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In unserer Kosmetik (Creme, Shampoo etc.) verstecken sich Stoffe, welche für uns aber besonders 
für die Umwelt schädlich sind. Unser Ziel ist es also Kosmetik mit diesen Inhalten zu vermeiden und 
auf umweltfreundlichere umzusteigen. Es gibt auch gute Alternativen, die man einfachen Haushalts-
mitteln selber herstellen kann. 
 

 
Abb. 1: Kosmetik Beispiele 

 
Aber um welche Stoffe geht es und welche Auswirkungen haben diese? 
 
Umweltschädliche Inhaltsstoffe:  - Tenside/Emulgatoren 
 - Erdöl basierte Kosmetik 
 - Duftstoffe (einige) 
 - Palmöl in seiner Gewinnung  
 - Hormonelle aktive Substanzen 
 - Silikone 
 - Polyquats 
 - EDTA (Ethylendiamintetraacetat) 
 - Acrylate  
 - Mikroplastik 
 
 
 

Achte auf die Inhaltstoffe 
in deiner Kosmetik! 



Tenside/Emugatoren wie Polyethylenglykol (PEG) oder Sodium-Lauryl-Sulfate (wird bereits seltener 
verwendet) werden in zum Beispiel Zahnpasta oder Shampoo und in weiterer Kosmetik verwendet. 
Dadurch gelangen sie über den Abfluss in unsere Gewässer und können so in unser Trinkwasser ge-
langen. Schlimm ist dies, da diese Stoffe oft auf der Basis von Erdöl sind, welches unter umweltbe-
lastenden Bedingungen gewonnen wird. 
 

 
Abb. 2: Bohrungen nach Öl 

 
Das schon erwähnte Erdöl ist die Grundlage für einige Inhaltsstoffe in unserer Kosmetik, zum Beispiel 
in Handcreme, Lippenstiften, Vaseline oder Wax.  
 
Duftstoffe haben keine große Wirkung in unserer Kosmetik, außer dass sie einen guten Duft bringen. 
Leider sind die verschiedenen Duftstoffe schwer zu erkennen, da sie in so geringen Mengen auftre-
ten, dass sie auf der Verpackung nur durch ,,Parfum“ gekennzeichnet werden. Duftstoffe können bei 
uns Allergien auslösen. Dies ist leider ein Problem, welches auch in der Naturkosmetik auftritt. 
 

  
Abb. 3: Palmöl 

 
Auch Palmöl findet man viel in Lebensmitteln aber auch in Kosmetik. Besonders schlimm für die 
Umwelt ist, dass durch die große Beliebtheit zu großen Regenwaldrodungen führt. Dies hat drama-
tische Folgen für unser Klima. Ein großer CO2-Speicher fällt weg und es ist eine große Gefahr für die 
Artenvielfalt im Regenwald. 
 
Im Sommer verwenden wir alle Sonnencreme, allerdings sind die enthaltenen hormonell aktiven 
Substanzen schlecht für unsere Tierwelt, da die Stoffe in unsere Gewässer geraten, kann der Hor-
monhaushalt ähnlich wie beim Menschen verändert werden. 
 
 
Für einen schönen Glanz in den Haaren werden oft Silikone verwendet, aber auch in Produkten wie 
Lidschatten, Cremes oder Foundation werden Silikone für eine geschmeidige Struktur verwendet. 



Diese gehen beim Waschen in unseren Abfluss und somit in unser Wasser gelangen. Silikone bleiben 
sind leider schlecht biologisch abbaubar und bleiben somit lange in unserer Umwelt. 
 
Ammoniumverbindungen sogenannte Quats sorgen ebenfalls für Glanz in den Haaren und ein ge-
schmeidiges Gefühl in Handcremes zum Beispiel. Sie können auch nicht biologisch abgebaut werden 
und können somit auch in unsere Nahrung, über Wasser/andre Tiere, gelangen. 
EDTA (Ethylendiamintetraacetat) ist eine spezielle Essigsäure, welche eine konservierende Funktion 
hat. Dieser Stoff hat die Eigenschaft, dass er sich oft mit Schwermetallen verbindet, welche extrem 
umweltschädlich sind und durch die Kosmetik in die Umwelt geraten und nicht biologisch abgebaut 
werden. 
 
Acrylate sind Kunststoffe, welche als Quellmittel genutzt werden. Es soll also verhindern, dass das 
Duschgel zum Beispiel nicht zu dünnflüssig ist. Auch dieser Stoff wird aus Erdöl gewonnen und ist 
somit schwer biologisch abbaubar. 
 
Einen Stoff den wir alle kennen ist Mikroplastik. Wir finden Mikroplastik fast überall in unserm Leben, 
eben auch in unserer Kosmetik, in Peelings zum Beispiel. Dieser Kunststoff ist so problematisch, da 
er durch alle Filter hindurchgeht und nur sehr langsam zersetzt wird. Auch Tiere können es zu sich 
nehmen und so gelangt es auch in unseren Körper. 
Zur Verdeutlichung: Allein aus Deutschland gelangen 920 Tonnen Mikroplastik und 24 000 Tonnen 
an flüssigem Plastik in die Umwelt. 
Auch die Plastik Verpackungen sind ein Problem, da wenig Produkt unglaublich viel Verpackung hat, 
welche dann meistens auch nicht im getrennten Müll landet. 
 
Was können wir tun und worauf muss ich achten? 
 
Es gibt einige Inhaltstoffe, die du gut auf den Verpackungen erkennst, achte also auf folgende: 
 

 
Abb. 4:  Rückseite von Kosmetik mit Inhaltsstoffen 

 
Plastik in der Kosmetik: 
 Acrylate Copolymer (AC) 
 Acrylate Crosspolymer (ACS) 
 Carbomer 
 Dimethiconol 
 Methicone 
 Polyquaternium (PQ) 
( Es gibt noch sehr sehr viel mehr, doch dies sind die häufigsten) 
 
 
 



Hinweis auf Erdöl: 
 Paraffinum Liquidum 
 Isoparaffin 
 (Microcrystalline) Wax 
 Vaseline 
 Mineral Oil 
 Petrolatum 

 
Du siehst nun es gibt sehr viele Indikatoren auf umweltschädliche Kosmetik. 
 
Codecheck 

 
Abb. 5: Codechecklogo 
 

Es gibt aber auch zum Beispiel die App Codecheck. Du kannst dort den Barcode scannen, die App 
warnt dich dann vor den Inhaltsstoffen und zeigt dir Alternativen dazu. 
Man kann also durch Beachten von einigen Siegeln, durch eine App oder durch bekannte Inhalts-
stoffe weitere Umweltschädigung vermeiden nur durch den Austausch seiner Kosmetik. 
 
Ich habe 10 zufällige Produkte aus der Drogerie ausgesucht und mit der Codecheck App getestet. 
Am häufigsten kamen die Inhaltsstoffe Dimethicon, Palmöl, Carbomer und Polyquaternium -10/16 
vor. Aber es war in zwei auch Sodium-Laureth-Sulfate oder ein Acrylat vorhanden 
 

 
Abb. 6: Was soll in deinen Einkaufswagen? 

 
Was du jetzt tun kannst, ist beim nächsten Einkauf mit der App auf deine Produkte zu achten, und 
da du auch gute Alternativen vorgeschlagen bekommst, findest du direkt ein Ersatzprodukt zu dei-
nem Wunschartikel. 
  



 
Beim zukünftigen Erkennen können dir auch Siegel helfen. 
Drei bekannte Siegel: 
 

      
 

Die Produkte mit diesem Siegeln sind frei von Paraffin, Erdöl, Silikon, Gentechnik und frei von Tier-
versuchen. 
 
Ein weiterer Weg ist es seine eigene Kosmetik herzustellen zum Beispiel ein Peeling ist die ein-
fachste Sache und man hat eigentlich die zwei Zutaten zu Hause.  

  
Abb. 7 + 8: Woraus besteht ein selbst hergestelltes Peeling 
 

Für ein Peeling benötigt man Zucker und Öl, und wenn man will kann, man auch ein Duschgel, wel-
ches man gerne mag, hinzugeben für den Geruch. Dieses sollte natürlich umweltfreundlich sein. 
Man benötigt ein Drittel Öl und zwei Drittel Zucker. Diese kann man zu Beispiel in die Box von seinem 
vorherigen Peeling umfüllen. 
Dadurch spart man sich die Plastikverpackung aber vor allem das Mikroplastik, welches in vielen 
Peelings enthalten ist. 
 
 

 
Abb. 9: Selbst hergestelltes Peeling 



 
Als Vergleichsprodukt nehme ich das Peeling von Isana, dies ist schon ein Zucker-Peeling und damit 
ohne Mikroplastik, aber die Verpackung besteht aus Plastik. Das Peeling (eine Packung) kostet 2,99 
Euro und hat einen Inhalt von 230g. Hinzu kommen noch ca. 95g Verpackung. 
 
Aber wie viel CO2 wird bei der Herstellung der Verpackungen produziert? 

 
Abb. 10: CO2-Ausstoß 

 
Pro einem Gramm Plastik werden 3,45g CO2 in die Atmosphäre gepustet. In unserm Fall wird also 
pro Packung 328g CO2 in die Luft gepustet. 
 
Gehen wir nun einmal davon aus wir kaufen uns neu 1kg Zucker für 0,79 Euro und eine Glasflasche 
Öl für 4,79 Euro. Daraus kann man das 4,3-fache des Isana-Peelings herstellen und zahlt nur knapp 
das doppelt also statt 2,99 Euro 4,79 Euro. Vom Öl wird noch einiges übrig bleiben, was dann fürs 
Kochen verwenden könnten. Des Weiteren wird bei der Produktion von einer Glasflache pro Gramm 
Glas nur 0,62g CO2 ausgestoßen. Wir sparen also Geld, Verpackung und damit auch CO2. 
 

 

Zusammenfassend gibt es also viele Gründe, warum du einmal genauer auf deine Kosmetik schauen 
solltest. Es gibt einfache Möglichkeiten wie Siegel oder Apps um die Stoffe zu überprüfen und man 
kann durch Eigenproduktion dabei auch noch Geld sparen und unterstützt dabei unseren Planeten. 
 

Also achte auf die Inhaltsstoffe in deiner Kosmetik! 
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