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UNDURCHSICHTIGE INHALTSSTOFFE – Viele Produkte werben mit dem Versprechen, 
naturkosmetisch, bio oder vegan zu sein. Dabei ist ein naturkosmetisches Produkt nicht 
gleich vegan und vegan auch nicht gleich bio. Kosmetikerin Rahel Glebe verrät, worauf 
sie beim Kauf eines Produktes achtet.

Ein Veganer muss im Super-
markt häufig lange suchen, um 
zu sehen, was auf den Speise-
plan darf und was nicht. Auf 

den Verpackungen von Kosmetika wie 
z. B. bei Cremes, Shampos und Co. 

scheint allerdings inzwischen kaum 
noch etwas tierischen Ursprungs zu 
sein. Auf vielen Produkten prangt 
gut ersichtlich das ‚V’ in allen denk-
baren Varianten. Ein Veganer isst ja 
nicht nur rein pflanzlich und vermei-

det Produkte, an denen Tierversuche 
ausgeführt wurden, sondern lebt ins-
gesamt bewusst – also ab mit den ge-
kennzeichneten Produkten in den 
Einkaufskorb. Ein Blick auf die Inhalt-
stoffe zeigt dann aber oftmals, dass 

Außen hui,  
 INNEN PFUI?
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Die INCI-Listen von Kosmetikprodukten helfen oft nur wenig bei der Beurteilung eines Produkts.
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ne Generation Y (geboren zwischen 
1980 und 2000), die sich intensiv mit 
dem Thema Nachhaltigkeit ausein-
andersetzt (siehe Fridays for Future). 
Das Internet ist ohnehin eine wichti-
ge Plattform für Naturkosmetik, der 
Boom ist hier längst angekommen. 
Nischen-Blogger und Influencer in-
formieren über Inhaltstoffe, Marken 
und Co., testen und empfehlen Pro-
dukte und helfen, sich im Dschungel 
der Branche zurechtzufinden.

Alles natürlich?
Kaufmotive für natürliche Kosme-
tik sind neben der ethisch fairen und 
umweltfreundlichen Herstellung 
auch die unbedenklichen Inhaltsstof-
fe. Doch halten diese immer, was sie 
versprechen? Wer viel Pech hat, kauft 
die Katze im Sack, gibt also viel Geld 
aus für wenig Wirkung. Schließlich ist 
auch Wasser ein natürliches Produkt 
und das findet sich unter anderem in 
Shampoos wieder – in rauen Mengen. 
Auch werden die Inhaltsstoffe bei 
Kosmetika – anders als bei Lebens-
mitteln – nicht nach prozentualem 
Anteil gelistet. Zwar werden die In-
halte ihrem Anteil nach am Gesamt-
produkt absteigend geordnet, aber 
wenn Wasser an erster Stelle steht, 
bleibt für den Verbraucher unklar, ob 
es 70 oder 25 Prozent ausmacht. Kon-
krete Zahlen fehlen.

Fremdsprache INCI-Liste
Klar im Vorteil ist, wer die Begriffe 
versteht: Parabene zum Beispiel wer-
den als Konservierungsstoffe einge-
setzt und können einen Einfluss auf 
das hormonelle System haben. Die 
gute Nachricht: In zertifizierter Na-
turkosmetik sind Parabene verboten. 
Die schlechte: In veganen Produkten 
nicht. Und entscheidet sich ein Her-
steller dafür, Parabene nicht einzuset-
zen, müssen dafür häufig Stoffe hin-
zugemischt werden, die wesentlich 
höhere Risiken mit sich bringen. Auch 
ein Problem: Versteckte Inhalte – wer 
weiß schon, dass sich hinter Paraffi-

der Schein trügt. So kann ein kosme-
tisches Produkt zum Beispiel Bienen-
wachs enthalten oder aber Glycerin 
und Guanin. Beide Inhaltsstoffe kön-
nen durchaus tierischen Ursprungs 
sein – ausgewiesen werden muss das 
nicht. 

Lösung Naturkosmetik?
Auch die alternative Naturkosmetik 
hält nicht immer, was sie verspricht: 
Der Begriff ist genauso wenig ge-
schützt wie „vegan“ oder „bio“. 
Trotzdem: Immer mehr Menschen 
kaufen Naturkosmetik. Der Marktan-
teil am gesamten deutschen Kosme-
tikmarkt lag zuletzt bei 8,8 Prozent. 
Die Tendenz für die kommenden Jah-
re ist steigend. Bereits 23 Prozent al-
ler Verbraucher benutzen zusätzlich 
zu herkömmlicher Kosmetik Natur-
kosmetik-Artikel – die beliebtesten 
Produkte sind Cremes, Duschgels, 
Körper- und Gesichtspflege sowie 
Shampoos. 
Gekauft werden diese im Einzelhan-
del und immer häufiger auch im In-
ternet – bereits jeder Fünfte bestellt 
online, vor allem die internetaffi-

Überlegen Sie sich, was Ihnen bei 
der Wahl eines Kosmetikproduk-
tes wichtig ist: Soll es vegane  
Kosmetik, Bio-Kosmetik oder  
zertifizierte Naturkosmetik sein? 
Naturkosmetik ist zum Beispiel 
nicht zwingend vegan und kann 
etwa Bienenwachs enthalten,  
während vegane Kosmetik Inhalts-
stoffe wie Palmöl enthalten kann.

Sie möchten natürliche Inhalts-
stoffe? Dann prüfen Sie auch  
den prozentualen Anteil der  
Inhaltsstoffe im Produkt.

num Liquidum das schädliche Erdöl 
verbirgt? Diese Liste könnte beinahe 
endlos weitergeführt werden. 
Das Angebot von speziellen Apps 
ist in solchen Situationen praktisch. 
Damit können Sie schnell und ein-
fach die Inhaltsstoffe eines Artikels 
checken. Einfach den Namen des 
Produkts und oder die Marke in die 
Suchleiste eintippen oder, noch kom-
fortabler, den Barcode scannen – zwei 
Sekunden später erscheint eine Über-
sicht, die die Bestandteile entschlüs-
selt und auswertet. Zusätzlich liefern 
diese Apps noch erklärende Informa-
tionen zur Bewertung. Super für die, 
die es auch unterwegs genau wissen 
wollen! 

Tipps beim Kauf
Ganz wichtig ist meiner Meinung 
nach, sich erst einmal selbst zu fra-
gen: Warum muss eine Nachtcreme 
rund 20 Stoffe beinhalten? Brauche 
ich das alles? Was benötigt ein Pro-
dukt, um tatsächlich eine (positive) 
Wirkung zu haben? 
Drei oder vier hocheffektive, gerne 
auch vegane Wirkstoffe reichen aus, 
wenn sie sich untereinander sinnvoll 
ergänzen.  Q

TIPP

 MEHR ERFAHREN – ONLINE GEHEN! 
Exklusiv für BASIC-Online- und PREMIUM-Kombi-
Abonnenten von BEAUTY FORUM: Eine ausführliche 
Übersicht und Erklärung zu den unterschiedlichen 
Naturkosmetik-Labels wie zum Natrue-, Ecocert-, 
oder ProVeg-Siegel finden Sie auf unserer Website 
www.beauty-forum.com unter dem Webcode 127021.

RAHEL GLEBE
Die studierte Diplom-Ökonomin 
und Beauty-Spezialistin Rahel 
führt ein Kosmetikinstitut sowie 
die staatlich anerkannte Kosme-
tikakademie (RMG). Zudem hat 
sie eine eigene natürliche und 
nachhaltige Pflegeserie entwi-
ckelt. www.rmg-kosmetik.de 


