzlich ist es für den Verbraucher sehr schwer zu erkennen, 

was tatsächlich in einem Kosmetikprodukt an Inhaltsstoffen 

eingesetzt wird. Natürlich ist jeder Hersteller verpflichtet, alle 

Inhaltsstoffe aufzuführen. Aber seien wir ehrlich, wer liest sich schon 

die ganze Inci-Liste durch und vor allem, wer versteht diese. 

Und hier sind wir gleich beim Thema. Warum befinden sich in den 

meisten Cremes 40 – 60 verschiedene Inhaltsstoffe? Oder ist Ihnen 

das vielleicht noch gar nicht aufgefallen? Und welche und wie viele 

dieser Stoffe sind Wirkstoffe? Denn wegen der Wirkstoffe kauft man 

ja schließlich eine Creme, oder nicht? 

Weniger ist mehr! 

Je weniger Inhaltsstoffe eine Creme hat, desto geringer ist das Risiko 

einer allergischen Reaktion und desto größer ist die Chance, dass mehr 

als 1 % an Wirkstoffen in dieser Creme enthalten sind. Diese Produkte 

werden auch oft unter mit dem Begriff Clean Cosmetics geführt. Frei 

übersetzt „Reduziert aufs Wesentliche“. 

Aber natürlich spielt auch die Qualität der Inhaltsstoffe eine 

entscheidende Rolle. 

Wo kommen die Inhaltsstoffe her? 

Diese können pflanzlich, künstlich und auch tierischen Ursprungs sein. 

Letzteres, will eher kein Verbraucher und trotzdem sind diese in vielen 

Cremes vorhanden. Wäre das nicht der Fall, dann würden alle Cremes 

vegan sein. Sind sie aber nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

wenn Sie eine nicht vegane Creme verwenden, dann können Sie fast 

davon ausgehen, dass tierische Inhaltsstoffe verwendet worden sind. 

Und Natur- oder Bio-Kosmetik ist nicht automatisch auch vegan. 
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Erkennen können wir die tierischen Inhaltsstoffe allerdings nur 

schwer, weil sie meisten zur Tarnung mit anderen Begriffen 

beschrieben werden. Nehmen wir den Inhaltsstoff Amnion Wasser. 

Hört sich natürlich besser an als Plazentawasser, das von 

Schlachttieren gewonnen wird und in vielen Cremes zu finden ist. 

Oder auch die Inhaltsstoffe Mink- oder Mustella-Oil. Hierbei handelt 

es sich um Nerzöl, das aus dem Unterhautfettgewebe des Nerzes 

gewonnen wird.  Sie sehen also, es ist nicht so einfach, da die 

Kosmetikindustrie sehr einfallsreich ist. 

Aber wirken tierische Inhaltsstoffe besser als natürliche, oder warum 

werden diese von der Kosmetikindustrie so gerne eingesetzt? Die 

Antwort ist nein. Traurig aber wahr ist,  dass Überreste aus 

Schlachthäusern in den meisten Fällen günstiger sind als natürliche 

Inhaltsstoffe. 

Tipp: Auf der Seite von PETA finden Sie eine Liste mit tierischen 

Inhaltsstoffen in Pflegeprodukten. 

Inhaltsstoffe auf die wir verzichten sollten 

Weitere Inhaltsstoffe auf die sie am besten verzichten sollten sind 

Parabene. Diese werden zum Konservieren von Cremes eingesetzt. Sie 

machen das Produkt lange haltbar, aber der Stoff steht auch unter 

Verdacht krebserregend zu sein. Oder Silikone. Diese bringen ein 

weiches Hautgefühl, haben aber den Nachteil, dass sie die Haut nach 

außen abdichten und biologisch nicht abbaubar sind. 

Und wir sind uns einig, dass die Grundlage einer guten Pflege eine gute 

Reinigung der Haut voraussetzt, denn nur in eine gereinigte Haut 

können Wirkstoffe auch einziehen.  Leider finden wir aber in den 

meisten Produkten wie Tonics, Wasser & Lotion, Tenside, Alkohol, 

Emulgatoren, Duft- und Farbstoffe. Alles Inhaltsstoffe die unserer 

Haut nicht gut tun, dass Gegenteil ist eher der Fall. 
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Fazit 

Hautexperten empfehlen, sich zuerst einmal die Inci-Liste (z.B. über 

die INCI App) anzuschauen. Hier sollten nicht mehr als 20, besser 

weniger Inhaltsstoffe aufgeführt sein. Die Haut sollte darüber hinaus 

möglichst naturnah gepflegt werden und zu 100 % frei von tierischen 

Inhaltsstoffen sein. Ferner sollte eine gute Gesichtspflege frei von 

jeglichen Zusatzstoffen wie Alkohol, Konservierungs-, Duft- und 

Farbstoffen sein. 

Denken Sie immer daran, Sie haben nur eine Haut und je besser Sie 

diese pflegen, je wohler werden Sie sich in ihr fühlen. 

 

DIE INCI APP 

Mit Hilfe der INCI App von haut.de wissen Sie immer sofort, was sich 

hinter dem Namen eines Inhaltsstoffes auf Ihren Produkten verbirgt.  

Es bleibt also nichts mehr verborgen. 

Wo finde ich die Inhaltsstoffe einer Creme? 

Alle Inhaltsstoffe (Ingrediens) müssen entweder auf der Verpackung 

oder dem Produkt selbst zu finden sein. 

Die Inhaltsstoffe werden dabei nach der verwendeten Menge 

aufgeführt. 

Das heißt, dass die Inhaltsstoffe zuerst aufgeführt sind, die prozentual 

am meisten im jeweiligen Produkt enthalten sind.  

Je höher ein WIRKSTOFF also in der INCI Liste eines Produktes steht, 

umso besser.  
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Was bietet Ihnen die App?  

Die App informiert über Inhaltsstoffe, die auf der Grundlage der 

Europäischen Kosmetikverordnung in kosmetischen Mitteln 

Verwendung finden können.  

Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert. 

Mit dieser App finden Sie Antworten auf die folgenden 2 Fragen: 

1) Welche Aufgaben hat der jeweilige Inhaltsstoff? 
 

2) Kann ich Produkte, die diesen Stoff enthalten, ohne Bedenken 

verwenden? 

 

 

 

Hier können Sie die App downloaden: 

Für Android Geräte im Google Play Store .... 

Für iOS Geräte im Apple Store .... 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.haut
https://apps.apple.com/de/app/inci-inhaltsstoffe-in-kosmetik/id1106541250
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GESICHTSREINIGUNG 

Wer schön sein will muss sein Gesicht regelmäßig reinigen und 

pflegen. Doch braucht es für die Gesichtsreinigung und Pflege wirklich 

so viel Zeit und Produkte, wie sie die Kosmetikindustrie regalweise 

anbietet? Wir sagen: Weniger ist mehr! 
 

 
 

Ohne Gesichtsreinigung keine Wirkung. 

Wir wünschen uns alle eine gesunde, gepflegte und strahlend schöne 

Haut. Eine teure Creme ist schnell gekauft – doch damit ist es längst 

nicht getan.  

Denn ohne gründliche Gesichtsreinigung und Vorbereitung der Haut, 

können Wirkstoffe gar nicht in die Haut eindringen.  

Die abendliche und morgendliche Gesichtsreinigung ist der erste 

Schritt zu einer schönen Haut. Abends wegen den äußerlichen 

Einflüssen, denen die Haut tagsüber ausgesetzt war und wegen des 

Make-ups, das man evtl. getragen hat.  



 
15 

© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved. 
 

Und morgens, um zu entfernen, was die Haut über Nacht an Talg, 

Schweiß und Hautschüppchen abgesondert hat.  

Nur durch eine solch regelmäßige und schonende Gesichtsreinigung 

wird die Voraussetzung für die Aufnahme der wertvollen Wirkstoffe 

überhaupt erst geschaffen. 

Reicht zur Gesichtsreinigung auch nur Wasser? 

Eine gute Nachricht für Morgenmuffel: Für die morgendliche 

Gesichtsreinigung benötigt eine normale Haut, entgegen geläufiger 

Schönheitstipps, nur ein gutes kosmetisches Mikrofasertuch & 

Wasser. Da sich die oberste Hautschicht über Nacht ausruhen kann, 

ist es nicht vorteilhaft den Tag mit einer starken Reinigung zu starten, 

damit die natürlichen Fette der Haut nicht entzogen werden. 

Und abends? Für eine gründliche Gesichtsreinigung genügt Wasser 

nicht, da Schmutzpartikel meist nicht wasserlöslich sind und das 

Leitungswasser Schmutz und Talg nicht ausreichend entfernt. 

Außerdem werden überzählige Hautschüppchen nicht gelöst und 

blockieren den Weg für die Wirkstoffe. Wir empfehlen deshalb 1-mal 

täglich eine professionellere Reinigung am Abend. 
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1000 Inhaltsstoffe – na reizend. 

Vergessen Sie alles, was das Reinigungsprozedere zur Wissenschaft 

macht. Eine Unmenge an Reinigungsprodukten mit unnötigen 

Inhaltsstoffen, können auch das Gegenteil von schöner Haut 

herbeiführen.  

Juckreiz, Rötungen und ausgetrocknete Haut. Fakt ist: Die häufigste 

Ursache von gereizter und überstrapazierter Haut sind 

Gesichtsreinigungs- bzw. Kosmetikprodukte!  

Die Chance einer Überreizung steigt mit der Anzahl der 

problematischen Inhaltsstoffe. Tenside in Hautreinigungs-Produkten 

entziehen die natürlichen Fette der Haut, bei Emulgatoren wird die 

Lipidstruktur gestört und bei Duft- und Konservierungsstoffen können 

allergische Reaktionen hervorgerufen werden.  

Schon stehen wir vor einem Dilemma, wie viel Hygiene nützt der Haut 

überhaupt? 

Gibt es sie, die perfekte Gesichtsreinigung? 

Wir fassen zusammen. Die perfekte Gesichtsreinigung soll 

unkompliziert, effizient, porentief und schonend für die Haut sein. 

Also ganz ohne Alkohol, Konservierungsstoffe, Duftstoffe und 

dergleichen. Ach ja – und ohne Tierversuche wäre schön. Traum oder 

Wirklichkeit? 
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EMPFINDLICHE HAUT 

Was kann man tun? 

Kosmetika können auch ungewollte Reaktionen auslösen: Rötungen, 

Schmerzen, Jucken, Bläschen. Alles starke Anzeichen einer Irritation, 

einer Kontaktallergie oder sogar das Resultat einer überpflegten Haut.  

Gar nicht so einfach den Unterschied auszumachen. Und soll man da 

auch gleich zum Dermatologen? Hier finden Sie praktisches Wissen, 

wie sie Ihren Hautzustand besser einschätzen können und wie Sie 

künftige Irritationen vorbeugen können. 

Reizend oder reizvoll? 

Das Ziel der Kosmetikbranche ist, die Produkte so lange haltbar, fein 

duftend und im Hautgefühl so angenehm wie möglich zu kreieren. Das 

verlangt jedoch eine Menge an Zusatzstoffen, die der Hautgesundheit 

nichts bringt.  

Eine unproblematische Haut verträgt derlei Zusätze meist gut – doch 

immer mehr Leute reagieren negativ auf Duft- oder 

Konservierungsstoffe. Die Folge sind Hautreizungen und Irritationen. 

Was nützt die tollste Creme, wenn man danach an Juckreiz, Ekzemen 

und Ausschlägen leidet? Herzlich wenig! Einige Chemikalien in 

Kosmetika können unangenehme Reaktionen auslösen. 

Die Haut ist rot und brennt. – Was nun? 

Kennen Sie das? Sie haben ein neues Reinigungsgel und eine 

Pflegecreme gekauft und haben das Pflegeprogramm nun einige Tage 

angewendet.  

Am dritten Abend brennt Ihr Gesicht, es ist rot und kleine Pusteln 

bilden sich. Typische Anzeichen einer Hautdermatitis, aber was soll 

man da tun? Die folgenden Anhaltspunkte helfen Ihnen weiter, die 

Reaktion besser einordnen zu können: 
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Irritative Kontaktdermatitis 

Wenn die Zellen durch ätzende Chemikalien angegriffen werden, wird 

im Allgemeinen eine Irritation der Haut hervorgerufen, diese kann sich 

folgendermaßen äußern: 

Symptome: gerötete Haut, nasse Wunden, rissiges und glasiges 

Hautbild, brennende, stechende Schmerzen, Juckreiz 

Wo treten sie auf?  

Lokale Reaktion, an den Stellen wo der Körper mit der Substanz in 

Berührung kommt 

Wann treten sie auf?  

Ein paar Minuten oder spätestens ein paar Stunden nach dem ersten 

Kontakt mit der Substanz 

Was kann ich tun?  

Auf irritierendes Pflegemittel sofort verzichten, Inhaltsliste studieren 

und möglicherweise mit anderen Produkten vergleichen.  

Klingen die Symptome nicht ab, ist es ratsam einen Hautarzt oder eine 

Apotheke aufsuchen.  

Solange die Haut irritiert ist, so wenig Kosmetika wie möglich 

auftragen.  

Sind die Irritationen verheilt, steigen Sie am besten auf ein sanftes 

Pflegemittel um, das so wenig Inhaltsstoffe wie möglich aufweist 

(keine Konservierungsmittel, Parfum, Alkohol, Tenside). 

Eine spezielle Form der Kontaktdermatitis ist die sogenannte 

«Überpflegte Haut». 
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Allergische Kontaktdermatitis 

Eine Allergie kommt dann zum Vorschein, wenn das Immunsystem 

Antikörper entwickelt, um die störenden Chemikalien zu bekämpfen.  

Symptome: starker Juckreiz, Rötungen, klar begrenzte 

Entzündungsränder, Bläschen und Blasen, Fieber 

Wo treten sie auf?  

Meist verstärkte Reaktion an der Kontaktstelle, weil aber Antikörper 

gebildet werden, verteilt sich die allergische Reaktion jedoch auch 

weiter 

Wann treten sie auf?  

In der Regel erst nach mehrmaligem Kontakt. Symptome treten 

innerhalb von 24 bis 72 Stunden auf, weil der Körper Zeit braucht, um 

Antikörper zu bilden 

Was kann ich tun?  

Alle Pflegemittel sofort absetzen, Inhaltsliste studieren und 

möglicherweise mit anderen Produkten vergleichen, um den 

Allergieauslöser auszumachen. Ist die allergische Reaktion stark, 

sofort zum Hautarzt und die verwendeten Produkte mitnehmen. Ist 

die Haut wieder gesund, steigen Sie am besten auf ein Pflegemittel 

um, das so wenig Inhaltsstoffe wie möglich aufweist (keine 

Konservierungsmittel, Parfum, Alkohol, Tenside). 

Wann zum Arzt? 

Sind die Symptome stark und gehen nicht von alleine weg, sollten Sie 

unbedingt den Dermatologen aufsuchen. Wollen Sie eine 

Voreinschätzung, bevor Sie einen Termin beim Arzt machen, können 

Sie die Irritationen gut einem Apotheker zeigen. 
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ÜBERPFLEGTE HAUT 

Gesicht reinigen, peelen, cremen – das ist gut für die Haut, oder!? 

Nicht nur, denn tun wir es zu oft, kann die Haut mit der sogenannten 

«Stewardessenkrankheit» reagieren: Pickelchen und Juckreiz um den 

Mund herum sind häufig die Folge.  

Medizinisch gesehen ist die «periorale Dermatitis» zwar eine 

«harmlose», aber für die Betroffenen sehr belastende Erkrankung. 

Nach einer Therapie ist Umdenken gefragt: Es muss gelernt werden, 

zu verzichten. 

Wie kann Pflege schädlich sein? 

Es ist allgemein bekannt, dass für einen strahlenden Teint eine 

regelmäßige Gesichtsreinigung und -pflege ein Muss ist. Dafür wird 

uns von der Beautyindustrie tonnenweise Kosmetika angeboten.  

Doch wann ist es zu viel des Guten?  

Unsere Haut sagt uns in den meisten Fällen von alleine wann genug 

ist, und reagiert gut sichtbar mit einer «perioralen Dermatitis», einer 

Form der Kontaktdermatitis, welche zu den häufigsten Erkrankungen 

der Haut gehört.  

Diese unschöne Hautreaktion entsteht mit großer Wahrscheinlichkeit 

aufgrund von «Überpflegung» mit kosmetischen Produkten.  

Ständiges Reinigen (vor allem mit Tensiden) und Eincremen 

überfeuchtet die Haut.  

Die Folge: Die Hornschicht quillt auf. Dadurch gerät die natürliche 

Barrierefunktion der Haut aus der Balance und verliert wiederum zu 

viel Feuchtigkeit. 
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Trocken….Feucht….Trocken….. 

Betroffene verspüren ein Trockenheitsgefühl, das sie durch erneutes 

Eincremen zu verhindern versuchen, die Symptome werden jedoch 

noch schlimmer, die Spirale nimmt ihren Lauf.  

Die übermäßige Pflege schädigt die Haut immer weiter und führt am 

Ende zu einer Entzündung. 

Wie erkenne ich eine Periorale Dermatitis? 

Wer an der sogenannten «Stewardessenkrankheit» leidet (meist 

Frauen zwischen 16 bis 45), merkt dies an den folgenden Symptomen: 

Symptome: kleine Rötungen, Brennen, Schmerzen, gelegentlich 

Jucken, häufig unangenehm trocken mit geringer Schuppung, selten 

auch Nässen 

Wo? Knötchen, Pusteln oder kleine Pickel am häufigsten um den 

Mund herum (deshalb oft auch «Mundrose» genannt), die Dermatitis 

kann auch an den Nasenflügeln und im Bereich der Augen auftreten. 

Typisch für den Ausbruch im Mundbereich ist ein schmaler, 

ausgesparter Saum um die Lippen. 

Soll ich zum Arzt gehen? 

Meist ist ein Termin beim Hautarzt nötig. Hier wird den Patienten 

empfohlen, zunächst alle Hautpflegeprodukte abzusetzen, damit sich 

die Haut regenerieren kann.  

Insbesondere Frauen tun sich schwer damit, wenn sie die auffälligen 

Irritationen im Gesicht nicht mal mehr mit Make-up kaschieren 

dürfen. Doch nur so kann eine nachhaltige Besserung eintreten – 

allerdings leider nicht sofort.  

Zunächst kann sich die Erkrankung verschlimmern, nach vier bis sechs 

Wochen klingt die Entzündung in den häufigsten Fällen langsam ab. 
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Die Null Kosmetik Diät. 

Nachdem der Dermatologe eine passende Behandlung angeordnet 

hat, gilt es die gestresste Haut entsprechend zu pflegen, oder in 

diesem Falle eben nicht!  

Alle bisher genutzten Kosmetika müssen leider gemieden werden.  

Die Haut braucht jetzt erst einmal komplett Ruhe von allen 

Pflegecremes und Reinigungsmitteln, sprich NULL Pflege.  

Für viele Frauen bedeutet das ein komplettes Umstellen ihrer 

Gewohnheiten; ist ja logisch, dass man die nun extrem trockenen 

Hautstellen mit einer Creme einfetten möchte - aber genau das führt 

ja in den Teufelskreislauf der überpflegten Haut.  

Das Gesicht kann also in der ersten Zeit nur mit Wasser gereinigt 

werden, nichts anderes. 

Und danach nie mehr Hautpflege? 

Doch, aber die richtige, denn  nachdem die Dermatitis abgeklungen 

ist, muss ein schlankes Pflegeritual her. Also Pflegeprodukte ohne 

Alkohol, Koservierungs- & Duftstoffen und darüber hinaus natürlich 

frei von Paraffin-, Silikon, Mineralölen, PEG, Sulfaten und Parabenen. 
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UNREINE HAUT. 

Wussten Sie, dass 35% aller Erwachsenen über 30 Jahre unter Akne 

leiden? Während 85% der Heranwachsenden in der Pubertät Pickel 

und Mittesser haben, ist Akne und unreine Haut bei erwachsenen 

Frauen besonders hartnäckig und häufig wiederkehrend; wie auch bei 

den Teenagern sind psychologische Folgen nicht selten.  

Erste Anzeichen von Akne können bereits bei 8- bis 9-jährigen 

auftreten. Mit der richtigen Behandlung stehen die Chancen auf eine 

Heilung gut. Eins braucht es jedoch ganz besonders: Geduld. 
 

 
 

Jung bis Alt! 

Praktisch jeder Mensch macht irgendwann im Leben seine 

Erfahrungen mit unreiner Haut und Pickeln - meistens als Teenager 

(85% der Jugendlichen machen eine leichte bis mittelschwere Akne 

durch). Aber nicht immer verschwindet die Hauterkrankung im 

Erwachsenenalter, auch über 25 ist Akne keine Seltenheit.  
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Sie gehört sogar zu den häufigsten krankhaften Hautveränderungen 

überhaupt. Aber Achtung, von Akne sprechen wir nicht, wenn Sie ab 

und dann ein paar vereinzelte störende Pickel im Gesicht finden, 

sondern bei einer wirklich großflächigen Menge.  

Die Hauptursache von Akne ist in allen Lebensphasen dieselbe: Sie 

liegt in einer Fehlfunktion der Talgdrüsen.  

Die Störungen treten in der Pubertät nur gehäuft auf, weil im 

jugendlichen Körper eine hormonelle Veränderung stattfindet. Und 

die Hormone sind unter anderem für die Regulierung der 

Drüsentätigkeit zuständig. 

Zu viel Talg verstopft die Poren. 

Meist produzieren die Talgdrüsen zu viel Talg, was zu einer 

Verstopfung des Drüsenausgangs führt. Das beschleunigte Entstehen 

von Hornzellen begünstigt diesen Prozess.  

Verhornungen und Talg bilden am Drüsenausgang einen Pfropfen, es 

entsteht ein Mitesser. Noch spricht man allerdings nicht von Akne.  

Sammeln sich in dem Mitesser nun aber Bakterien an, kommt es zur 

Entzündungen, und rasch entstehen schmerzhafte, gerötete und oft 

mit Eiter gefüllte Pickel.  

Die Entzündung kann leicht auf benachbartes gesundes Gewebe 

übergreifen. Ab einem bestimmten Verbreitungsgrad wird für dieses 

Krankheitsbild der Sammelbegriff «Akne» verwendet. Am meisten 

betroffen sind die talgdrüsenreichen Hautareale im Gesicht, der 

Schulterpartie, der Brust und am Rücken. 

Was tun bei fettiger & unreiner Haut? 

Unreine Haut und Akne entsteht hauptsächlich aufgrund von 

folgenden pathophysiologischen Faktoren: 
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Androgene bilden das Endprodukt Dihydrotestosteron (DHT). Dieses 

ist für die Stimulation der Talgdrüsen verantwortlich und begünstigt 

die Bildung von Hornzellen auf den Talgdrüsen. Diese «Hornpfropfen» 

verhindern das Abfließen des Talgs (Verhornungsstörung) 

Obwohl Akne keine infektiöse Krankheit ist, sind Bakterien an der 

Pathogenese (der krankhaften Veränderung der Haut) beteiligt Talg 

(Sebum) ist der wichtigste aknegene Einzelfaktor; der Schweregrad 

der Akne ist direkt proportional zur Talgdrüsengröße und der Anzahl 

aktiver Talgdrüsen 

Die Talgdrüsenfunktion wird hormonell reguliert, in erster Linie durch 

Androgene, weshalb der Hormoneinfluss eine tragende Rolle spielt.  

Die Basis für eine erfolgreiche Behandlung ist die Diagnose. Eine 

Beratung durch einen Dermatologen oder in einer Apotheke kann 

deshalb sinnvoll sein.  

Die Diagnose ist wichtig weil Allergien und Hautausschläge ähnliche 

Merkmale aufweisen können wie Akne.  

Neben den äußeren Merkmalen sind aber auch folgende 

Überlegungen aufschlussreich. Braucht der Betroffene beispielsweise 

seit Kurzem ein neues Waschmittel? Das könnte auf eine allergische 

Reaktion hindeuten. Oder hat er noch andere körperliche Symptome?  

Die Haut bildet vieles ab, was an anderen Stellen in unserem Körper 

nicht rund läuft. 

Mindestens auf 3 Ebenen, kann das Problem angepackt werden. 

 Durch die richtige Pflege der betroffenen Hautstellen 

 Einer Normalisierung der Hautverhornung 

 Entzündungshemmung / -abbau 

 Regulierung der Talgdrüsenaktivität 

 Körperlicher Ausgleich 

 Ärztliche Behandlung 
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Pflege der betroffenen Stellen. 

Akne entsteht nicht wegen mangelhafter Hygiene. Dennoch ist eine 

saubere Haut Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.  

Die porentiefe Reinigung der Haut und das Entfernen überflüssiger 

Hautschüppchen ist die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung.  

Aggressive Seifen sind nicht geeignet, da sie die Haut zusätzlich 

irritieren. Auch von Produkten mit Alkohol ist abzuraten, da Sie die 

Haut austrocknen.  

Dies kann kurzfristig zwar vielversprechende Resultate zeigen, der 

Zustand verschlechtert sich jedoch meist sofort nach dem Absetzen 

und wird meist sogar noch schlechter als zuvor. Nach der Reinigung 

muss die Haut gezielt mit spezifischen Pflegewirkstoffen versorgt 

werden, welche die Talgdrüsen beruhigen und ihre Aktivität 

regulieren. Fettende Cremes sollten auf keinen Fall verwendet 

werden, da sie die Poren verstopfen. 

Körperlicher Ausgleich. 

Hormonelle Veränderungen im Körper begünstigen Hautkrankheiten, 

beispielsweise in der Pubertät, der Schwangerschaft oder in den 

Wechseljahren.  

Auch die körperliche Betätigung kann ein wichtiger Einflussfaktor sein. 

Wer sich gesund ernährt, tut seinem Körper Gutes, und das wirkt sich 

wiederum positiv auf die Haut aus. Ballaststoffe sorgen beispielsweise 

für eine gut funktionierende Verdauung, und genügend Flüssigkeit 

hilft Giftstoffe aus dem Körper auszuschwemmen. 

Arbeitet ein Organ nicht mehr einwandfrei, beispielsweise wegen 

unausgewogenem Essen, springt unsere Haut ein: Als größtes 

menschliches Organ übernimmt sie den Abtransport der Gifte, und 

das ist eine Belastung, die ihre Spuren hinterlassen kann. 
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Nicht nur der Körper, auch die Seele will im Gleichgewicht sein. Wir 

betrachten die Haut als Spiegel der Seele. Stress beispielsweise kann 

das Hautbild erheblich beeinflussen. Achten Sie deshalb auf eine 

ausgewogene Ernährung und körperliche Tätigkeiten die auch 

beruhigende Wirkung auf ihre Psyche haben. 

Haben Sie Geduld, Ihre Haut braucht Zeit. 

Fettige, unreine Haut und Akne können schwerwiegende 

Auswirkungen haben. Bei mangelnder Behandlung bleiben unschöne 

Narben zurück, die für viele der Betroffenen eine dauerhafte 

psychische Belastung darstellen.  

Es lohnt sich deshalb mit seiner Haut vorsichtig umzugehen und sie 

gut zu pflegen. 

Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich einmal in ca. 28-70 Tagen 

neu. Eine gesunde und schöne Haut kann deshalb nicht über Nacht 

entstehen, sondern braucht Zeit und Zuwendung. 
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VERURSACHT MAKE UP PICKEL 

Pickel, Mitesser und glänzende Haut, wer möchte da nicht sofort mit 

dem Pinsel drüber schminken?  

Doch Achtung, unreine Haut reagiert oft sehr sensibel auf Kosmetika 

und führt zu einem problematischen Kreislauf: Pickel, Abdecken, noch 

mehr Pickel.  

Liegt das womöglich am Make-up? Nicht wenn Sie es richtig 

handhaben. Was ist beim Schminken von fettiger und unreiner Haut 

zu beachten? Wir haben uns schlau gemacht...  

Heile Welt! – Heile Haut! 

Unreine Haut braucht besonders viel Zuwendung. Nicht nur eine 

tägliche Reinigung und gezielte Behandlung mit speziellen Wirkstoffen 

für problematische Haut ist das A und O der Gesichtspflege (lesen Sie 

dazu auch den Artikel Gesichtsreinigung), sondern je nach Gründen 

der Hautprobleme (sofern diese bekannt sind) auch ein 

entsprechender Ausgleich im Alltag. Das kann sein: 
 

 Eine Ernährungsumstellung 

 Das Erlernen von Entspannungstechniken 

 Mehr Bewegung 

 Eine besondere Therapieform oder  

 Eine den Stressfaktor eliminierende Veränderung im Leben 
 

Klingt einfach?  Solch langfristige Prozesse brauchen Kraft und Zeit 

und sollen zum Wohle der Psyche und damit auch der Haut unbedingt 

in Angriff genommen werden.  

Bis dahin aber ist es zur Stärkung des Selbstbewusstsein wichtig, die 

unschönen Pickel und Mitesser gekonnt wegzuzaubern. 
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Kann Make-Up Pickel verschlimmern? 

Frauen, die an unreiner Haut leiden sind mit Make-up oft sehr sparsam 

oder schminken sich gar nicht, weil sie davor zurückschrecken, die 

Haut noch mehr zu reizen.  

Eine begründete Furcht, denn Gerüchten zufolge würde Make-up 

nämlich schlimmstenfalls noch mehr Pickel verursachen.  

Solche Allgemeinaussagen verunsichern mehr, als dass sie helfen.  

Es kann natürlich sein, dass die Haut spezifisch auf einen Inhaltsstoff 

des Make-ups reagiert, bei den meisten Frauen liegt aber das Problem 

nicht beim Make-up selbst.  

Einer Verschlimmerung von Pickeln durch Make-up liegt eher die 

ungenügende Gesichtsreinigung zugrunde.  

Bevor wir uns schminken, muss das Gesicht unbedingt vorbereitet 

werden und nach einem Tag mit Make-up darf das gründliche 

Abschminken auf keinen Fall fehlen. 

Ist die Reinigung und Pflege abgeschlossen, können wir uns ans 

Schminken machen. Zuerst heißt es: Hände waschen oder sogar 

desinfizieren!  

Bei unreiner Haut ist es nämlich sinnvoll, die Schminke mit (sauberen!) 

Fingern auf das Gesicht aufzutragen, um dem sensitiven Hautbild nicht 

noch mehr Bakterien zuzuführen.  

Applikatoren wie Pinsel oder Schwämmchen sind ein hervorragender 

Nährboden für Keime, was für die unreine Haut belastend sein kann.  

Den Puderpinsel sollten darüber hinaus einmal die Woche mit einem 

milden Shampoo auswaschen. 
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Nicht komedogenes Make-Up. 

Neigt die Haut zu starken Rötungen, können Sie zu deren 

Neutralisierung auch einen Primer, mit grünen Farbpigmenten, unter 

dem Make-up auftragen.  

Anschließend ein leichtes Make-up (vorteilhaft mit Sonnenschutz) im 

Gesicht verteilen. Achtung, eine zu ölige Grundierung nützen dem 

bereits fettigen Hauttyp wenig.  

Sogenannte HD-Make-ups mit TV-erprobter Deckleistung sollten Sie 

im Regal lassen, da sie die unreine Haut zusätzlich strapazieren.  

Dagegen sind Produkte ohne komedogene Substanzen von Vorteil. 

Komedogene Stoffe, d.h. Stoffe die unter Verdacht stehen 

Hautunreinheiten zu verschlimmern, können Sie im Internet 

recherchieren, es lohnt sich.  

Auch bei Puder sollten Sie darauf achten, dass es sich nicht um 

ölhaltige Kompakt-Puder handelt und das Produkt keine 

Schimmerpartikel aufweist.  

Beides unterstreicht den Hautglanz unnötig. Mattes Make-up und 

transparenter Puder in loser Form eignen sich hervorragend für das 

Schminken von unreiner Haut. 

Mit diesen Schmink-Tipps für die unreine Haut, können Sie die 

unschönen Pickel und Mitesser hautschonend und effizient abdecken.  

Sie fühlen sich dadurch im Alltag selbstbewusster, was sich wiederum 

positiv auf die Psyche und somit auch für die Haut auswirkt.  

Langfristig wünschen wir uns ja nicht nur ein gutes Make-up-System 

sondern eine gesunde und strahlende Haut ohne Hautunreinheiten. 
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UV-SCHUTZ 

Sonnenschutz ist enorm wichtig. Und das nicht nur im Urlaub, denn 

auch im Alltag ist man täglich der Sonnenstrahlung ausgesetzt.  

Wenden Sie dafür am besten einen natürlichen Sonnenschutz an und 

erhöhen Sie überdies den körpereigenen Sonnenschutz Ihrer Haut von 

innen – und zwar ganz ohne Chemikalien, wie wir sie aus 

herkömmlichen Sonnenschutzmitteln kennen. 

Sobald sich der große Zufall, nämlich die seltene Kombination 

Sonnenschein und Wochenende ereignet, geht’s hinaus und wir 

möchten am liebsten den ganzen Tag im Freien verbringen, Sonne 

tanken und das Leben genießen. 
 

 
 

All das tut unserer Gesundheit natürlich sehr gut. Die Vitamin-D-

Produktion wird angekurbelt und das Immunsystem gestärkt. 
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Doch heutzutage ist es wichtig, seine Haut zu schützen, um einer 

schnellen Hautalterung oder Schlimmeren vorzubeugen. 

Eine Tagescreme bietet Schutz gegen Umwelteinflüsse jedoch nicht 

automatisch auch gegen UV-Strahlung. Daher ist es wichtig vor dem 

Kauf genau hinzuschauen, welche Inhaltsstoffe die jeweilige Creme 

beinhaltet. 

Naturbelassene, pflanzliche Öle können neben ihrem Einsatz in der 

Küche auch sehr positive Wirkungen als Hautpflegeprodukte mit sich 

bringen. 

Sie versorgen die Haut mit wertvollen Fettsäuren und antioxidativem 

Vitamin E, verzögern damit den Alterungsprozess der Haut und 

hinterlassen ein glattes und zartes Hautbild. 

Zusätzlich besitzen viele dieser Öle einen natürlichen UV-Filter, der 

unsere Haut vor zu viel Sonnstrahlen schützen kann. 

Olivenöl hat sich als eines der besten natürlichen Produkte mit vor 

Sonne schützenden Eigenschaften erwiesen und schenkt der Haut 

viele Vorteile. 

Es hält die Haut nicht nur feucht und macht sie geschmeidig, sondern 

blockt auch bis zu 20 Prozent der UV-Strahlung ab. 

Erdnuss- und Kokosöl besitzen in etwa den gleichen 

Sonnenschutzfaktor wie Olivenöl. Aber auch Jojoba Öl & Sheabutter 

bieten einen gewissen Schutz. 

Hanföl ist ein weiteres Produkt auf pflanzlicher Basis, das ebenfalls 

einige Eigenschaften besitzt, die vor der Sonne schützen.  

Hanföl kann UV-Strahlen abblocken, ohne die überaus wichtige 

Aufnahme von Vitamin D zu behindern. Es hilft zudem bei der 

Regeneration von geschädigter Haut und ist ein exzellentes 

Hautpflegemittel. 
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GIFTE IN KOSMETIKA 

Was tut Frau oder Mann heutzutage nicht alles, um schön zu sein? Für 

ein attraktives Äußeres sind sie bereit, viel Zeit und Geld zu 

investieren. Nur die Beste Kosmetik ist gut genug. Für eine samtweich 

gepflegte Haut lohnt sich scheinbar jeder Aufwand. Doch welche 

Inhaltsstoffe, welche Gifte verbergen sich in den Kosmetik-

Produkten? 
 

 
 

Für jedes Alter die passende Pflege. 

Noch nie war eine gepflegte Erscheinung wichtiger als heute. Um auf 

der Karriereleiter möglichst weit nach oben zu gelangen, spielt das 

Aussehen eine immer größere Rolle - und zwar für Frauen und Männer 

gleichermaßen. 
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Aber auch die ältere Generation strebt danach, möglichst lange ein 

attraktives Äußeres zu erhalten; da kommen sämtliche Anti-Aging 

Produkte gerade recht. Und mit den Jugendlichen haben die 

Kosmetikhersteller ein weiteres kaufkräftiges Klientel für sich 

gewonnen. 

Der "Schönheits-Wahn" hat längst um sich gegriffen und der 

Kosmetikindustrie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten beschert. 

Unermüdlich werden neue Produkte entwickelt, die dem Verbraucher 

nicht nur Schönheit versprechen. Die scheinbar ultimative Pflege von 

Haut und Haar suggeriert automatisch auch deren Gesundheit. 

Enthalten Kosmetika giftige Substanzen? 

Nur zu gerne wird den Versprechen der Hersteller Glauben geschenkt. 

Auf die Inhaltsstoffe zu schauen macht scheinbar ohnehin keinen Sinn, 

denn einerseits sind sie in einer Schriftgröße deklariert, die kaum 

jemand lesen und in der Regel noch weniger verstehen kann. 

Also wird das Produkt gekauft ohne zu wissen, was tatsächlich drin 

steckt. Doch genau das sollten Sie nicht tun, wenn Ihnen Ihre 

Gesundheit am Herzen liegt. 

Sie werden erstaunt sein, wie viele giftige Substanzen für die 

Herstellung von Kosmetik verwendet werden. Einige dieser 

gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe stellen wir Ihnen im 

Folgenden vor. 

Formaldehyd 

lmidazolidinyl-Urea und DMDM Hydantoin sind 

Formaldehydabspalter, die als Konservierungsstoffe in Pflegemitteln 

für Haut und Haar Verwendung finden. Es ist bekannt, dass sie 

Allergien, Asthma, Brustschmerzen, chronische Müdigkeit, 

Depressionen, Schwindel, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen 

verursachen. 
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Formaldehyd selbst, ebenfalls ein Konservierungsstoff und 

Desinfektionsmittel, wird Shampoos, Nagellack, Nagelhärter und 

Haarwuchsmitteln zugesetzt. Es wird von der IARC als karzinogen 

eingestuft und von der amerikanischen EPA als "wahrscheinlich" 

krebserregend. Oft wird die Beigabe verschleiert, da es als Bestandteil 

eines umfassenderen Inhaltsstoffgemischs getarnt daherkommt. Um 

es zu finden, muss man nach Inhaltsstoffen wie Hydantoin oder 

Tensiden wie Sodium Lauryl Sulfat (sls) Ausschau halten, das 

Formaldehyd enthalten kann. Es hilft auch zu wissen, dass es häufig 

unter dem Namen Formalin oder mnm verzeichnet ist. 
 

Alkohol 

Alkohol oder Isopropyl ist ein giftiges Lösungsmittel und ein 

Denaturiere, was bedeutet, dass er die Struktur anderer Chemikalien 

modifizieren kann. Er wird in Haartönungen verwendet, in 

Körpercremes, Handlotionen, Aftershaves und Duftstoffen. Alkohol 

kann Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Hitzewallungen und 

Depressionen hervorrufen. Zudem trocknet er die Haare aus und 

verursacht Risse in der Hautoberfläche, die das Bakterienwachstum 

fördern können. 

Duftstoffe 

Duftstoffe werden in Parfums und vielen anderen Hygieneprodukten 

verwendet. Sie werden normalerweise auf Petroleumbasis 

hergestellt. Sie können Kopfschmerzen, Schwindel, Hitzewallungen, 

Atemprobleme, Erbrechen, Hautreizungen und vielseitige 

Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Traurigerweise gibt es 

noch keine Hinweispflicht für Hersteller über die Gefährlichkeit ihrer 

Produkte auf der Verpackung. 
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Die Tatsache, dass Kosmetika so produziert werden, dass sie im 

Gegensatz zu Nahrungsmitteln sehr lange gelagert werden können, ist 

ein Hauptgrund, warum sie so giftig und krebserregend sind.  

In diesen chemischen Mischungen bilden sich fortwährend Nitrite 

(nachdem man weiß, um was es sich in Wahrheit handelt, kommt es 

einem fast naiv vor, weiter von Kosmetika zu sprechen). Ermöglicht 

wird dies durch andere Chemikalien wie Formaldehyd, 

Paraformaldehyd, Thiocyanat, Nitrophenol und bestimmte 

Metallsalze. 

Die Gifte gelangen ins Blut 

Bitte bedenken Sie, dass alles, was in irgendeiner Form auf Ihre Haut 

gelangt, automatisch auch in Ihrem Körper landet. Über den 

Blutkreislauf werden die Gifte transportiert und gelangen so in alle 

Bereiche des Körpers, wo sie ernsthafte Erkrankungen auslösen 

können. Daher lohnt es sich sehr, vor dem Kauf eines Produktes genau 

auf dessen Inhaltsstoffe zu achten. 
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MIKROPLASTIK IN KOSMETIKA 

«Mikroperlen», «Peelingkügelchen», «Mikrogranulat»: Was nach 

einem besonders wirkungsvollen und sinnlichen Reinigungserlebnis 

für die Haut klingt, ist für die Umwelt ein Graus.  

Dass die «Perlen» aus Plastik sind und vom eigenen Abfluss als 

Giftmüll hinaus in die Weltmeere schwimmen – das ist den meisten 

Konsumenten von Kosmetikprodukten leider nicht bekannt.  

Warum man nicht mit Plastik reinigen soll, lesen Sie hier. 

Wie alle anderen Konsumgüter, verschmutzen auch Kosmetika die 

Umwelt. Karton- und Plastikverpackungen, Wattepads, sowie 

Inhaltsstoffe wie Öle, Wachse und andere Substanzen landen bei der 

täglichen Pflege im Müll und Abwasser.  

Wollen wir nicht vollständig auf Pflegeprodukte verzichten, lässt sich 

Abfall leider nicht verhindern. Trotzdem könnten wir aufmerksamer 

dabei sein, was wir an Kosmetika in den Einkaufskorb legen.  
 

 
 

Kann ich eine Creme ohne Kartonbox kaufen? Sind drei verschiedene 

Produkte für die Reinigung nötig?  
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Brauche ich die Tiegel auf, oder werfe ich unnötig viele Produkte weg, 

bloß weil ich unterdessen neue gekauft hab?  

In diesem Beitrag widmen wir uns speziell einem auf den ersten Blick 

unscheinbaren Nebenprodukt von Pflegeprodukten: mikroskopisch 

kleine Plastikteilchen, welche als Schleif- und Scheuermittel zur 

Reinigung dienen. 

Reinigung mit Plastik. 

Bei «Mikroplastik» handelt es sich um ein feines Plastikgranulat, das 

in Hygieneprodukten wie Peelings, Duschmitteln oder Zahnpasta den 

Reinigungseffekt verstärken soll.  

Hersteller mögen das Granulat, weil es günstig ist und die Haut nicht 

verletzen kann. Bis zu 10% des Peeling- oder Zahngels besteht aus 

ganz feinen Plastikglobuli.  

Als Polyethylen* sind die Kügelchen auf der Inhaltsliste zu finden. Die 

Mikrokügelchen sollen der mechanischen Reinigung dienen – wobei 

dies alternativ ebenso gut mit ökologisch abbaubaren Materialien 

funktioniert, wie es Naturkosmetika mit gemahlenen Kernen 

anbieten. 

Das Auge duscht mit! 

Dass Plastikgranulat schön weich ist und die Haut somit nicht kratzen 

kann, leuchtet ein. Doch genügt es für einen ausreichenden 

Peelingeffekt?  

Nein. Das Peeling geschieht nur oberflächlich, da die ohnehin etwas 

zu weichen Partikel so oder so in Gel schwimmen und die Haut so gar 

nicht wirklich abschleifen können. Bestenfalls wird die Haut ein 

bisschen massiert. Eine echte Wirkung erhalten wir durch das 

Granulat somit kaum. Der visuelle Effekt in der Tube verleitet jedoch 

zum Kauf. Seien wir mal ehrlich, wer kann schon einem hellblauen Gel 

mit silbernen Perlen widerstehen? Das will man doch gleich mal 
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fühlen, riechen und ins Gesicht schmieren! Gegen die hübschen 

Peelings wäre ja nichts einzuwenden, würde der Plastik nicht über das 

Abwasser in die Umwelt gelangen. Durch den Umweltkreislauf finden 

Forscher sie deshalb vermehrt in Leitungswasser, Milch oder Honig 

schwimmend – und das hat verheerende Folgen. 

Kleine Umweltsünder! 

Wussten Sie das? Mikroplastikperlen sind momentan die am 

schnellsten wachsende Meeresverschmutzung. Wissenschaftler 

haben herausgefunden, dass durchschnittlich fast 100'000 

Plastikkügelchen pro Gesichtsreinigung den Abfluss runtergespült 

werden.  

Eine Tube Peeling beinhaltet bis zu 3 Millionen von Plastikperlen, 

welche alle das gleiche Schicksal erwartet: Die kleinen Fieslinge lassen 

sich in der Kläranlage nicht vollständig herausfiltern und kommen so 

ungehindert in Flüsse, Seen und reichern sich im Meer an.  

Und selbst der herausgefilterte Plastikmüll landet als Klärschlamm 

zum Düngen auf Feldern und gelangt als feinster Staub in der 

Atmosphäre.  

Es verwundert also nicht, dass unter dem Mikroskop sogar in Honig 

Plastik gefunden wird. 

Fieses Fischfutter. 

Im Meer verwechseln kleine Fische, Muscheln und Plankton die 

Plastikteilchen mit Nahrung. Mikroplastik nimmt leicht andere 

schädliche Substanzen aus dem Wasser auf und so erreichen die 

winzigen Giftbomben den tierischen Organismus und gelangen damit 

in die Nahrungskette, an deren Spitze der Mensch steht.  

So grotesk das auch klingen mag: wir könnten das Peeling genauso gut 

direkt aus der Tube runterschlucken. 
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MINERALÖLE IN KOSMETIKA 

Kosmetikhersteller nutzen seit Jahrzehnten die Vorteile von 

Mineralölen: Diese sind lange haltbar, preisgünstig und können in 

gleichbleibender Qualität produziert werden.  

Aber wo bleibt der Mehrwert für die Hautgesundheit? Wie 

problematisch sind Mineralöle in Cremes und worauf sollten wir beim 

Kauf von Pflegeprodukten achten? 

Mineralöle auf der Haut. 

Mineralöle werden aus Erdöl gewonnen. Der große Gewinn für die 

Kosmetikindustrie liegt in der Haltbarkeit der Mineralöle. Während 

pflanzliche Öle verderben und in der Creme zusätzlich geschützt 

werden müssen, ist dies bei Mineralölen unnötig.  

Gut für die Hersteller – aber auch gut für die Haut?  

Ein klares Plus der Mineralöle - eine Allergie kriegen Sie davon sicher 

nicht. Das körperfremde Mineralöl dringt nämlich nur in die obersten 

Hautschichten ein und bildet einen Schutzfilm, der die Hautporen 

abdichtet.  

Der Wasserverlust der Haut wir gestoppt und sie fühlt sich weich an – 

das ist auf den ersten Blick ein schöner Effekt. Doch in Wahrheit ist es 

eher schlecht die Haut nach außen abzudichten: Denn der 

Hautstoffwechsel und die natürliche Regeneration der Haut werden 

durch den Ölfilm eher gehemmt. 

Ist Mineralöl sogar krebserregend? 

Der «Übeltäter» im Mineralöl ist «MOAH», kurz für «Mineral Oil 

Aromatic Hydrocarbons» (aromatische Kohlenwasserstoffe). MOAH 

steht unter Verdacht Krebs zu erregen und kam bereits vor Jahren als 

Verunreiniger in Lebensmitteln in den Fokus des 

Konsumentenschutzes.  
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In Testanalysen kam zum Vorschein, dass Körperöle, Cremes, Baby- 

und Lippenpflege, Hairstyling Produkte und Vaselinen bekannter 

Marken mit MOAH belastet sind – und das erheblich. 

Lippenpomaden aus Mineralöl. 

Bei Analysen von Vaselinen wurde eine bis zu 15'000-fach (!) größere 

Belastung mit MOAH gemessen, als in Lebensmittel-Tests der Stiftung 

Warentest festgestellt wurde. Nicht verwunderlich, da Vaseline 

ausschließlich aus Mineralöl besteht.  

Als «potenziell besorgniserregend» stuft die Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit («Efsa») deshalb den Einsatz von Mineralölen 

bei Kosmetika ein. Lippenpflege mit MAOH ist besonders 

problematisch, da die krebserregende Substanz durch Ablecken und 

Verschlucken direkt in den Organismus gelangt. Bei den 

Lippenpomaden und Balsams also lieber auf Naturkosmetik 

ausweichen und die Produkte auf Mineralölbasis meiden. 

Hautcreme mit Mineralöl. 

Wie oben bereits geschrieben: Benutzen wir z.B. bei trockener Haut 

eine mineralölhaltige Lotion, müssen wir uns bewusst sein, dass wir 

nur einen kurzfristigen Effekt erzielen. Unter der Mineralölschicht 

bleibt die Haut nämlich genauso angespannt und gestresst wie zuvor 

– außerdem dringen Wirkstoffe praktisch gar nicht in sie ein. Da fragt 

man sich nicht umsonst, wo da der Sinn ist! Welche und wie viele 

Mineralölbestände durch die Epidermis dringen, lässt sich derzeit 

nicht eindeutig belegen. Forschungsarbeit zu Mineralölen als 

kosmetischer Inhaltsstoff sind im Gang – denn Mineralöle gelten als 

«wahrscheinlich stärkste Verunreinigung des menschlichen Körpers». 

Deshalb, wer auf Nummer sicher gehen will, besser Finger weg von 

Kosmetik auf Mineralölbasis. 
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Vorsicht auch bei Baby Produkten! 

Dass sich Erwachsene freiwillig mit allerlei Substanzen einstreichen – 

jedem das Seine! Mulmig wird es einem jedoch schon, wenn Baby-Öl 

weit oben auf der Liste der MOAH-haltigen Produkte auftaucht.  

Unser Tipp: Lieber für Babies zu ganz natürlichen, ungemischten und 

duftfreien Körperölen greifen, wenn Einölen überhaupt nötig ist, oder 

das Kleingedruckte ganz genau lesen.  

Achten Sie auf diese Bezeichnungen: Mineral Oil, Petrolatum, 

Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, 

Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin, Vaseline. 

Babies und kleine Kinder sollen sowieso nicht zu stark mit Cremes 

gepflegt werden, wenn es nicht aus Gesundheitsgründen nötig ist. 

Babyhaut riecht sowieso 100mal besser als jedes parfümierte Babyöl! 
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DUFTSTOFFE IN KOSMETIKA 

Überall sind sie enthalten: in Weichspülern, Putzmitteln, Kerzen - und 

erst recht in Kosmetika. Duftstoffe. Düfte sind aus unserem Alltag 

nicht wegzudenken. Wir sind süchtig danach. Dass die Sucht nach 

Düften uns oder unsere Mitmenschen krankmachen kann, weiß aber 

kaum jemand. 

Etwa jeder 10. Mensch reagiert auf einen oder mehrere Duftstoffe 

empfindlich, wobei nicht jeder auch Krankheitszeichen bekommt. Die 

Duftstoffallergie ist bei Männern die häufigste, bei Frauen die 

zweithäufigste Kontaktallergie nach der Metallallergie. Wie viele 

andere Allergien, entwickelt sich oft auch eine Duftstoffallergie erst 

allmählich über die Jahre durch wiederholten Hautkontakt. 
 

 

 

Duftstoffe haben besonders in Kosmetikprodukten ein hohes 

Allergiepotential 
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Besonders Kosmetikprodukte bergen ein hohes Risiko, da die 

Applikation von Kosmetika häufig und direkt auf die Haut erfolgt und 

viele Stoffe sehr schnell mit den obersten Hautschichten in Berührung 

kommen und da auch länger drauf bleiben. Auch wenn Sie eine 

Nachtcreme schon seit Jahren benutzen, kann die Allergie auf einen 

(Duft-)Stoff in genau dieser Nachtcreme beruhen. 

Wie erkennt man eine Duftstoffallergie? 

Der Verlauf ist, wiederum wie bei vielen Allergien, sehr 

unterschiedlich. Die Beschwerden gehen von einem leichten Juckreiz 

und/oder einer Rötung an der Stelle der Berührung bis zu einem 

trockenen Ausschlag (trockenes Ekzem), bei dem die Haut sich 

schuppt, juckt und Krusten bildet. In sehr seltenen Fällen treten 

schwere, systemische Symptome auf, wie Ausschlag im Bereich der 

gesamten Haut, Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot oder Schwindel. 

Wie behandelt man eine Duftstoffallergie? 

Die beste Behandlung ist es, den Kontakt zu den Duftstoffen, auf die 

man allergisch ist, komplett zu meiden oder besser sogar präventiv auf 

Duftstoffe zu verzichten, um damit das Risiko, dass überhaupt eine 

Allergie entwickelt wird, zu senken. 

Das bedeutet in der Praxis: Genau die Angaben auf den Packungen 

lesen und auch wissen, in welchen Produkten der Stoff enthalten ist, 

auf den man allergisch ist oder komplett auf Kosmetik ohne 

Zusatzstoffe, wie eben Duftstoffe, umzusteigen. 

Wenn es dafür zu spät ist und man den Verdacht auf eine Allergie hat, 

sollte man zum Allergiespezialisten oder Dermatologen gehen. 

Die Deklaration auf Verpackungen ist häufig nicht aussagekräftig. 

Trotz der Deklarationspflicht für Kosmetika sind Duftstoffe nur 

schwierig auf Anhieb zu erkennen.  



 
45 

© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved. 
 

Denn auf der Verpackung wird meist nur die Sammelbezeichnung 

„Parfum“, „Fragrance“, „Aroma“ oder „Flavour“ aufgeführt, also nur 

der Hinweis auf den Zusatz von Duftstoffen.  

Einzelbestandteile werden nicht deklariert - mit Ausnahme allerdings 

von 26 Duftstoffen, die durch ein hohes Allergiepotential aufgefallen 

sind.  

Sind Etikett Aufschriften, wie „duftstofffrei“ und „duftneutral“ sicher? 

Nein. Ein „duftstofffreies“ Produkt kann Duftstoffe enthalten. Einige 

Duftstoffe werden nämlich auch zum Zweck des Konservierens 

eingesetzt – und nicht zum Parfümieren!  

In dieser Funktion ist der Stoff dann kein Duftstoff, sondern ein 

Konservierungsmittel. So ist er trotzdem im Produkt enthalten, muss 

aber nicht als solcher auf der Verpackung gekennzeichnet werden. 

Ein Produkt, das als duftneutral bezeichnet wird, kann ebenfalls 

Duftstoffe, Parfümöle oder ätherische Öle enthalten.  

Mit diesen sollen in diesem Fall aber unangenehme Gerüche 

bestimmter anderer Inhaltsstoffe überdeckt bzw. neutralisiert 

werden, um damit den Gesamteindruck des Produktes neutral 

erscheinen zu lassen. 

Bei folgenden, nicht-kosmetischen, Produkten ist ebenfalls Vorsicht 

geboten: 

 Zahnpasta, Mundwasser  

 Reinigungsmittel, Waschmittel, Weichspüler  

 medizinische Salben und Zäpfchen  

 Lebensmittel wie Kaugummi, Speiseeis, Limonade, Pudding 

 Duftöle, Duftkerzen, Räucherstäbchen, Raumdüfte 
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WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE 

In diesem Zusammenhang wollen wir zuerst einmal klären, ob es in 

Sachen Gesichtspflege eine Alternative zur Pflege mit einer Creme 

gibt? Schauen wir uns dafür einmal an, wie gut eine Creme diese 

Aufgabe im Alltag bewältigen kann. 

Nach welchen Kriterien wählen wir unsere Creme aus? 

Die am meisten genannten sind: 

• Hauttyp (was will ich bewirken) 

• Tages- oder Nachtpflege (wo liegt der Unterschied) 

• Nach den Wirkstoffen (Erfahrungen, Allergien, Werbung) 

Wie setzt sich eine Creme eigentlich zusammen? 

Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:  

• 40 % Wasser 

• 40 % Fett 

• Auf Duftstoffe, Emulgatoren, Konservierungsstoffe  
entfallen zwischen 17,5 % und 19,5 %. 
 

Es bleiben also nur ca. 0,5 – maximal 2,5 % für den oder die Wirkstoffe 

übrig. In 90 % der Fälle sind es  weniger als 1 %. 
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Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist das so? 

Die Creme ist lediglich das Transportmittel für die jeweiligen 

Wirkstoffe. 

Wasser & Fett benötigen einen Emulgator und natürlich soll die Creme 

auch noch gut riechen und lange haltbar sein. Insgesamt befinden sich 

daher in einer Creme sehr oft über 40 verschiedene Inhaltsstoffe. 

Das lässt nicht mehr viel Platz für Wirkstoffe. 

Aus welchem Grund kaufen Sie sich eine Vitamin E-Creme oder eine 

Creme mit Hyaluron oder Aloe Vera? 

Genau aus den hier ausgelobten Wirkstoffen und nicht wegen den 40 

anderen Inhaltsstoffen, die man ja zum großen Teil noch nicht einmal 

aussprechen, geschweige denn schreiben kann. 

Aber wie kann ich denn als Endverbraucher erkennen, wie viel % an 

Wirkstoffen in der jeweiligen Creme enthalten ist. 

In der Regel gar nicht. Es werden auf einer Creme zwar alle 

Inhaltsstoffe angegeben, aber nicht der prozentuale Anteil. Es ist 

lediglich geregelt, dass die aufgelisteten Inhaltsstoffe in der 

Reihenfolge der Menge in der jeweiligen Creme aufgelistet sind. 

Daher ist bei allen Cremes auch Wasser (Aqua) an erster Stelle zu 

finden. 

Gibt es denn Alternativen?  

Ja und nein. Wenn es um die Schutzfunktion geht, also die Haut am 

Tag vor der Sonne und Umwelteinflüssen zu schützen, dann ist eine 

Creme alternativlos. 

Hingegen wenn es darum geht, der Haut in der Nacht Wirkstoffe 

zuzuführen, dann gibt es bessere Alternativen bei denen die Creme als 

Transportmittel durch ein sehr feinfaseriges Tuch ersetzt wird. 
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Die Vorteile der Tuch Technik  

Je nach Hersteller und Tuch sind die Tücher frei von Alkohol, 

Emulgatoren, Konservierungs- & Duftstoffen, daher liegt das 

Allergiepotenzial bei fast null. 

Aus diesem Grund finden Sie auf der INCI Liste anstatt 40, lediglich         

4 – 10 Inhaltsstoffe. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen 

ausschließlich um Wirkstoffe.  

 

FAZIT 

Eine Creme ist für die tägliche Nachpflege aufgrund der vielen 

Zusatzstoffe und einer geringen Prozentzahl an Wirkstoffen, nicht 

wirklich geeignet. Die Tuchtechnik ist die weitaus bessere Wahl. 

Gerade bei Problemhaut wie z.B. bei unreiner Haut, sind die Tücher 

unschlagbar, da die Haut sehr gut gereinigt und nur mit Wirkstoffen 

versorgt wird und nicht mit Fett, Emulgatoren, Duft- & 

Konservierungsstoffen die kontraproduktiv auf die Haut wirken. 
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BLACK LIST DER INHALTSSTOFFE. 

Bei der Wahl Ihrer Creme sollten Sie zum einen darauf achten, dass 

die Anzahl der Inhaltsstoffe/Ingrediens möglichst gering ausfällt. Zum 

anderen sollten die folgenden Stoffe auf keinen Fall vertreten sein. 
 

 

 

 

PEG 

PEG ist die Abkürzung für Polyethylenglykol. Diese synthetische 

Stoffgruppe kommt u.a. als Emulgator, Lösungsvermittler, 

Konsistenzgeber oder Perlglanz in Cremes, Deos oder Zahnpasta zum 

Einsatz.  

Besonders häufig finden sich PEGs in Tensiden von Shampoos und 

Duschgelen.  

PEGs werden aus dem hochgiftigen Gas Ethylenoxid hergestellt. 

Ethylenoxid ist erbgutschädigend, fruchtschädigend und 

krebserregend. PEG-Verbindungen schädigen die Membranfunktion 

der Haut und machen sie durchlässiger für Schadstoffe.  

Mögliche Folgen sind Hautirritationen, Allergien, Neurodermitis, 

Rötungen der Schleimhäute und Augen oder Kopfschmerzen.  
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PEGs sind enorm belastend für die Umwelt. Es kann viele Jahrzehnte 

dauern, bis diese Chemikalien von Mikroorganismen vollständig 

abgebaut sind. 

Wie erkenne ich, ob ein Produkt PEGs enthält? 

Zum einen ist es die Vorsilbe“ PEG“ in der Ingrediens-Liste von 

Kosmetika, zum anderen weisen Wörter, die auf „eth“ enden, auf 

ethoxilierte Substanzen bzw. PEGs hin (z.B. Sodium Laureth Sulfate). 

Natur- und Biokosmetik ist glücklicherweise frei von PEGs. 

Paraffine 

Paraffine werden aus Rückständen bei der Destillation von Erdöl 

gewonnen und hauptsächlich als Schmierstoffe für Motoren und 

technische Geräte eingesetzt.  

Aufgrund ihrer Eigenschaften werden sie jedoch auch in Hautpflege-

Produkten, Kosmetika, Arzneimitteln und der 

Nahrungsmittelindustrie verwendet. 

Paraffine legen sich wie ein Film auf die Haut. Das sorgt zwar zunächst 

für ein angenehmes und weiches Hautgefühl, Paraffine haben aber 

keinen echten Pflegeeffekt und sorgen langfristig dafür, dass die Haut 

austrocknet. 

Die Haut wird daran gehindert zu atmen und der gesamte 

Stoffwechsel der Haut wird beeinträchtigt.  

Poren werden verschlossen, was zu Hautunreinheiten führen kann. 

Werden Produkte mit Paraffinen länger angewendet, kann der 

natürliche Säureschutzmantel geschädigt werden und die Fähigkeit 

zur Eigenregeneration nimmt stetig ab. 

Weil Paraffine die Haut austrocknen, kommt es zu vermehrter 

Faltenbildung. 
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Sulfate 

Sulfate sind aus Schwefelsäure gewonnene Salze, die gut reinigen und 

schäumen. Daher stecken sie in nahezu jeder Kosmetik, die mit 

Wasser in Verbindung kommt.  

In Shampoos, Zahnpasta, Flüssigseife oder Waschgele zum Beispiel. 

Sie lösen sehr zuverlässig jeglichen Schmutz.  

Das Problem dieser Tenside ist aber: Die Schwefelsalze wirken 

aufquellend und sie entfernen Schmutz und Fett oft so aggressiv, dass 

die schützende Lipidschicht geschädigt wird.  

Haare und Haut werden somit auf Dauer stark ausgetrocknet. 

Außerdem wirken die chemischen Schaumbildner schnell 

hautreizend, was Rötungen zur Folge haben kann. 

Mineralöle 

Mineralöle werden aus Erdöl gewonnen, ähnlich wie Benzin oder 

Diesel. Sie werden natürlich viel weiter gefiltert, bis nur noch 

bestimmte Kohlenwasserstoffe darin enthalten sind.  

Es entsteht ein durchsichtiges Öl, weshalb auch von Weiß-Öl 

gesprochen wird. 

Mineralöle bieten einige Vorteile. Aber nur wenige für die 

Hautgesundheit. 

In der Anwendung bieten sie den Vorteil, dass sie so gut wie keine 

Allergien auslösen. Das hat auch damit zu tun, dass Mineralöle, als 

Produkte des Erdöls, unserem Körper fremd sind.  

Darum dringen sie auch nur in die obersten Schichten der Haut ein. 

Dort erzeugen sie eine Art Film, der die Haut sofort abdichtet. So wird 

der Wasserverlust der Haut gestoppt und von außen fühlt sich die 

Haut weich an. 
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Parabene 

Parabene sind chemische Verbindungen, die besondere 

antibakterielle und fungizide Eigenschaften haben. 

Sie werden daher schon seit 80 Jahren als Konservierungsmittel 

eingesetzt. Am häufigsten kommen sie in Hautcremes, Duschgels und 

Kosmetika vor. 

Aufgrund ihrer hormonähnlichen Wirkung werden Parabene immer 

wieder mit dem Auftreten von Allergien und mit Schwankungen im 

Hormonhaushalt in Verbindung gebracht. 

Silikone 

Silikone sind eine Gruppe synthetischer Polymere – diese Kunststoffe 

werden im Labor unter anderem aus Teilen des Erdöls gewonnen. 

Kaum ein anderer Stoff versiegelt so gut. 

Silikon-Öl in der Kosmetik ist leider keine Seltenheit. In Gesichts- oder 

Körperpflegeprodukten können Silikone in Form wasserlöslicher 

Verbindungen enthalten sein.  

Auf die Haut legen sich die Silikone wie ein Film. Dadurch entstehen 

ein glättender Effekt und ein angenehm weiches Hautgefühl.  

Erkannt wurde auch der weichzeichnende Effekt von Silikonen, 

weshalb Sie als Faltenfüller in Cremes zum Einsatz kommen.  

Diese Soforteffekte nach dem Auftragen eines Pflegeprodukts lassen 

sich jedoch nicht mit der Langzeitwirkung solcher Produkte 

aufwiegen. Denn auf längere Sicht verstopfen Silikone Poren und 

Schweißdrüsen, weshalb die Haut spröde wird.  

Die natürliche Regeneration der Haut wird durch den hautfremden 

Film verhindert, die Haut kann nicht arbeiten. Sogar Hautärzte raten 

deshalb von der Verwendung silikonhaltiger Cremes ab.  
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Zu erkennen sind Silikone auf Verpackungen an den Endungen „-cone“ 

oder „-xane“, am häufigsten verwendet werden „Dimethicone“, 

„Methicone“, „Polysiloxane“ oder „Cyclomethicone“.  

Je weiter vorn die Stoffe auf der Liste der Inhaltsstoffe zu finden sind, 

desto höher ist ihre Konzentration. 

Doch nicht nur für den Menschen sind Silikone in der Kosmetik 

gesundheitsgefährdend. Auch unsere Umwelt hat damit zu kämpfen.  

Schon bei der Herstellung von Silikon entsteht jede Menge 

klimaschädliches Kohlendioxid.  

Viel schlimmer wirkt sich silikonhaltige Kosmetik allerdings auf unser 

Wasser aus. Denn tagtäglich wandern Reste von Spülungen, 

Shampoos oder Cremes nach dem Gebrauch durch Abflüsse. 
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