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naturkosmetIk
Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Sie dient nicht nur der Reinhaltung und Hy-
giene unseres Körpers, sondern trägt auch maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Entsprechend hohe Erwar-
tungen setzen wir in die Wirksamkeit von Körperpflegemitteln und anderen Kosmetikprodukten. Diese müssen für 
den Verbraucher sicher sein. Deshalb unterliegen sie strengen Richtlinien, die bereits seit 1976 EU-weit einheitlich 
geregelt sind (EGV 1223/2009). In Deutschland werden die EU-Richtlinien mit der Verordnung über kosmetische 
Mittel (Kosmetik-Verordnung) umgesetzt.
 Für kosmetische Produkte, die in Deutschland verkauft werden, müssen auf dem Behältnis oder der Verpackung 
folgende Angaben in deutscher Sprache deutlich lesbar sein:

 Seit 1997 werden die Inhaltsstoffe nach dem INCI-System (Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhalts-
stoffe) gekennzeichnet. Diese Deklaration wurde zunächst innerhalb der EU eingeführt, wird aber inzwischen fast 
weltweit angewandt. Sie beinhaltet die einheitliche Kennzeichnung aller Substanzen, die in Kosmetika enthalten 
sein können. Die Inhaltsstoffe des jeweiligen Produktes werden auf dem Behältnis, der Verpackung oder einem 
Beipackzettel entsprechend ihrer Konzentration in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Der Verbraucher erhält 
damit die Möglichkeit, für ihn schädliche oder ungeeignete Stoffe zu erkennen.
 Üblicherweise beträgt die Haltbarkeit kosmetischer Produkte 30 Monate ab Tag der Herstellung im ungeöffneten 
Zustand. Bei Produkten mit kürzerer Haltbarkeitsdauer muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben werden, 
welches an der Abkürzung MHD oder dem Symbol einer Sanduhr zu erkennen ist. Die Haltbarkeit eines Produk-
tes nach Öffnung bei sachgemäßer Lagerung ist auf dem Behältnis oder der Verpackung mit dem Symbol eines 
geöffneten Cremetiegels mit der Zeitangabe in Monaten dargestellt.

Cremetiegelsymbol und BDIH-Prüfzeichen

 Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. stellt auf seiner Website www.schönheitspflege.org 
zahlreiche Downloads zu dieser Thematik zur Verfügung. Gleiches gilt auch für die Seite www.haut.de der 
health & media GmbH.
 Viele Verbraucher verbinden mit Körperpflege auch die eigene Gesunderhaltung und den Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen. Sie bevorzugen Naturkosmetik, da diese als verträglicher angesehen wird. Gleichfalls steigt 
auch die Nachfrage nach Kosmetika, bei deren Herstellung oder Erprobung keine Tiere zu Schaden kommen. Die 
Kosmetikbranche folgt diesem Trend mit immer neuen Produkten. Bio- oder Naturkosmetik gibt es inzwischen auch 
in Supermärkten zu kaufen. Eine gute Orientierungshilfe ist das BDIH-Prüfzeichen für kontrollierte Naturkosmetik 
des Bundesverbandes deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungs-
ergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.
 Mit dem Prüfzeichen zertifizierte Produkte werden nach den strengen Vorgaben des BDIH-Standards geprüft. 
Dazu gehören:

Name oder Firma und Anschrift des Herstellers sowie Angabe des Ursprungslandes bei importierten Waren,
Nenninhalt zur Zeit der Abfüllung als Gewichts- oder Volumenangabe,
Mindesthaltbarkeitsdatum,
Verwendungszweck,
besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch,
Chargennummer oder Zeichen zur Identifizierung des Produktes und Liste der Bestandteile.

-
-
-
-
-
-

Verwendung pflanzlicher Rohstoffe aus zertifiziertem ökologischen Anbau, soweit möglich aus kontrolliert bio-
logischem Anbau (kbA) sowie aus kontrolliert biologischer Wildsammlung,
Verbot des Einsatzes von Rohstoffen toter Wirbeltiere, aber Nutzung von Stoffen, die von Tieren produziert 
werden (zum Beispiel Honig und Milch),
Verbot von Tierversuchen bei der Entwicklung, Herstellung oder Prüfung der Endprodukte sowie der Beauftra-
gung Außenstehender damit,
Einsatz mineralischer Rohstoffe,
Einhaltung bestimmter Herstellungsprozesse,
bewusster Verzicht auf synthetische Farb-, Duft- und naturfremde Konservierungsstoffe; Deklarierung von na-
turidentischen Konservierungsstoffen,
keine Behandlung pflanzlicher oder tierischer Rohstoffe oder von Endprodukten mit ionisierender Strahlung,
ökologische Verträglichkeit der Herstellungsverfahren, optimale Abbaubarkeit von Rohstoffen und Fertigpro-
dukten, sparsame, umweltverträgliche und recyclingfähige Verpackungen,
Einhaltung sozialer Standards und 
unabhängige und fortlaufende Kontrolle der Einhaltung von Prüfkriterien.
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 Ausführliche Informationen sowie ein Verzeichnis zertifizierter Hersteller von Naturkosmetik sind unter der Seite 
www.ionc.info des BDIH zu finden.
 Weitere Naturkosmetiklabel sind unter www.angewandte-naturkosmetik.org zu finden. Die Gesellschaft für an-
gewandte Wirtschaftsethik (GfaW) stellt auf dieser Seite die Broschüre »Raus aus dem Label-Dschungel« zum 
Download zur Verfügung.




