
Alles im Namen der Schönheit – die unschönen 
Seiten der Beauty-Industrie (Aline Latour)



Nanopartikel
• In Kosmetika wie Zahnpasta, Lippenstift oder Sonnencreme werden 

sogenannte Nanopartikel eingesetzt, winzige Teilchen, die über tausend 
Mal dünner sind als der Durchmesser eines Menschenhaares. Die Pigmente 
Titanoxid und Zinkoxid etwa werden in der Sonnenmilchproduktion 
eingesetzt und legen sich wie ein Film auf die Haut, um Sonnenlicht zu 
reflektieren.

• Ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt ist bislang noch nicht ausreichend 
erforscht, viele aussagekräftige Studien gibt es bisher nicht. Völlig unklar 
ist, wie sich winzige Nanopartikel, in Kosmetikprodukten eingesetzt, auf 
unsere Gesundheit auswirken.

• Studien des Umweltbundesamtes zu Nanopartikeln weisen zudem auf 
eine möglicherweise krebsauslösende Wirkung einiger Nanomaterialien 
wie Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) oder Titandioxid (TiO2) hin, die 
durchaus ernst zu nehmen sind.

• Bislang müssen Herstellerinnen und Hersteller Produkte, die Nanopartikel 
enthalten, nicht kennzeichnen



Mineralöle

• Stiftung Warentest im Jahr 2015 krebserregende Substanzen in 
Kosmetikprodukten mit Mineralöl. In der Kurzform heißen diese MOAH
(Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) und MOSH (Mineral Oil Saturated
Hydrocarbons). MOSH und MOAH sind Schadstoffe  die potenziell 
krebserregend. Vor allem in Lippenpflege sollten Sie vermieden werden

• Cera Microcristallina (Microcristallina Wax), Ceresin, Mineral Oil, Ozokerite, 
Paraffin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum.



Tenside

• Von Badezusätzen über Haarfestiger und Shampoos bis hin zu Zahnpasta 
und Mundsprays sind Tenside überall zu finden. Tenside sind waschaktive 
Substanzen, die beim Einsatz in der Kosmetik auch als Emulgatoren 
bezeichnet werden. 

• Dies hat einen Auswaschungseffekt zur Folge: Die Haut verliert ihre 
natürliche Schutzfunktion und wird durchlässiger für Schadstoffe. Damit 
sind tensidehaltige Kosmetikprodukte unter Umständen allergieauslösend. 
Außerdem werden PEG-Derivate häufig aus krebserregenden Erdöl-
Derivaten hergestellt.



Aluminium-Chloride

• Neben Deos auch in Zahnpasta und in Lippenstiften finden sich besonders 
häufig die gefährlichen Aluminiumverbindungen.

• Aluminium wird immer wieder mit der Entwicklung von Alzheimer und der 
Entstehung von Brustkrebs in Verbindung gebracht, gilt als 
nervenschädigend und hautirritierend.



Kamin/E120

• Um das Karmin als Farbstoff zu nutzen, werden die weiblichen Läuse gezielt 
gezüchtet und getötet. Karmin ist also nicht vegan, sondern besteht aus 
unzähligen kleinen toten Tieren.

• Auch in Naturkosmetik



Mica 
• Das Mineral Mica verleiht Kosmetikprodukten den besonderen Glanz. 

Indien beliefert Europa mit 30 Prozent des Rohstoffs. Dafür arbeiten auch 
Kinder in illegalen Minen. Die Arbeitsbedingungen sind gefährlich: Kinder 
arbeiten bis zu zwölf Stunden und schürfen Mica oder sortieren es nach 
Größe. Das Mica wird aus selbst gegrabenen Löchern geholt. Einige dieser 
Löcher sind bis zu 20 Meter tief und nicht gesichert.

• Die arbeitenden Kinder leiden unter Erkrankungen der Atemwege, 
Staublunge und Verletzungen (Schnittwunden)

• Mica kann sich in konventioneller Kosmetik, aber auch in 
Naturkosmetikbefinden. 

• Deutsche und internationale Unternehmen sind sich über die Kinderarbeit
in den Mica-Minen bewusst und haben sich zur Responsible Mica Initiative
(RMI) zusammengeschlossen und wollen bis 2023 nur noch Glimmer aus 
legalen Minen kaufen.



Duftstoffe 
• enthalten nicht wenige allergene Zusatzstoffe wie beispielsweise 

gefährliche Moschusverbindungen (Civet/Zibet). Diese sind in der Umwelt 
nur schwer abbaubar und reichern sich im Körper an.

• Duftstoffe aus Moschus oder Ambra sind zudem tierischer Herkunft und 
können auch Allergien auslösen. Bei Tierversuchen wurden zudem 
krebserregende und erbgutverändernde Eigenschaften festgestellt.

• Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) hat basierend auf 
Forschungsergebnissen des Wissenschaftlichen Beratungskomitees der 
Europäischen Union (SCCNFP) 26 natürliche und synthetische Duftstoffe 
identifiziert, von denen sieben Stoffe als potente Allergene gelten, die also 
allergische Reaktionen wie Juckreiz oder Schwellungen hervorrufen 
können. Dazu gehören unter anderem Citral, Farnesol und Linalool



Parabene (Konservierungsmittel)

• „Mit den angenommenen Maßnahmen begrenzt die Kommission die 
Höchstkonzentration von zwei Konservierungsstoffen, Propylparaben und 
Butylparaben, von derzeit zulässigen 0,4 % bei einzelner Verwendung und 
0,8 % bei der Verwendung zusammen mit anderen Estern auf 0,14 % in 
beiden 
Fällen“(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_14_10
51)

• Seit 2015 hat die EU-Kommission die Verwendung von Propylparaben und 
Butylparaben in nicht-abwaschbaren Kosmetika für Kinder verboten. 



Paraffine 

• 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.

• Paraffine sind nicht biologisch abbaubar und können nur schwer aus dem 
Wasserkreislauf entfernt werden. Über Trinkwasser und Lebensmittel 
gelangen sie in unseren Körper und können sich im Fettgewebe, in der 
Niere, der Leber und den Lymphknoten ablagern



Silicone 

• Als synthetische Produkte sind sie in der Natur nur schwer abzubauen.
• Sie wirken also okklusiv. Dies kann Vorteile haben. Denn die Haut verliert 

dadurch weniger Feuchtigkeit. Allerdings kann es auch Nachteile haben, 
wenn die Haut abgedichtet ist. Z. B. können Unreinheiten und Akne 
begünstigt werden.



Pigmente Farbstoffe

• Eine Gruppe von chemisch hergestellten Farben, die sogenannten 
Azofarbstoffe, sind mit Abstand die beliebtesten Farbstoffe aufgrund ihres 
günstigen Preises. Stehen im Verdacht mutagene, genotoxische und 
kanzerogene Wirkungen haben können. CI 16035 (Red 40),CI 12085 (Red
36),CI 12490 (Red 5),CI 14700 (Red 4) und andere

• Auch im Verdacht:
• CI 77163 (Bismuth Oxychoride), CI 18050 (Acid Red1 ),CI 17200 (Acid Red

33), CI 9140 (Tartrazin),CI 74260 (PigmentGreen7), CI 12370 (Pigment Red
112), CI 11680 (Pigment Yellow 1),CI 17200 (Red33),CI 15985 (Yellow6)



UV-Filter
• einige zugelassene Filter im Verdacht, das Hormonsystem zu stören sowie die 

Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Die EU hat nun fünf UV-Filter auf den Prüfstand gestellt 
und bewertet sie wegen des Verdachts auf eine hormonelle Wirkung derzeit neu 
(Octocrylen und Homosalat, in aktuellen Test von Kinder-Sonnencremes in zahlreichen 
Produkten).

• Auch für die Umwelt Problematisch: Octocrylen schädigt Korallen, störe bei Fischen die 
Entwicklung von Gehirn und Leber und reichere sich in Muscheln und Austern an. 

• Octinoxat und Oxybenzon sind z.B in Hawaii verboten. 
• ÖKO-TEST rät zu mineralischen Lichtschutzfiltern wie Zinkoxid oder Titandioxid, wie sie 

Naturkosmetikhersteller ausschließlich verwenden. Zwar ist auch Titandioxid ins Gerede 
gekommen – als "vermutlich krebserregend" gilt es aber nur, wenn es eingeatmet wird. 
(nicht Nanoform unbedenklicher),

• Allerdings können auch mineralische Filter Problematisch für die Umwelt sein 
(Forschungen laufen/ nicht Nanoform verwenden)

https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Inhaltsstoffe-in-Kosmetik-Bei-
diesen-Zutaten-sollten-Sie-hinschauen_11560_1.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96044/Hawaii-verbietet-bestimmte-Sonnencremes

https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Inhaltsstoffe-in-Kosmetik-Bei-diesen-Zutaten-sollten-Sie-hinschauen_11560_1.html


Titanium Dioxid/ Talcum/ (Silica)

• Ausschuss für Risikobewertung der EU-Chemikalienbehörde ECHA im Jahr 
2017 Titandioxid als "vermutlich krebserregend bei Inhalation" ein.

• Da Talcum sich nicht in Wasser auflöst, bleibt es in den Atemwegen und 
quellt dort auf. Das kann zu Atemnot bis hin zu schweren 
Lungenentzündungen führen. Deshalb rät der Bund für Risikobewärtung
seit 2011 dazu auf, Babypuder bei Babys und Kleinkindern nicht mehr zu 
nutzen.

• Fast in allen Pudern enthalten, auch Naturkosmetik, möglichst nicht 
inhalieren (Vorsicht vor Nanoform in Cremes)



Palmöl

• Es ist billig und wirkt rückfettend und antioxidativ, deswegen befindet sich 
dieser Inhaltsstoff in fast allen Pflegeprodukten. Für unsere Haut ist es gut, 
für unsere Umwelt nicht: Palmöl führt zu massiven Brandrodungen in 
Südostasien und Südamerika, was sich auf die Artenvielfalt, die 
Bevölkerung vor Ort und das weltweite Klima auswirkt.

• Palmöl erkennen: Zu erkennen ist Palmöl bei Kosmetik unter dem 
Wortbestandteil palm oder palmitate, es gibt aber insgesamt 25 
verschiedene Bezeichnungen für den Inhaltsstoff, darunter Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate oder Stearic Acid. 



Tierversuche für Kosmetik sind gesetzlich 
verboten (Siegel sind strenger) 

• Die europäische Kosmetikverordnung verbietet seit März 2013 den Verkauf 
von Kosmetikprodukten in der EU, deren Bestandteile oder deren 
Zusammensetzung zur Einhaltung der europäischen Kosmetikverordnung in 
Tierversuchen getestet wurden. Es ist auch nicht erlaubt, das fertige 
Kosmetikprodukt an Tieren zu testen. Die EU-Kommission kann aber in 
begründeten Fällen Ausnahmen gewähren.



Kosmetiksiegel mit dem Schwerpunkt Tierschutz 
oder vegane Kosmetik

Logo des Deutschen Tierschutzbundes:
Das Siegel gegen Tierversuche in Kosmetik wird nur vergeben, wenn 
zur Entwicklung und Herstellung des fertigen Kosmetikproduktes keine 
Tierversuche durchgeführt wurden. Außerdem dürfen keine 
Inhaltsstoffe verwendet werden, die nach dem 01.01.1979 an Tieren 
im Auftrag des Herstellers getestet wurden. Außerdem darf der 
Hersteller wirtschaftlich nicht von Firmen abhängig sein, die 
Tierversuche durchführen. Es lässt sich leider nicht ausschließen, dass 
irgendjemand, der mit dem Kosmetikhersteller in keiner Verbindung 
steht, diese Stoffe an Tieren getestet hat. Im Gegensatz zu veganer 
Kosmetik sind tierische Inhaltsstoffe erlaubt, sofern diese nicht von 
toten Tieren stammen oder durch Tierquälerei gewonnen wurden.



Leaping Bunny - Humane Cosmetic Standard

verschiedene Tierschutzorganisationen schufen 
gemeinsam dieses internationale Tierschutzlabel. Weder 
fertige Rezepturen noch einzelne Inhaltsstoffe dürfen von 
einem Unternehmen an Tieren getestet werden. Es darf 
Tierversuche auch nicht in Auftrag geben oder sich daran 
beteiligen. Das Kosmetikunternehmen selbst legt den 
Stichtag fest, ab dem es keine Tierversuche mehr 
durchgeführt hat und durchführen wird.



Das Vegan-Label der Vegan Society

Das Vegan-Label der Vegan Society verbietet 
generell die Verwendung von Inhaltsstoffen, die 
von lebenden oder toten Tieren stammen –
egal, ob es sich um Wirbeltiere handelt oder 
nicht. Außerdem sind Tierversuche in der 
Entwicklung und Herstellung von Produkten 
verboten. Auch einzelne Inhaltsstoffe dürfen 
weder vom Unternehmen selbst noch in dessen 
Auftrag an Tieren getestet werden. Ein Stichtag, 
ab wann das Tierversuchsverbot gilt, wird 
allerdings nicht genannt.



Peta zu den Schlupflöchern 
beim Tierversuchen:

• Die Europäische Chemikalienverordnung REACH verlangt in verschiedenen 
Fällen Tierversuche, sowohl bei Inhaltsstoffen die rein kosmetisch sind als 
auch bei Inhaltsstoffen, die außer in Kosmetik auch in anderen Produkten 
vorkommen

• Unternehmen auf der Peta Liste sichern zu, keinerlei Tierversuche 
durchzuführen oder in Auftrag zu geben – auch nicht über die Verordnung 
REACH. Dies geht somit eindeutig über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus, denn durch REACH werden auch in der EU Tierversuche für 
Kosmetik erlaubt bzw. sogar vorgeschrieben.



• Chinesisches Festland (exkl. Hongkong und Taiwan):Der Export von 
Kosmetikprodukten nach China verlangt von chinesischer Seite aus 
Tierversuche. Das war lange unbekannt, da die Versuche von chinesischen 
Einrichtungen gemacht werden. Der Export kosmetischer Produkte nach 
China geht also zwingend mit Tierversuchen einher – die gleichen 
Produkte dürfen dennoch in der EU verkauft werden.

• Die Aufnahme auf die PETA-Liste bzw. die Nutzung unseres Logos setzt 
auch voraus – im Gegensatz zur Europäischen Kosmetikverordnung –, dass 
dieser Gesichtspunkt beachtet wird; also Kosmetik nicht an Tieren getestet 
wird, um beispielsweise nach China exportiert zu werden.



• Der COSMOS-Standard für Naturkosmetik und Biokosmetik wurde 
gemeinsam von den fünf größten europäischen Zertifizierern der 
Naturkosmetik-Branche entwickelt. (Ecocert und Cosmebio aus Frankreich, 
BDIH aus Deutschland, ICEA aus Italien und der SOIL Association aus 
Großbritannien). 

• COSMOS natural: weist geprüfte Naturkosmetik aus und erfordert keinen 
Mindestanteil an Bio-Inhaltsstoffen.

• COSMOS organic: steht für Biokosmetik mit einem Mindestanteil von 20% 
Bio-Inhaltsstoffen bezogen auf das gesamte Produkt. Bei Rinse-Off 
Produkten muss dieser Anteil immer mindestens 10% betragen.

https://cosmos-standard.org/


• Palmöl, Palmkernöl und deren Derivate (wie z.B. Glycerin, Fett-
Alkohole und Fettsäuren) dürfen nur aus (certified sustainable palm
oil/CSPO) stammen. Die Vorgaben folgen dabei dem RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil).

• Das RSPO-Zertifizierungssystem wurde auf Initiative des WWF 
gegründet.



Alle Angaben ohne Gewähr. Viele Themen werden sehr kontrovers gesehen, 
jeder sollte sich selbst eine Meinung bilden.

Quellen:
• https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-

haushalt/produkte/kosmetik-inhaltsstoffe-kennzeichnung-und-
unerwuenschte-wirkungen-26338

• https://www.hautschutzengel.de/bedenkliche-inhaltsstoffe.html
• https://www.geo.de/wissen/gesundheit/16724-rtkl-raetselraten-beim-

kleingedruckten-versteckte-inhaltsstoffe-kosmetik-und
• https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Inhaltsstoffe-in-

Kosmetik-Bei-diesen-Zutaten-sollten-Sie-hinschauen_11560_1.html
• https://utopia.de/ratgeber/die-schlimmsten-inhaltsstoffe-in-kosmetik/

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/produkte/kosmetik-inhaltsstoffe-kennzeichnung-und-unerwuenschte-wirkungen-26338
https://www.hautschutzengel.de/bedenkliche-inhaltsstoffe.html
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/16724-rtkl-raetselraten-beim-kleingedruckten-versteckte-inhaltsstoffe-kosmetik-und
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Inhaltsstoffe-in-Kosmetik-Bei-diesen-Zutaten-sollten-Sie-hinschauen_11560_1.html
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