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Einleitung

Die in Sonnenschutzprodukten enthaltenen UV-Filter müssen 
von der zuständigen Behörde zugelassen sein, um auf dem 
jeweiligen Markt verwendet werden zu können; dies gilt welt-
weit, auch wenn die Gesetzgebungen in den einzelnen Län-
dern unterschiedlich ausfallen können. Alle UV-Filter absorbie-
ren UV-Strahlung; zusätzlich können Filter in Partikelform Licht 
reflektieren oder streuen. Es kann daher zwischen löslichen 
und unlöslichen oder partikelförmigen UV-Filterinhaltsstoffen 
unterschieden werden. Um UV-Licht effizient absorbieren zu 
können, liegt die Partikelgröße idealerweise im Nanogrößen-
bereich [1]. Aktuell sind zwei anorganische Stoffe – Titandi-
oxid (TiO2) und Zinkoxid (ZnO) – sowie zwei organische Stoffe 
– Tris-Biphenyltriazin (TBPT) und Methylenbis-Benzotriazolyl-
tetramethylbutylphenol (MBBT) – als nanopartikuläre UV-Fil-
ter für die Körperpflege zugelassen. Ein dritter organischer
Wirkstoff, Bis-(Diethylaminohydroxybenzoylbenzoyl) Piperazin,
erhielt eine positive wissenschaftliche Bewertung und wird da-
her voraussichtlich sehr bald auf die Positivliste gesetzt werden
[2–4]. Partikelfilter werden häufig in Sonnenschutzmitteln ver-
wendet: 42 % der in 2020 in Europa eingeführten Sonnen-
schutzmittel enthielten mindestens einen der vier registrierten

Nano-UV-Filter [5]. Trotz ihrer enormen Vorteile in Anbetracht 
ihrer Leistung, weckte ihre Nutzung in Sonnenschutzmitteln 
Bedenken hinsichtlich ihrer potenziellen perkutanen Permea-
tion. Dies führte in Europa dazu, dass eine spezifische Zulas-
sung für alle Nanopartikel-UV-Filter gefordert wurde, auch für 
die bereits in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
über kosmetische Mittel aufgeführten Filter. Daraus resultiert 
eine neue Dateneinreichung und eine neue Untersuchung 
ihres Sicherheitsprofils durch den Wissenschaftlichen Aus-
schuss für Verbrauchersicherheit (SCCS), eine Kommission un-
abhängiger Sachverständiger [6]. Gemäß der regulatorischen 
Definition der Kosmetikverordnung Nr. 1223/2009 (Artikel 2 
Absatz 1 Buchst. k)) wird Nanomaterial definiert als unlösliches 
oder biopersistentes und absichtlich hergestelltes Material mit 
einer oder mehreren äußeren Abmessungen oder einer inne-
ren Struktur auf einer Skala von 1 bis 100 nm [7]. Um ein Na-
nomaterial genauer zu fassen, veröffentlichte die Europäische 
Kommission eine Empfehlung (2011/696/EU), überarbeitet 
am 10. Juni 2022 (2022/C229/01). In der dort vorgeschlage-
nen Definition, die inzwischen unter REACH [8] angenommen 
wurde, bezeichnet ein Nanomaterial ein natürliches, zufäl-
liges oder hergestelltes Material, das Partikel in ungebunde-
nem Zustand oder als Aggregat bzw. als Agglomerat enthält 

Nano oder Nicht-Nano: der zentrale Aspekt der Messmethode  
M. Sohn, W. Wohlleben, P. Müller, D. Botin, J. Giesinger, M. Schnyder, S. Kruś, S. Acker, B. Herzog 

T rotz der Vorteile der UV-Leistung von Partikel-UV-Filtern wurden Bedenken hinsichtlich ihrer potenziellen perkutanen Per-
meation geäußert, die inzwischen eine spezifische Zulassung für alle Nano-UV-Filter in Europa erforderlich machen. Gemäß 

der rechtsverbindlichen Definition der Kosmetikverordnung Nr. 1223/2009 bezeichnet der Begriff „Nanomaterial“ [...] ein Ma-
terial [...] auf einer Skala von 1 bis 100 nm. In der Empfehlung der Europäischen Kommission (2011/696/EU), überarbeitet am  
10. Juni 2022 (2022/C229/01), ist ferner festgelegt, dass ein Material nano ist, wenn mindestens 50 % der Anzahlgrößenver-
teilung der Bestandteile zwischen 1 und 100 nm liegt. Hierbei ist jedoch die Situation für Titandioxid und Zinkoxid uneindeutig,
da die enthaltenen Partikel häufig Teil von Agglomeraten sind. Einige Lieferanten geben die Nano-Eigenschaft ihres Materials
eindeutig an, andere wiederum betonen die Nicht-Nano-Eigenschaft ihrer anorganischen Produkte. Ziel der hier vorgestellten
Studie war es daher, die anzahlbasierte Partikelgrößenverteilung von vier vermarkteten Titandioxid- und Zinkoxid-Typen mithilfe
des im NanoDefine-Projekt erarbeiteten Entscheidungshilfeschemas zu analysieren. Die Gruppe wurde etabliert, um die Identifi-
zierung von Nanomaterialien gemäß den europäischen Rechtsvorschriften zu unterstützen. Wir verwendeten die Tier-1-Methode
der Asymmetrischen Fluss-Feldfluss-Fraktionierung (AF4) in Verbindung mit UV- und IC-PMS-Detektoren (Massenspektroskopie
mit induktiv gekoppeltem Plasma) und die Tier-2-Methode der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM). Die Studie zeigte
deutlich, dass die Proben, die bei AF4-IC-PMS-Messungen als Nicht-Nanomaterialien eingestuft wurden, sich schließlich nach der
TEM Tier-2-Methode als Nanomaterialien erwiesen. Es reicht also nicht aus, sich nur auf Tier-1-Methoden wie AF4, Röntgen-
Scheibenzentrifuge oder dynamische Lichtstreuung zu verlassen, um die Nicht-Nano-Eigenschaften eines Materials zu bestim-
men. Tier-1-Methoden sind oft nicht in der Lage, in Agglomeraten enthaltene Partikel zu erkennen. Titandioxid und Zinkoxid
liegen jedoch häufig agglomeriert vor. Der Status eines Nicht-Nanomaterials kann in diesem Fall nur mit einem Tier-2-Verfahren,
insbesondere per Elektronenmikroskopie, zertifiziert werden.

|
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ten sind. Dies bringt Probleme mit sich, da die Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 besagt, dass die innere Struktur berücksichtigt 
werden muss. Doch nicht jede Messmethode ist in der Lage, 
die in einem Material enthaltenen Partikel zu identifizieren. Zur 
Unterstützung der Umsetzung der Verordnung über kosmeti-
sche Mittel für Nanomaterialien wurde das Projekt „NanoDe-
fine“ durch das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU [10]  
finanziert. Das NanoDefine-Konsortium hat ein Entschei-
dungsschema mit Baumstruktur entwickelt, das von der Ge-
meinsamen Forschungsstelle (GFS) [11] veröffentlicht wurde. 
Damit soll jeder Betreiber zunächst bei der Charakterisierung 
des Partikelmaterials und dann bei der Auswahl der am bes-
ten geeigneten Messmethode zur Bewertung von Materialien 
(Pulver oder Dispersion) oder kosmetischen Fertigprodukten 
unterstützt werden, um schließlich festzustellen, ob es sich um 
Nano- oder Nicht-Nano-Materialien gemäß der EG-Definition 
für Nanomaterialien [12] handelt.
Ziel der hier diskutierten Studie war es, die anzahlbasierte Par-
tikelgrößenverteilung mehrerer vermarkteter Titandioxid- und 
Zinkoxid-Typen mithilfe des Entscheidungshilfeschemas zu 
ermitteln. Zur Messung des Medianwertes der Partikelgröße 
und der anzahlbasierten Verteilung der Prüfmuster wurden die 
beiden Methoden der Asymmetrischen Fluss-Feldfluss-Fraktio-
nierung (AF4) in Verbindung mit UV- und Plasmamassenspek-
trometrie (ICP-MS)-Detektoren und der Transmissionselektro-
nenmikroskopie (TEM) eingesetzt.

und bei dem für 50 % oder mehr der Partikel in der Anzahl-
größenverteilung eine oder mehrere Außenabmessungen im 
Größenbereich von 1 nm – 100 nm [9] liegen. Zur Messung 
der Partikelgröße stehen zahlreiche Techniken zur Verfügung, 
deren Anwendbarkeit jedoch von ihrem Messprinzip und den 
physikalisch-chemischen Parametern des zu prüfenden Mate-
rials abhängt. Nicht jede Methode ist geeignet, um die Größe 
eines Partikelinhaltsstoffs zu messen, denn das Analyseergeb-
nis und die daraus gezogene Schlussfolgerung können auf-
grund der Verwendung einer unangemessenen Messmethode 
falsch sein. Die Wahl der Methode hängt daher stark von den 
Eigenschaften des zu prüfenden Nanomaterials ab. Von den 
vier zugelassenen Nanopartikel-UV-Filtern gemäß Anhang VI 
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 existieren die beiden or-
ganischen Stoffe TBPT und MBBT nur in Nanoform und sind 
entsprechend gekennzeichnet. Sie erwiesen sich als absolut si-
cher in Bezug auf die Hautdurchdringung und sind bis zu einer 
Anwendungskonzentration von 10 % in der gebrauchsfertigen 
Zubereitung zugelassen, ausgenommen Sprühanwendungen 
oder Anwendungen, bei denen die Gefahr einer Inhalation be-
steht. In Bezug auf die anorganischen UV-Filter geben einige 
Lieferanten eindeutig die Nano-Eigenschaft ihres Materials an, 
andere wiederum deklarieren die Nicht-Nano-Eigenschaft ihrer 
anorganischen Stoffe. Die Situation für TiO2 und ZnO ist hin-
sichtlich ihrer Partikelgrößenverteilung uneindeutig, da die ent-
haltenen Partikel häufig Teil von Agglomeraten oder Aggrega-

How digital molecular simula-
tions will drive innovation in re-

formulation and sustainability 
of consumer packaged goods

by Jeffrey Sanders, Schrödinger Inc.

Molecular modeling has historically been viewed as a research 
tool with little connection back to commercial products. Com-

putational power, expertise, precise knowledge of chemical 
space, along with mismanaged expectations has limited the 

impact of molecular modeling in industrial settings until re-
cently. With advances in physics-based simulation methods 

and machine learning, molecular simulation is quickly becom-
ing routine alongside experimentation. In this talk, the utili-

ty of modeling to develop new products, rationalize product 
(mis) behavior, and understand how modeling can empower 

researchers to drive innovation will be highlighted. Case stud-
ies will be discussed that illustrate how modeling, when cor-

rectly applied, can provide novel insight into design and se-
lection of surfactant-based formulations and interactions 

with packaging.
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Materialien und Methoden

Proben anorganischer 
UV-Filter
Wir haben den Medianwert der 
Partikelgröße und der zahlge-
wichteten Verteilung verschiede-
ner vermarkteter Titandioxid- und 
Zinkoxidprodukte gemessen, wie 
in Tabelle 1 dargestellt.

Vermarktetes Sonnenschutz-
produkt
Parallel dazu haben wir ein ver-
marktetes Produkt in Form einer 
Emulsion, die Zinkoxid enthält, als reinen UV-Filter bewertet. 
Das Sonnenschutzprodukt beanspruchte einen LSF von 50+, 
in der INCI-Erklärung wurde das Zinkoxid nicht als Nano-UV-
Filter aufgeführt.

Methoden zur Messung der Partikelgröße
Das NanoDefine-Konsortium wurde gegründet, um die Um-
setzung der EG-Definition für Nanomaterialien zu unterstüt-
zen. Ihm gehörten europäische FTE-Akteure, Experten von 
Metrologieinstituten, von Nanomateriallieferanten, von Ins-
trumentenherstellern, Regulierungsbehörden und Wissen-
schaftler an. Ziel der Gruppe war es, einen Ansatz zu entwi-
ckeln, der es ermöglicht, anhand stabiler, leicht verfügbarer 
und standardisierter Methoden festzustellen, ob es sich bei 
einem Material um ein Nanomaterial gemäß der EG-Defini-
tion handelt. So soll eine zuverlässige Analyse der anzahl-
basierten Größenverteilung ermöglicht werden. Die resultie-
rende Liste enthält Tier-1-Methoden (zu Screeningzwecken) 
und Tier-2-Methoden (zu Bestätigungszwecken) [13].

In unserer Studie haben wir für jedes Material zwei kom-
plementäre Messmethoden angewandt: Asymmetrische 
Fluss-Feldflus-Fraktionierung in Verbindung mit induktiv 
gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) oder 
UV-Detektor als Tier-1-Methode und Transmissionselekt-
ronenmikroskopie (TEM) als Tier-2-Methode. Die beiden 
Methoden sind geeignet, um anorganische Materialien im 
relevanten Nanogrößenbereich zu bewerten und eine zah-
lenmäßige Verteilung der gemessenen Materialien zu er-
möglichen. Neben der Eignung der Methode selbst ist die 
Probenvorbereitung ein zentraler Aspekt, um genaue Ergeb-
nisse zu erzielen. Diese sollte die Größenverteilung des ur-
sprünglichen Materials nicht verändern. Aus diesem Grund 
werden Empfehlungen zur Probenvorbereitung in Form von 
Standardarbeitsanweisungen [14] gegeben.

Asymmetrische Fluss-Feldfluss-Fraktionierung (AF4)
Verwendet wurde das Asymmetrische Fluss-Feldfluss-Frak-
tionierungssystem (AF4) (Eclipse Separationssystem AF4, 
Wyatt Technology, USA) mit einem trapezförmigen Kanal 
mit einer Nenndicke von 350 μM (Abstandhalter W350 μm, 

Wyatt Technology, USA) ausgestattet mit einer regenerierten 
Zellulosemembran mit 10 kDa-Cutoff (PLGC, Reg. Cellulose  
10 kD, Millipore, USA). Das AF4 wurde mit einem UV-Spektro-
meter (DAD 1290 Infinity II, Agilent Technologies) und einem  
ICP-MS-Detektor (NexION 2000, Perkin Elmer, USA) gekop-
pelt. Bei dieser Technik findet die Fraktionierung in einem 
trapezförmigen Kanal mit einer semipermeablen Membran 
am Boden des Kanals statt, die als Anreicherungswand be-
zeichnet wird. Nach der Probeninjektion transportiert der 
Lösungsmittelfluss die Probenpartikel zum Auslass und zu 
den Detektoren. Der Lösungsmittelfluss verfügt über ein 
parabolisches Geschwindigkeitsprofil mit der höchsten Ge-
schwindigkeit in der Mitte des Kanals. Die Fraktionierung 
erfolgt durch Anwendung eines Querstroms, der senkrecht 
zum Kanalfluss verläuft und der die Probenteilchenspezies 
zur Anreicherungswand drückt und den Kanal dann durch 
die semipermeable Membran verlässt. Gleichzeitig steht 
die Brownsche Bewegung der Partikel dem Widerstand des 
Querstroms entgegen, was zu einer Verteilung der Proben-
partikel entlang der vertikalen Achse des Kanals führt. Die 
Form der Verteilung wird dann durch das Zusammenspiel 
zwischen Querstrom und Partikeldiffusionskoeffizient D 
definiert, wobei sich letzterer antiproportional zum hydro-
dynamischen Partikelradius verhält. Daher sind die Partikel-
arten mit kleineren Radien (mit größeren Diffusionskoeffizi-
enten) weiter von der Anreicherungswand entfernt, werden 
schneller transportiert und eluieren zuerst, während größere 
Partikelfraktionen (mit kleineren Diffusionskoeffizienten) 
später eluieren. Die abgeschiedenen Partikel werden dann 
mit einem geeigneten Detektor erkannt. Die AF4/UV-Daten 
wurden mit der Astra-Software Version 7.3 (Wyatt Techno-
logy, USA) analysiert. Die ICP-MS-Datenerfassung und -ana-
lyse erfolgte mit der Syngistix-Software, Version 2.4 (Perkin 
Elmer, USA). Die Methodik liefert eine massengewichtete 
Verteilung der Partikelgröße, die in eine anzahlbasierte Grö-
ßenverteilung umgewandelt werden kann. Die Methode 
liefert auch über den ICP-MS-Detektor Informationen über 
die chemische Zusammensetzung des Partikelmaterials. Die 
AF4 mit beiden Detektoren wurde im Methodenhandbuch 
NanoDefine eingehend bewertet [11,16]. Die Kalibrierung 
der Elutionszeiten in Abhängigkeit von der Partikelgröße 

Tabelle 1: Marktqualitäten für untersuchtes Titandioxid und Zinkoxid.

Proben-
Nr.

INCI Produktform
Größenangabe des 
Lieferanten

1
Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl 
Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid 
(and) Stearic Acid (and) Alumina

Dispersion 
179 nm 
mit Röntgen-
Scheibenzentrifuge

2 Titanium Dioxide (nano) (and) Silica Pulver
(Nano-) Angabe des 
Lieferanten

3
Zinc Oxide (and) Titanium Dioxide (and) 
Silica

Pulver
Durchschnittliche 
Partikelgröße 
455 nm (DLS)*

* Dynamische Lichtstreuung
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EG-Empfehlung (2011/696/EU) [6] angegeben. Die EG-Emp-
fehlung (2011/696/EU), überarbeitet am 10. Juni 2022 (2022/
C229/01), besagt ferner, dass ein Material ein Nanomaterial 
ist, wenn 50 % oder mehr der Partikel des Materials eine oder 
mehrere Außenabmessungen im Größenbereich von 1 nm – 
100 nm in der Anzahlgrößenverteilung aufweisen. Das quan-
titative Kriterium ermöglicht die Verwendung der Definition in 
einem regulatorischen Kontext, der auch zu einer gemeinsamen 
Grundlage für regulatorische Zwecke geworden ist. Wenn ein 
Material als Nano eingestuft wird, hat dies Auswirkungen auf 
seine Zulassungsanforderungen. Daher ist die Identifizierung, 
ob ein Material Nano ist oder nicht, von größter Bedeutung. 

Asymmetrische Fluss-Feldfluss-Fraktionierung 
Die Elutionsfraktionen wurden mit zwei verschiedenen De-
tektoren analysiert, den ICP-MS- und UV-Detektoren. Der 
ICP-MS-Detektor ist elementspezifisch und ermöglicht es, das 
Vorhandensein des Metallions in jeder eluierenden Fraktion, 
wie Titan oder Zink in unserer Studie, zu erkennen. Der UV-De-
tektor ermöglicht die Erkennung UV-absorbierender Spezies in 
untersuchten Proben und dient darüber hinaus zur Feststellung 
der Korrelation zwischen Elutionszeit und Partikelgröße der Ka-
librierlatexstandards.

Abbildung 1 zeigt das Ergebnis von verschiedenen Größen 
von Referenz-Polystyrollatexpartikeln (20 nm, 50 nm, 100 nm, 
200 nm), um die Korrelation zwischen der Elutionszeit aus 
dem Kanal und der entsprechenden Größe der Partikel her-
zustellen. 

In Abbildung 1 wird als anschauliches Beispiel ein Latexpar-
tikel mit einer Größe von 50 nm eluiert und nach 20 Minuten 
erkannt.

Die Ergebnisse der AF4-Messungen in Verbindung mit UV- 
oder ICP-MS-Detektoren werden in Form von Elugrammen 
ausgegeben; Abbildung 2 zeigt als Beispiel das Elugramm 
der Titandioxiddispersion (Probe 1).

erfolgte unter Verwendung der Polystyrol-Größenkalibrier-
standards (22 ± 2 nm, 51 ± 3 nm, 100 ± 4 nm, 203 ± 5 nm 
und 345 ± 7 nm, Nanosphärengrößenstandards, Thermo 
Scientific, USA).

Die Pulverproben (Probe 2 und Probe 3, Tabelle 1) wurden 
nach den standardisierten Dispersionsprotokollen für die 
Materialgruppen mit hoher Priorität, Fachbericht D2.3 (6.9) 
in Natriumhexametaphosphatlösung (c = 2 g/l) [15] so vor-
bereitet, um eine Probenkonzentration von c = 0,5 g/l zu er-
halten. Die Titandioxiddispersion (Probe 1) und die auf dem 
Markt erhältliche Sonnenschutzemulsion wurden in einer 
Wasserlösung aus Triton X-100 (MP Biomedicals, Irvine, CA, 
USA) dispergiert (c = 5 g/l), um eine Probenkonzentration 
von c = 10 g/l zu erhalten. Die Dispersionen wurden an-
schließend zweimal (Branson 550 Ultraschall, Modell 102C 
Konverter, Branson Ultrasonics) 15 Minuten lang bei 60 % 
der Amplitude mit einer Pause von 5 Minuten beschallt und 
schließlich durch einen 5,0-μm-Filter gereinigt, bevor sie in 
den AF4-Aufbau eingespritzt wurden. 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Proben für die TEM wurden auf ultradünnen kohlenstoff-
beschichteten TEM-Netzträgern (ECF200-Cu-50 der Science 
Services GmbH München, Deutschland) vorbereitet. Die 
Titandioxiddispersion (Probe 1, Tabelle 1) wurde 1:100 in 
einer Wasserlösung von 50 mg/L Triton X-100 dispergiert. 
Die beiden Pulverproben (Probe 2 und Probe 3, Tabelle 1) 
und die auf dem Markt erhältliche Sonnenschutzemulsion 
wurden 1:100 in Ethanol dispergiert. Darüber hinaus wur-
de für die Sonnenschutzemulsion der anorganische An-
teil durch Zentrifugieren mit einer Eppendorf MiniSpin bei 
13.400 U/min vom organischen Ölgehalt getrennt (Eppen-
dorf DE, Hamburg, Deutschland). Die Titandioxiddispersion 
wurde mit einem Themis Z3.1 TEM (Thermo-Fisher, Walt-
ham, USA), die drei anderen Proben mit einem Tecnai Osiris 
F200 TEM (Thermo-Fisher, Waltham, USA) im Hellfeld- sowie 
HAADF-STEM- (High-Angle Annular Dark Field with Scan-
ning Electron Microscope) Modus analysiert. Beide Mikro-
skope sind mit einem SuperX-Detektor für die energiedis-
persive Röntgenspektroskopie (EDS) für chemische Analysen 
ausgestattet. Die Daten wurden mit den Softwarepaketen 
Thermo-Fisher Velox 2.1x und Bruker Esprit (Bruker, Billerica, 
USA, Version 2) analysiert.

Ergebnisse

Der üblicherweise auf eine Größe von 1 bis 100 nm Bezug ge-
nommene Nanobereich entspricht der Größenordnung, in der 
nanobezogene Inzidenzen am ehesten zu erwarten sind. Die 
Relevanz der Berücksichtigung der Größe der enthaltenen Par-
tikel bei der Definition der Kosmetikverordnung Nr. 1223/2009 
wurde mit der Tatsache erklärt, dass im Laufe der Zeit Primär-
partikel aus den Agglomeraten oder Aggregaten freigesetzt 
werden können, weil sich die Bedingungen ändern, wie in der 

Abb. 1 Kalibrierung der Elutionszeit und Partikelgröße mit Polystyrol-Ka-

librierstandards.
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nm. Wenn die Messung für die gesamte Probe repräsentativ 
ist, die Partikel kugelförmig sind und die Dichte von Titan-
dioxid und Zinkoxid bekannt ist, kann die massengewichtete 
Partikelgrößenverteilung in eine anzahlgewichtete Partikel-
größenverteilung umgewandelt werden. Die Ergebnisse für 
jede Probe sind in Abbildung 3 dargestellt.

Sonnenschutz|

Die X-Achse entspricht der Detektions-
zeit der Partikel, nachdem sie durch 
Asymmetrische Fluss-Feldfluss-Frak-
tionierung getrennt wurden und den 
Kanal verlassen haben. Je kleiner die 
Partikel, desto schneller verlassen sie 
den Kanal und werden erkannt. Die 
streublaue Kurve (obere Kurve) ent-
spricht dem vom ICP-MS-Detektor 
aufgezeichneten Signal von Titan und 
in unserer Probe den Titandioxidparti-
keln. Titan wird nach einer Elutionszeit 
von 12–16 Min. und erneut nach 20–
35 Min. erkannt. Die durchgezogene 
schwarze Linie entspricht dem vom 
UV-Detektor aufgezeichneten Signal 
und überlappt das ICP-MS-Signal mit 
einem Nachweis von UV-absorbieren-
den Spezies nach einer Elutionszeit von 
13–16 Min. und einer zweiten Popula-
tion zwischen 20–30 Min., die den Titandioxidpartikeln ent-
spricht. Laut Kalibrierung mit Latexstandards (Abbildung 1) 
entspricht eine Elutionszeit von 12–16 Min. Partikeln mit ei-
ner Größe von weniger als 22 nm, die Elutionszeit zwischen 
20 und 35 Min. der zweiten Populationsart an Titandioxid-
partikeln entspricht Partikeln mit einer Größe von 50 bis 200 

Abb. 3 Anzahlbasierte Partikelgrößenverteilung mittels AF4 ICP-MS von a. Probe 1 (Titandioxiddispersion); b. Probe 2 (Titandioxidpulver); 
c. Titandioxid in Probe 3; d. Zinkoxid in der auf dem Markt erhältlichen Sonnenschutzemulsion.
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Abb. 2 Elugramm der Titandioxiddispersion (Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) 
Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumina). Die durchgezogene schwarze Linie ent-
spricht dem vom UV-Detektor erfassten Signal, die streublaue (obere) und die rote (untere) Kurve 
entsprechen den vom ICP-MS-Detektor erfassten Signalen für das Element Titan bzw. Aluminium.
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Tabelle 2 fasst die durch AF4-
Messungen erhaltene anzahlba-
sierte mediane Partikelgröße und 
die vom Lieferanten bereitgestell-
te Größenangabe zusammen.
Das AF4-basierte Ergebnis stuft 
die Titandioxiddispersion (Probe 1) 
als Nanomaterial mit einer mittle-
ren Partikelgröße von 13 nm ein, 
was im Widerspruch zu den vom 
Lieferanten bereitgestellten Daten 
steht, die eine Partikelgröße von 
179 nm angeben und keine Aus-
sagen darüber enthalten, auf wel-
chen Parameter sich der Wert von 
179 nm genau bezieht (Median, Mittelwert...). Auch das im 
auf dem Markt erhältlichen Produkt enthaltene Zinkoxid wird 
als Nano-Material gemessen. Die INCI-Liste dieses Produkts er-
wähnt jedoch nicht die Nano-Eigenschaft von Zinkoxid. Die 
Titandioxidpartikel von Probe 2 und 3 weisen eine mediane 
Größe von mehr als 100 nm auf und würden beide als Nicht-
Nanomaterialien eingestuft werden. Der Lieferant von Probe 2 
gibt jedoch den Nanostatus dieser Titandioxid-Qualität an. Der 
Grund für die Unstimmigkeiten zwischen den AF4-Messungen 
und dem vom Lieferanten angegebenen Nanostatus könnte 
das Vorhandensein von Agglomeraten oder Aggregaten in 
Probe 2 sein. Diese Abweichungen zeigen die Komplexität der 
Messung einer genauen Partikelgröße. Von allen Methoden, 
auf die im Teil 2 des Handbuchs für NanoDefine-Methoden [16] 
verwiesen wird und die eine anzahlbasierte Verteilung der 
Größe bieten, kann nur Elektronenmikroskopie die Bestand-
teile in Aggregaten/Agglomeraten identifizieren und zählen. 
Alle anderen Zählmethoden können nicht zwischen großen 
Partikeln und Agglomeraten unterscheiden, die aus kleineren 
Primärpartikeln bestehen, was sowohl das Risiko einer Fehlin-
terpretation als auch der Klassifizierung eines Nanomaterials 

Personal Care|Sonnenschutz

als Nicht-Nanomaterial mit sich bringt. Wenn die verwende-
te Methode eine gemittelte oder mediane Partikelgröße von 
unter 100 nm liefert, kann davon ausgegangen werden, dass 
es sich bei dem getesteten Material um ein Nanomaterial han-
delt. Dies ist der Fall bei der Titandioxiddispersion (Probe 1). 
Die Tatsache, dass der Lieferant von Probe 1 eine Partikelgröße 
von 179 nm angibt, ist höchstwahrscheinlich auf die verwen-
dete Röntgen-Scheibenzentrifugenmethode zurückzuführen, 
die nicht in der Lage ist, die enthaltenen Titandioxidpartikel 
in Agglomeraten/Aggregaten zu erkennen. Der Grund dafür 
könnte die Probenvorbereitung sein, die nicht gründlich genug 
war, um die einzelnen Partikel zu individualisieren. In Bezug 
auf das auf dem Markt erhältliche Produkt stützte sich der 
Hersteller höchstwahrscheinlich auf die vom Lieferanten des 
Zinkoxids bereitgestellten Informationen, die vermutlich auch 
die Eigenschaften seines Inhaltsstoffs falsch ausgeben. Da bei 
der Verwendung einer Tier-1-Methode weiterhin Unsicherhei-
ten bestehen, sollte ein Ergebnis, das darauf hinweist, dass ein 
Material nicht-nano ist, dann mit einer Tier-2-Technik wie der 
Elektronenmikroskopie bestätigt werden. Alle Proben unserer 
Studie wurden daher mit der TEM weiter ausgewertet. 

Tabelle 2: Mediane Partikelgrößenwerte (AF4-Messungen) und Größenangabe des Lieferanten.

Probe
Geprüftes 
anorganisches 
Material

Median (D50) (nm) 
gemessen durch 
AF4

Größenangabe 
des Lieferanten

Dispersion (Probe 1) Titandioxid 13 nm
179 nm mit Röntgen-
Scheibenzentrifuge

Pulver (Probe 2) Titandioxid 137 nm
(Nano) Angabe des 
Lieferanten

Pulver (Probe 3) Titandioxid 120 nm 
Durchschnittliche Partikel-
größe 455 nm (DLS)*

Auf dem Markt erhält-
liche Sonnenschutz-
emulsion

Zinkoxid 22 nm
Zinkoxid wurde in der INCI 
nicht als Nano-UV-Filter 
aufgeführt

* Dynamic Light Scattering
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Für jedes bewertete Partikel wurde die kleinste Abmessung (Fe-
ret min) betrachtet. Abbildung 4 zeigt die kumulierte anzahl-
basierte Größenverteilung der TEM-Auswertung für alle Proben. 
Tabelle 3 fasst die zahlenmäßigen Messungen zusammen (An-

zahl der analysierten Partikel, Medianwert 
der Größenverteilung, Prozentsatz der Par-
tikel mit Größen kleiner als 100 nm).
Abbildung 5 zeigt ein repräsentatives 
TEM-Bild der Dispersion Titanium Diox ide 
(and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhy-
droxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) 
Alumina als Beispiel.
Die TEM-Studie ergab, dass die Titandi-
oxid- und Zinkoxidpartikel aller untersuch-
ten Proben Nanomaterialien sind; der me-

Transmissionselektronenmikroskopie
TEM ist eine Zählmethodik und gehört zu den Tier-2-Bestäti-
gungsmethoden. Sie ist sehr gut für die Detektion und Zählung 
der Partikel mit Größen von 1 nm bis über 1 μm geeignet. 

Abb. 4 Kumulierte anzahlbasierte Partikelgrößenverteilung von: 
a. Probe 1 (Titandioxiddispersion);
b. Probe 2 (Titandioxidpulver);
c. Titandioxid in Probe 3;
d. Zinkoxid in Probe 3;
e. Zinkoxid in dem auf dem Markt erhältlichen Produkt.
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Tabelle 3: TEM anzahlbasierte Partikelgröße der geprüften Proben. 

Probe Form
Anzahl der ana-
lysierten Partikel

Median 
(D50) (nm)

Partikel < 
100 nm (%)

1 Dispersion 870 28,0 100,0 %

2 Pulver 425 20,4 100,0 %

3 Pulver
TiO2 477 19,9 100,0 %

ZnO 564 42,8 186,2 %

4
Auf dem Markt erhältliche 
Sonnenschutzemulsion 

509 30,0 199,6 %
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diane Größenwert jeder Probe liegt 
deutlich unter 100 nm; bei fast allen 
Proben liegen sogar 100 % der Par-
tikel unter dem Schwellenwert von 
100 nm. Der Unterschied in den Par-
tikelgrößenwerten zwischen Tier-1- 
und Tier-2-Methoden für Probe 2  
und 3 deutet auf das Vorhanden-
sein von Agglomeraten oder Ag-
gregaten hin und unterstreicht die 
Bedeutung der richtigen Metho-
denwahl und Probenvorbereitung. 
Methoden, die auf der Bewegung 
der Partikel in einem Medium ba-
sieren, messen tendenziell eher die 
Größe der Aggregate als die der Pri-
märpartikel, da die Aggregate die beweglichen Einheiten sind 
[17]. Solche Methoden umfassen dynamische Lichtstreuung, 
bei der die Diffusion der Partikel analysiert wird, sowie Zentri-
fugation und Feldfluss-Fraktionierung, bei der sich Partikel in 
einem Zentrifugalkraftfeld bzw. Flussfeld bewegen.
Diese Studie zeigt, dass die Beschränkung der Nanointerpreta-
tion eines Materials auf eine Tier-1-Methode wie AF4, Röntgen-
Scheibenzentrifuge oder dynamische Lichtstreuung im Fall von 
Titandioxid- oder Zinkoxid-UV-Filtern eindeutig unzureichend 
ist und zu einer fehlerhaften Interpretation und Klassifizierung 
des Inhaltsstoffs als Nicht-Nano-Material führt.

Fazit

In der vorliegenden Studie haben wir das Entscheidungshilfe-
schema angewandt, das vom NanoDefine-Projekt ausgearbei-
tet wurde, um festzustellen, ob es sich bei den untersuchten 
Materialien um Nanomaterialien oder Nicht-Nanomaterialien 
gemäß der EG-Definition von Nanomaterialien handelt. Wir ha-
ben den Medianwert der Partikelgröße und die anzahlbasierte 
Größenverteilung mehrerer Titandioxid- und Zinkoxidprodukte 
auf dem Markt bestimmt. Die Studie ergab, dass eine Probe, 
die nur mit einer Tier-1-Methode analysiert wird, fälschlicher-
weise als Nicht-Nanomaterial ausgewiesen werden könnte, was 
zu Fehlinterpretationen führen kann. Dies erklärt sich dadurch, 
dass Tier-1-Methoden nicht in der Lage sind, Bestandteile von 
Agglomeraten zu erkennen. Zwei in der vorliegenden Studie ge-
testete Titandioxidproben schienen mit AF4-Messungen Nicht-
Nanomaterialien zu sein, erwiesen sich jedoch schließlich nach 
der TEM-Tier-2-Methode als Nanomaterialien. Aus diesen Grün-
den sollte die von einem Lieferanten vorgelegte Nicht-Nano-Er-
klärung, die sich nur auf eine Tier-1-Methode stützt, wie z.B. 
Röntgen-Scheibenzentrifuge oder dynamische Lichtstreuung, so 
lange in Zweifel gezogen werden, bis sie mit einem Elektronen-
mikroskopie-Tier-2-Verfahren verifiziert wird.
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Abb. 5 TEM-Bild der Titandioxiddispersion (Probe 1). 
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Der Markt für Sonnenschutzmittel tendiert 
zu mineralischen Inhaltsstoffen

Der Markt für kosmetische Produkte, die Sonnenschutzmittel 
enthalten, wächst, da sich die Verbraucher der schädlichen 
Auswirkungen von UV-Strahlen auf die Haut immer stärker 
bewusst werden. Die Haut ist unsere erste Schutzschicht 
gegen die Umwelt. Sie ist wesentlich für unsere Gesundheit 
und bildet die Barriere, die uns vor physikalischen und bio-
logischen Noxen schützt. Die größte physische Bedrohung ist 
die UV-Strahlung der Sonne, welche als wesentlicher Faktor 
bei der Entstehung von Hautkrebs anerkannt ist [1]. UVB-
Strahlen werden von der Epidermis der Haut absorbiert und 
werden hauptsächlich mit Sonnenbrand in Verbindung ge-
bracht. UVA-Strahlen, die die Haut erreichen, dringen in die 
Epidermis ein und sind für die Hautalterung verantwortlich.  
Konsumenten betrachten zunehmend die Hautalterung und 
Hautkrebs als potenziell durch UV-Strahlung hervorgerufene 
Ursache und werden sich der Notwendigkeit des Sonnen-
schutzes als Teil ihrer täglichen, sowie Sommer- und Urlaubs-
routine bewusst.

Die Nachfrage nach sicheren, umweltfreundlichen und wirk-
samen UV-Filtern, die keine negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, ist ge-
stiegen, was zu einem Druck auf konventionelle organische 
UV-Filter geführt hat. Immer mehr Daten werden von ver-
schiedenen Behörden angefordert, um ihre Sicherheit für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt nachzuweisen.  
Die Einführung von Sonnenschutz-
mitteln, die die mineralischen UV-Fil-
ter Titandioxid (TiO2) und Zinkoxid 
(ZnO) enthalten, nimmt zu, und immer 
mehr Kosmetikmarken folgen diesem 
Trend, um das Interesse der Verbrau-
cher an mineralischen Sonnenschutz-
mitteln zu unterstützen. Behauptun-
gen wie „reef safe”, „ocean friendly” 
und „planet friendly” tauchen auf 
Sonnenschutzmitteln auf. Dieser Trend 
wird durch einige lokale Vorschriften 
noch verstärkt: In einigen Ländern tre-
ten Gesetze in Kraft, die den Verkauf, 

das Anbieten und den Vertrieb von Sonnenschutzmitteln, die 
die chemischen UV-Filter Oxybenzone und Octinoxate enthal-
ten, verbieten, um zum Erhalt der marinen Ökosysteme und 
zum Schutz der Korallenriffe beizutragen: Palau (Westpazifik), 
die US-Jungferninseln, Bonaire und Aruba, Hawaii und der 
Bezirk Maui haben ebenfalls Gesetze (Bill 135) verabschiedet, 
die nicht-mineralische Sonnenschutzmittel verbieten und ab 
Oktober 2022 nur noch mineralische Sonnenschutzmittel er-
lauben. Darüber hinaus gibt es aufgrund der strengen Vor-
schriften Einschränkungen für Innovationen:

In den USA ist seit 20 Jahren kein neuer UV-Filter mehr zuge-
lassen worden, und in der EU gibt es zwar ein breiteres Ange-
bot an UV-Filtern, aber die Regulierungsbehörden blockieren 
auch die Einführung neuer UV-Wirkstoffe. 

Der weltweite Markt für mineralische Sonnenschutzmittel 
verzeichnet zwischen 2020 und 2030 eine CAGR von über 
5 % [3]. Im Jahr 2018 enthielten 45.1 % aller Sonnenschutz 
Launches mineralische UV Filter verglichen zu 51.6 % im Jahr 
2022. (Abbildung 1). In den USA steigt die Zahl der Goo-
gle-Suchanfragen nach „mineralischem Sonnenschutz” im 
Jahresvergleich um 36,4 % [4]. Der derzeit bevorzugte mine-
ralische UV-Filter ist ZnO.

„Zinc About it” – Mineralische UV-Filter: 
Was Sie über sie wissen müssen! 
Y. Shao, D. Schlossman, M. Busch, E. Suess

|

Abb. 1 Marktentwicklung von mineralischen, chemischen und hybriden Sonnenschutzmitteln [10]

GERMAN VERSION
Abb. 1 Marktentwicklung von mineralischen, chemischen und hybriden Sonnenschutzmitteln [10]
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gewisse Opazität der Formulierung oft erwünscht ist und die 
üblicherweise in der Formulierung enthaltenen Eisenoxide den 
Blaustich abmildern können.
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es eine starke Korrelation 
zwischen der Partikelgröße eines mineralischen UV-Filters in 
einem Sonnenschutzmittel und seiner UV-Schutzwirkung gibt. 
Daher muss die Partikelgröße eines mineralischen UV-Filters für 
ein Sonnenschutzmittel optimiert werden, um einen Breitspek-
trumschutz zu erzielen. TiO2 schützt vor UVB-Licht (290-320 nm) 
hauptsächlich durch Absorption, wenn seine Primärpartikel-
größe klein ist (10-20 nm). Aufgrund seiner geringen Größe 
ist die Streuung von UV-Licht, insbesondere von UVA-Licht, 
schwach, was zu einem geringen UVA-Schutz führt. TiO2 mitt-
lerer Teilchengröße (35-70 nm) absorbiert effektiv das gesamte 
UVB-Licht und UVA-Licht bis etwa 350 nm. Solches TiO2 streut 
UV-Licht jenseits von 350 nm stark und bietet so einen starken 
UVA-Schutz. Daher ist es möglich, mit nur dieser Sorte TiO2 ei-
nen hohen LSF mit breitem Spektrum zu erreichen.  Der Nach-
teil von TiO2 in diesem Größenbereich ist jedoch der Weißstich. 
Daher werden Strand- oder Gesichtscremes, die nur mit TiO2 
hergestellt werden, oft mit Eisenoxiden eingefärbt, um Kunden 
mit unterschiedlichen Hauttönen zu bedienen. Die Dispersions-
technologie kann den durch den hohen Brechungsindex von 
TiO2 verursachten Weißstich zwar verringern, aber nicht ver-
meiden. 

Mineralische UV-Filter: Was Sie wissen müssen!

Grundlagen
Mineralische UV-Filter wie TiO2 und ZnO sind Partikel. Sie be-
stehen aus Primärpartikeln, Aggregaten (aus Primärpartikeln) 
und Agglomeraten (aus Aggregaten). Ihre auf dem Markt er-
hältlichen Pulverformen sind agglomeriert und haben in der 
Regel eine Partikelgröße von 1 bis 5 μm. Im Gegensatz zu or-
ganischen UV-Filtern, die UV-Schutz durch Absorption bieten, 
schützen mineralische UV-Filter vor UV-Licht sowohl durch Ab-
sorption als auch durch Streuung.  TiO2 schützt vor UV-Licht 
vorwiegend durch Absorption von 290 bis 350 nm, vorwiegend 
durch Streuung oberhalb von 375 nm und durch beide Mecha-
nismen zwischen 350 und 375 nm [5,6]. ZnO schützt vor UV-
Licht durch Absorption von 290 bis 380 nm und hauptsächlich 
durch Streuung von 380 bis 400 nm [6]. TiO2 in Sonnenschutz-
mitteln ist in der Regel rutil und hat einen Brechungsindex von 
2,76. ZnO hingegen hat einen niedrigeren Brechungsindex von 
1,99. Aufgrund des niedrigeren Brechungsindexes kann ZnO 
in Hautpflege- und Strandprodukten auf die Haut eingerieben 
werden und hat eine akzeptable Transparenz für die meisten 
Verbraucher, auch für diejenigen mit dunkleren auttönen. Dies 
ist anders als bei TiO2, das oft einen weißlichen oder bläulichen 
Schimmer hinterlässt. Getönte Kosmetika und BB-Cremes kön-
nen TiO2 als mineralischen UV-Filter besser vertragen, da eine 
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Wie bereits erwähnt, absorbiert ZnO UV-Licht jenseits von 370 
bis 380 nm. Daher ist es ein idealer Sonnenschutzwirkstoff für 
die Formulierung, um einen Breitspektrumschutz zu erreichen. 
Wie bei TiO2 verschiebt sich der UV-Schutz von ZnO zu kürzeren 
Wellenlängen, wenn die Größe der Primärpartikel abnimmt. 
Bemerkenswerterweise kann der Bereich der Primärteilchen-
größe von ZnO von etwa 20 nm bis 250 nm Formulierungen 
mit kritischen Wellenlängen von 365 nm bis über 380 nm 
ermöglichen. 

Ein Einblick in die Wichtigkeit der Partikelgröße
Geschickte Formulierer können die Partikelgröße von minerali-
schen UV-Filtern manipulieren, um die gewünschten optischen 
Eigenschaften zu erzielen. TiO2 und ZnO werden in der Regel 
vor der Verwendung mit einer hydrophoben Beschichtung be-
handelt. In der EU ist die Verwendung von Beschichtungen für 
Nano-TiO2 und -ZnO geregelt. Typische hydrophobe Beschich-
tungen sind Triethoxycaprylylsilane und Dimethicone für ZnO 
sowie Dimethicone und Aluminiumstearate für TiO2, wobei 
letzteres natürlichen Ursprungs ist. Die hydrophobe Beschich-
tung verbessert die Dispergierbarkeit von TiO2- und ZnO-Pul-
vern in den Ölen. Im Allgemeinen werden Dispersionen von be-
handeltem TiO2 und ZnO für die Formulierung empfohlen, da 
die Dispersionen es dem Entwickler ermöglichen, die Partikel-
größe in der Rezeptur vom Labormaßstab bis zum industriellen 
Maßstab, Charge für Charge, beizubehalten. Darüber hinaus 
kann die Partikelgröße von TiO2 oder ZnO durch Variation der 
Oberflächenbehandlung, des Trägers, der Pulverkonzentration 
und des Mahlprozesses genauso gesteuert werden, dass sie im 
Bereich des gewünschten UV-Schutzes liegt. Um mit Pulvern 
arbeiten zu können, müssen die Produktionsanlagen für das 
Mahlen unter hoher Scherung auch die Möglichkeit haben, die 
Partikelgröße während des Herstellungsprozesses zu kontrol-
lieren.
Die Partikelgröße von TiO2 oder ZnO in der Dispersion wird in 
der Regel mit einem Lichtstreuungsanalysator gemessen. Im 
Allgemeinen ist bei ZnO eine Primärgröße von etwa 35 nm 
oder eine Dispersionspartikelgröße von mindestens 170 nm 
wirksam, um die meisten UVA-Schutzstandards zu erfüllen. 
Wenn die ZnO-Konzentration in der Formulierung jedoch 20 
bis 25 % beträgt, können auch kleinere Partikelgrößen wirk-
sam sein, um eine kritische Wellenlänge von über 370 nm zu 
erreichen. Zur Erzielung eines sehr hohen UVA/UVB-Verhältnis-
ses oder einer kritischen Wellenlänge ist ZnO größerer Größe, 
insbesondere in Nicht-Nano-Qualität mit Partikeln zwischen 
250 und 500 nm, nützlich. Eine kritische Wellenlänge von 
mehr als 380 nm kann mit nicht-nano ZnO erreicht werden. 
Der UVB-Schutz von ZnO ist geringer als der von TiO2, was 
zu einem niedrigeren Lichtschutzfaktor pro aktivem Gewichts-
prozent führt. Der typische SPF-Bereich bei Verwendung von 
ZnO und TiO2 liegt bei 1-2 bzw. 2-3 SPF-Einheiten pro akti-
vem Gewichtprozent. ZnO bietet jedoch ein höheres in-vivo 
PA/SPF-Verhältnis, das bei einer Primärpartikelgröße von 40-60 
nm sein Maximum erreicht. Der PA-Wert von 20 nm ZnO kann 
durch Vermeidung einer übermäßigen Zerkleinerung beim 
Mahlen der Dispersion relativ hochgehalten werden. 

Wie Sie die richtigen mineralischen UV-Filter für Ihre 
Formulierung auswählen
Der Entwickler muss sich zwischen Pulver und Dispersion ent-
scheiden. Außerdem müssen die rechtlichen Anforderungen 
der Märkte, in denen das Produkt verkauft werden soll, be-
rücksichtigt werden. Es kommt darauf an, was der Entwickler 
angeben möchte, wie die für die Regulierung und Sicherheit 
zuständigen Abteilungen das Thema sehen und wie sie zu den 
Angaben stehen. Die nächste Überlegung wäre, ob die For-
mulierung natürlich sein sollte oder ob bestimmte Inhaltsstoffe 
vermieden werden sollten. Darüber hinaus bestimmen die An-
forderungen an den angestrebten Lichtschutzfaktor und den 
UVA-Schutz die Wahl der Partikelgröße und ob Zinkoxid allein, 
in Kombination mit TiO2 oder mit anderen Filtern verwendet 
werden soll. Bei Dispersionen ist die  Trägersubstanz wichtig 
und es gibt verschiedene Träger mit unterschiedlichen Vertei-
lungseigenschaften, unterschiedlichen Empfindlichkeiten und 
unterschiedlichen Flüchtigkeiten. Wenn die Sonnenschutzwirk-
stoffe in der Formulierung in hohem Maße verwendet werden 
müssen, was bei einer Formulierung mit hohem Lichtschutz-
faktor (LSF) häufig der Fall ist, sollten die Dispersionen ebenfalls 
einen hohen Wirkstoffgehalt aufweisen.
Außerdem ist ein umfassender Sonnenschutz erforderlich, und 
viele Kunden akzeptieren keine Sonnenschutzmittel mehr, die 
einen weißen Schleier auf ihrer Haut hinterlassen.  Wie bereits 
erwähnt, ist ZnO viel transparenter als TiO2. ZnO-Formulierun-
gen mit einem LSF über 30 können auf Hauttypen von vier bis 
sechs der Fitzpatrick-Skala natürlich und transparent erschei-
nen. Und bei Menschen mit den tiefsten und sattesten Haut-
tönen neutralisiert der Zusatz von transparenten Eisenoxiden 
das leicht milchige Aussehen, das von einem hohen Zinkoxid-
anteil herrührt. Kurzum, mineralische UV-Filter können in Son-
nenschutzformulierungen enthalten sein, die den Bedürfnissen 
aller Hauttypen gerecht werden.

Mineralische UV-Filter: Regularien

Sonnenschutzmittel sind in den USA als rezeptfreie Arzneimit-
tel geregelt. TiO2 und ZnO sind von der FDA in der Kategorie 
der Sonnenschutzmittelwirkstoffe aufgeführt, die allgemein als 
sicher und wirksam anerkannt sind (GRASE). Sowohl in den Ver-

Tabelle 1: Globale Einsatzkonzentrationen von mineralischen UV-Fil-
tern in Sonnenschutzmitteln [11]

Region TiO2 ZnO 

US ≤ 25 % ≤ 25 %

Kanada ≤ 25 % ≤ 25 % 

EU ≤ 25 % ≤ 25 %

Australien /Neuseeland ≤ 25 % Keine Einschränkung 

Japan Keine Einschränkung Keine Einschränkung

China ≤ 25 % ≤ 25 % 

Indien ≤ 25 % Nicht gelistet

ASEAN ≤ 25 % ≤ 25 % 
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Die Verwendung von TiO2 und ZnO unterliegt aufgrund ihres 
Toxizitätsprofils ebenfalls einigen Einschränkungen. TiO2 wird 
von der EU-Kommission und dem Staat Kalifornien als krebs-
erregend eingestuft, wenn es als in der Luft befindliches, un-
gebundes Partikel in lungengängiger Größe vorliegt [7,8]. Daher 
darf Nano-TiO2 nicht in Produkten verwendet werden, die zu 
einer Exposition der Lunge des Endverbrauchers durch Einatmen 
führen können. In Kalifornien darf kein TiO2, egal ob Nano- 
oder Nicht-Nano-TiO2, verwendet werden, wenn es in der Luft 
schweben und lungengängig sein kann. Was ZnO betrifft, so 
hat das SCCS festgestellt, dass es in der menschlichen Lunge 
lokale Auswirkungen hat. Daher sind weder Nano- noch Nicht-
Nano-ZnO in einem Produkt erlaubt, das zu einer Exposition der 
Lunge des Endverbrauchers durch Einatmen führen kann [9]. In 
der Praxis werden lungengängige Partikel als Partikel mit einer 
aerodynamischen Partikelgröße unter 10 μm definiert. Glück-
licherweise haben die meisten TiO2- und ZnO-Pulver aufgrund 
von Aggregation und/oder Agglomeration eine aerodynamische 
Partikelgröße von über 10 μm. Dennoch ist es sehr empfehlens-
wert, die aerodynamische Größe bei der Abgabe der Formulie-
rung zu testen, wenn die Formulierung wie Pulver oder Sprays in 
der Luft verteilt werden kann.

Von den Wünschen der Verbraucher 
zu den Rezepturen der Körperpflege

Im Jahr 2021 betrachtet sich mehr als die Hälfte der Verbraucher 
weltweit als regelmäßige Nutzer von Sonnenschutzmitteln. Al-
lerdings tragen nur 22 % täglich Sonnenschutzmittel auf, und 
37 % verwenden Sonnenschutzmittel unabhängig von den Ak-
tivitäten, die sie für den Tag planen, wenn es draußen sonnig 
ist. Bei der ersten Zahl gibt es große regionale Unterschiede. In 
Europa schützen weniger als 10 % der Verbraucher ihre Haut 
täglich vor UV-Strahlung [2].
Die Erwartungen der Verbraucher und die veränderte Einstel-
lung der Kosmetikhersteller zu nachhaltigen Schönheitspro-
dukten wirken sich auch auf Sonnenschutzmittel aus. Bei der 
Entwicklung eines neuen Sonnenschutzmittels müssen mehrere 
Aspekte berücksichtigt werden.

einigten Staaten als auch in der EU ist 
die Verwendung von TiO2 und ZnO bis 
zu 25 % als Sonnenschutzmittelwirk-
stoffe zulässig (Tabelle 1).
Sonnenschutzprodukte müssen sowohl 
vor UVA- als auch vor UVB-Strahlung 
schützen, um als Breitspektrumschutz 
zu gelten, obwohl die Vorschriften je 
nach Region unterschiedlich sind. Die 
FDA verlangt einen Lichtschutzfaktor 
von 15 und eine kritische Wellenlän-
ge von mindestens 370 nm, um einen 
Breitspektrumschutz angeben zu kön-
nen. Als kritische Wellenlänge gilt die 
Wellenlänge, die der Fläche unter der 
Absorptionskurve entspricht, die 90 Pro-
zent des Bereichs zwischen 290 und 400 nm ausmacht. In den 
letzten Jahren war die FDA zunehmend besorgt über die Tat-
sache, dass eine zu starke Exposition gegenüber langwelligen 
UVA-Strahlen neben Hautalterung und Allergien auch Haut-
krebs verursachen kann. Daher hat die FDA vorgeschlagen, 
eine strengere Anforderung einzuführen: ein UVA-I/UV-Ver-
hältnis von 0,7 oder höher. Dieses Verhältnis ist das Verhältnis 
der durchschnittlichen Absorption von UVA-I (340-400 nm)  
zu der des gesamten UV (290-400 nm). 
Europäische Sonnenschutzmittel müssen einen ausgewogenen 
Schutz bieten: Ein UVA-Schutzfaktor (in-vitro oder in-vivo) von 
einem Drittel des in-vivo LSF und eine kritische Wellenlänge von 
mindestens 370 nm. Der Breitspektrum-UV-Schutz erfordert, 
dass der auf dem Etikett angegebene Lichtschutzfaktor 30 nicht 
überschritten werden darf, wenn der in-vivo-PA (UVA) Ihres Prä-
parats einen Wert von 10 hat. 
Auf dem aktuellen Markt gibt es Sonnenschutzrezepturen mit 
LSF 30 und 50, die ZnO als einzigen Sonnenschutzwirkstoff 
angeben (Tabelle 2). Diese Rezepturen enthalten in der Regel 
Booster wie Antioxidantien, Entzündungshemmer, Reizhemmer, 
Filmbildner oder UV-absorbierende Weichmacher wie Butyloctyl-
salicylat, um einen hohen Schutz zu erreichen.
Speziell in der EU gibt es detaillierte Vorschriften für die Ver-
wendung von Nanomaterialien, einschließlich der obligatori-
schen jährlichen Deklaration in Frankreich, der Registrierung und 
Meldung von Rezepturen und der Kennzeichnung von Fertig-
produkten. Die Regulierungsbehörden der Europäischen Union 
definieren die Partikelgröße eines Nanomaterials im Allgemei-
nen anhand seiner inneren Strukturen, und folglich liegen alle 
Qualitäten von mineralischen UV-Filtern im Nanogrößenbereich, 
wenn bestimmt durch die Messung der kürzesten Abmessung, 
50 Prozent der Partikel eine Partikelgröße von weniger als 100 nm 
nach der zahlengewichteten Größenverteilung haben. Für Pro-
dukte, die für den EU-Markt bestimmt sind, müssen sehr spe-
zifische Kriterien für Nanomaterialien, einschließlich einer sehr 
begrenzten Liste zulässiger Oberflächenbehandlungen, einge-
halten werden. Der Formulierer muss entscheiden, wie er Nano-
materialien misst und bestimmt, denn es gibt zwei Auslegungen: 
nach der Primärpartikelgröße oder nach der Aggregatgröße, wie 
sie von Cosmetics Europe interpretiert wird. 

Tabelle 2: Regulatorischer Rahmen für Lichtschutzfaktor (LSF) und UVA Angaben in der EU

Kategorie
Gekennzeichneter
Lichtschutzfaktor 

(LSF)

Gemessener 
Lichtschutzfaktor

Empfohlener, minimaler 
UVA-PF

Empfohlene, minimale 
kritische Wellenlänge

‘Geringer
 Schutz‘

6 6-9,9

1/3 des 
gekennzeichneten 

LSF
370 nm

10 10-14,9

‘Mittlerer
 Schutz‘

15 15-19,9

20 20-24,9

25 25-29,9

‘Hoher 
 Schutz‘

30 30-49,9

50 50-59,9

‘Sehr hoher
 Schutz‘

50+ 60 ≤
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UV-Filter und Rezepturen mit hervorragendem Hautgefühl und 
minimalem Weißeln aufgeklärt werden. Die Verbraucher werden 
mineralische Sonnenschutzmittel in Zukunft wahrscheinlich häu-
figer verwenden, da die positiven Auswirkungen, wie die Eig-
nung für alle Hauttypen, einschließlich empfindlicher Haut, und 
die bessere Umweltverträglichkeit, die negativen Auswirkungen 
überwiegen.
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Neben dem ständigen Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken 
von UVA- und UVB-Licht ist ein angenehmes Hautgefühl wäh-
rend und nach der Anwendung einer der wichtigsten Faktoren, 
um die Häufigkeit der Verwendung von Sonnenschutzmitteln zu 
erhöhen. Die Akzeptanz der Verbraucher ist entscheidend für 
den Erfolg eines Sonnenschutzmittels.
Eine zufriedenstellende Erfahrung veranlasst den Verbraucher 
dazu, die richtige Menge des Produkts zu verwenden, um den 
gewünschten Schutz zu erzielen, das Produkt erneut aufzutra-
gen und schließlich den erneuten Kauf des Produkts in Betracht 
zu ziehen.
Neben dem Fokus auf Umweltaspekte und Nachhaltigkeit ist 
einer der wichtigsten Parameter für eine hohe Verbraucherakzep-
tanz eines Produkts die sensorische Leistung oder, kurz gesagt, 
das Hautgefühl. Multifunktionale Produkte wie „Skin Protec-
tants”: Hybride Sonnenschutzmittel mit einem hautpflegeorien-
tierten Ansatz (Inhaltsstoffe, Claims, Formulierungen) könnten 
die Lösung sein, um Verbraucher zu überzeugen, die noch keine 
mineralischen UV-Schutzprodukte verwenden (Abbildung 2). 
Überraschenderweise ist der Bekanntheitsgrad von mineralischen 
Filtern in der breiten Bevölkerung heute noch gering. Es besteht 
jedoch ein wachsendes Interesse an natürlichen, hautfreundlichen 
und umweltverträglichen Sonnenschutzmitteln, was zu einer Zu-
nahme von mineralischen Sonnenschutzprodukten führen wird.
Bisherige Nutzer nehmen die Schutzwirkung, die Pflegewirkung 
und die sanften Inhaltsstoffe positiv wahr und empfinden den 
Weißstich beim Auftragen von mineralischen Sonnenschutzmit-
teln als weniger störend. Nichtnutzer erwägen, in Zukunft mine-
ralische Sonnenschutzmittel zu kaufen, aber das Haupthindernis 
waren bisher die Produkteigenschaften: Schlechte Verteilbarkeit, 
Weißeln und ein reichhaltiges Hautgefühl. Um Nichtnutzer zu 
überzeugen, müssen die Verbraucher besser über mineralische 

Abb. 2 Rezeptur eines Hybrid-Sonnenschutzmittels - W/O Sun Lotion SPF 30* 

Abbildung 2: W/O Sun Lotion SPF 30* 

Autoren

Yun Shao und David Schlossman
Kobo Products, Inc | www.koboproductsinc.com

Marek Busch und Ev Suess
Symrise AG | www.symrise.com | www.symselect.com
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Feste Produktformen als aufkommender Trend

Wenn wir neue Produkteinführungen eingehend betrachten, 
stellen wir vermehrt fest, dass es sich bei einem wesentlichen 
Teil um feste Produktformen handelt [1].
In diesem Zusammenhang sind Formstücke der natürliche Aus-
gangspunkt. Ihrer Natur als Konzentrate entsprechend, kön-
nen feste Produktformen Kosten pro Anwendung im Vergleich 
zu als herkömmlichen Produktformen haben, die viel mehr 
Wasser enthalten, insbesondere in den Kategorien Haarpflege 
und Anwendungen für Bad oder Dusche.
Die Verpackung von festen Riegeln kann weitere nachhaltige 
Vorteile bieten, indem biologisch abbaubarer Karton verwen-
det warden kann, statt den üblichen Plastikbehältnissen, die 
z.B. für flüssiges Shampoo etc. erforderlich sind.
Mintel [1] empfiehlt für Markenprodukte, bei der Entwicklung
von wasserfreien Produktkategorien einen breiteren Ansatz zu
wählen, als nur Wasser aus dem Produkt zu entfernen. Die tat-
sächliche Effekt der Anwendung ergibt sich daraus, wie die-
ses Produkt vom Verbraucher verwendet wird, und was noch
wichtiger ist, was übrig bleibt, nachdem das Produkt aufge-
braucht ist.
Die Herstellung einer festen Produktform funktioniert sehr gut
mit öllöslichen Inhaltsstoffen und Partikeln. Diese Inhaltsstoffe
sollen jedoch die Hautbarriere unterstützen und das Hautmik-
robiom nicht beeinträchtigen.
Basierend auf einem Produktkonzept, das am IMCD Skin Care
and Sun Care Centre of Excellence in Paris [2]
entwickelt und mit dem SEPAWA Innovation
Award 2021 [3] ausgezeichnet wurde, finden
wir ein vielfältig inspirierendes Beispiel.

Überlegungen zur Sonnenpflege

Einige Kosmetikexperten sind der Meinung, 
dass die geringste Auswirkung, die Kosmetik 
auf das natürliche Mikrobiom der Haut ha-
ben kann, die beste ist. Gerade bei Anwen-
dungen, die lange mit der Haut im direkten 
Kontakt verbleiben und dem Schutz vor Um-
welteinflüssen, wie z.B. UV-Strahlen dienen, 
sollte das natürliche Mikrobiom möglichst 

nicht beeinträchtigt werden. Es liegen noch keine Studien 
vor, die diese Aussage belegen. Es ist jedoch  nur logisch, 
dass die geringste Belastung die beste ist, was dem Zeitgeist 
entspricht, dass die Natur am besten funktioniert und die ge-
ringste Belastung des natürlichen Gleichgewichts das Ziel ist.
Daraus lässt sich schließen, dass Sonnenschutzmittel die na-
türlichen Funktionen der Haut bestenfalls unterstützen, aber 
die Hautfunktionen nicht beeinträchtigen sollten. In diesem 
Zusammenhang sollten wir uns immer bewusst sein, dass 
das Mikrobiom ein wesentlicher Bestandteil der Hautbarrie-
refunktion ist.

Beauty Salon in a Pill Box – Finger Beauty 

Die Formulierung, die aus biologisch abbaubaren Inhaltsstof-
fen besteht und die aus der Natur stammen, kann in leicht 
recyclebaren Behältnissen statt in Plastiktiegeln aufbewahrt 
werden (Abbildung 1). Ein ausgewogenes Verhältnis von 
Wachsen, Weichmachern, Wasser und Wirkstoffen zusam-
men mit einer Wasser-in-Öl-Emulgatormischung ist wichtig, 
um eine große Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen 
zu bieten, die nicht nur auf die Hautpflege beschränkt sind. 
Sogar Anwendungen für die Haarpflege und Sonnenpflege 
wurden auf Basis dieses Konzepts erstellt.

Fester Sonnenschutz
N. Schiemann, A-S. Gardes

|

Abb. 1 Beauty Salon in a Pill Box – Prototypen 
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Polyglyceryl-6 Polyricinoletate, Polyglyceryl-2 Isostearate, Dis-
teardimonium Hectorite, erhältlich als NIKKOL Nikkomulese 
WO-NS von der NIKKOL Group, ist ein Schlüsselbestandteil [6]. 
Dieser Emulgator bildet eine W/O-Emulsion und trägt dank 
der Thixotropie des modifizierten Hectorits zu einer leichten 
Textur und einem optimierten Gleiten bei. Der Emulgator ist 
bekannt für seine Anwendung in Sonnenpflegeformulierun-
gen, die mineralische Sonnenschutzmittel enthalten. 
Heptyl-Undecylenat, als LexFeel Natural™ von INOLEX [7] er-
hältlich, ist eine 100 % auf natürliche Rohstoffe basierende 
Cyclomethicon-Alternative mit einem leichten und ultratro-
ckenen Hautgefühl. Es verbessert auch die Dispergier- und 
Ausbreitungseigenschaften der Formel.

Jede Perle schmilzt in der Handfläche 
und verwandelt sich dank Triheptano-
in, einem 100 % natürlich gewonne-
nen Weichmacher, der als SustOleo™ 
MCT von INOLEX erhältlich ist, in eine 
leichte und nicht fettende Creme. [8].
Reiskleiewachsund andere geeignete 
Inhaltsstoffe wie Ucuuba Butter von 
Jan Dekker [9] oder Sonnenblumen-
wachs sind notwendig, um die Formel 
zu verfestigen und die Form der Kü-
gelchen zu erhalten, wobei ein gutes 
Produktgefühl erhalten bleiben soll. 
Die Balance von Wachsen und Ölen 
bestimmt den Schmelzeffekt.
Zinkoxid kann als Pulver zugegeben 
werden, z.B. UV Protec von Grillo [10], 
das in geeigneten Lösungsmitteln mit 
Dispergierhilfsmitteln wie Polyhydro-
xystearinsäure vordispergiert werden 
muss.

Obwohl es einen großen Teil sogenannter wasserloser Pro-
dukte gibt, ist es in vielen Fällen wichtig, eine bestimmte 
Menge Wasser im Produkt zu haben, da es viele wasserlös-
liche Wirkstoffe gibt, die in der Schönheitspflege von Vorteil 
sind. Und darüber hinaus fügt Wasser natürliche Feuchtigkeit 
für eine sofortige Wirkung hinzu und verleiht leichtere sen-
sorische Eigenschaften im Vergleich zu Formulierungen auf 
100 % Ölbasis.
Versuche mit verschiedenen Kombinationen von Wachsen, 
Lipiden und wässrigen Phasen zusammen mit einem komple-
xen Emulgator bilden die Grundlage zur erfolgreichen For-
mulierung dieser festen Kügelchen, die nach verschiedenen 
Bedürfnissen modifiziert werden können. Das Gleichgewicht 
zwischen den ausgewählten Wachsen und Ölkomponenten 
ist entscheidend, um die gewünschte Konsistenz der Creme-
perlen zu erhalten.
Die angegebene Wassermenge ist ausreichend, um immer 
noch wirksame wasserlösliche Aktivstoffe einzuformulieren 
und etwas Feuchtigkeit, sowie ein leichtes Produktgefühl 
einzustellen, insbesondere wenn man an Haaranwendungen 
denkt, die auf der Grundlage derselben Rahmenformel mög-
lich sind, die hauptsächlich für Anwendungen in der Haut-
pflege konzipiert war.
Es ist möglich, verschiedene Farben und funktionelle Parti-
kel sowie funktionelle Wirkstoffe und eine breite Palette von 
wasser- und öllöslichen Wirkstoffen hinzuzufügen. Aufgrund 
ihres festen Zustands können die Kügelchen effektiv viele 
funktionelle Partikel aufnehmen, die in festen Formen weitere 
Funktionen boosten können.
Die oben genannten funktionellen Partikel können auch mi-
neralische Sonnenfilter sein. Basierend auf dieser Idee wurde 
eine feste Sonnencreme (Abbildung 2) mit feuchtigkeits-
spendender Wirkung formuliert [4].

Formulierung 1: Eine feste Sonnencreme mit feuchtigkeitsspendender Wirkung

Phase INCI Weight %   ISO*

A

Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, 
Polyglyceryl-2 Isostearate, 
Disteardimonium Hectorite

1,00
Emulsifier

0,97

Heptyl Undecylenate 13,00 Emollient 1,00

Triheptanoine 16,95 Emollient 1,00

Silica 3,00 Functional Powder 1,00

Polyhydroxystearic Acid 0,45 Additive 1,00

Zinc Oxide, Coco-Caprylate/
Caprate, Polyhydroxystearic 
Acid

18,00 UV Sunscreen 1,00

B
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax

8,00
Thickener & Rheology 
Modifier

1,00

C

Water 33,00 - 1,00

Various water-soluble actives 1,00 Active 0,98-1,00

Propanediol 5.00 Humectant 1,00

Caprylyl Glycol, Benzyl Alcohol 0,60 Preservative 0,00

100,00 99,35

Abb. 2 Feste Sonnenschutzkügelchen – Hydra Sunpearls von IMCD 
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Einfacher ist die Verwendung von leicht erhältlichen Vormi-
schungen, z.B. UV CUT ZnO-65-CC von Grant Inc., das eine 
Dispersion von Zinkoxid in Cococaprylat / Caprat und Polyhy-
droxystearinsäure ist. Dieser aus der Natur gewonnene UV-
Sonnenschutz wird in COSMOS-Formulierungen verwendet. 
Er ist leicht, nicht klebrig und weißelt nicht auf der Haut [11].
Es können sowohl öllösliche als auch wasserlösliche Wirkstof-
fe zugesetzt werden, aber auch funktionelle Partikel.
Je nach Wirkstoffauswahl und Konservierungsmittel ist ein 
Natürlichkeitsindex von 1 (100 %) möglich.
Die Anwendung ist sehr vielseitig, da das Konzept auf die 
Hautpflege mit allen Aspekten wie Gesichts- und Halsanwen-
dungen, Hand- und Fußpflege sowie auf die Haar-
pflege (Conditioner / Kuren, Treatments /Masken), 
aber auch auf die Reinigungapplikationen übertra-
gen werden kann.
Zur Umsetzung des Konzepts ist ein Heißansatz bei 
bis zu 80 °C notwendig. Dies kann für Hersteller 
flüssiger Produkte eine Herausforderung darstellen, 
aber für alle, die klassische Emulsionen herstellen, 
kann der Prozess leicht angepasst werden. Zusätzli-
che Anforderung ist die Heißabfüllung bei 70-75 °C.
Erfahrungsgemäß bieten zwei Kügelchen mit  
5-10 mm Durchmesser die ideale Dosis für eine gute
Hydratation und Schutz rund um Nase, Augen oder
auch die Hände. Jede Perle schmilzt auf den Fingern
oder in der Handfläche und verwandelt sich in eine
leichte und schützende Creme.

Boostende Wirkstoffe

Neben einem höheren Lichtschutzfaktor durch Erhöhung der 
ZnO-Konzentration kommen Lichtschutz-Booster wie Silica 
Beads in Betracht, die z.B. Sunspheres H-52 von AGC [12], 
aber auch Inhaltsstoffe, die einige zusätzliche feuchtigkeits-
spendende Vorteile bieten, z.B. HAbooster, eine Hyaluronsäu-
re, die bei niedriger Einsatzkonzentration hochwirksam ist [13]. 
Diese Hyaluronsäure mit einem sehr niedrigen Molekularge-
wicht, die in tiefere Hautschichten eindringen kann, wurde in 
vitro durch einen Patch-Test am Menschen und einen wieder-
holten Insult-Patch-Test als nicht reizend getestet.

Selbst bei einer sehr geringen Konzentration von 0,1 % ver-
bessert es das Hautbild und das Erscheinungsbild im Laufe der 
Zeit (Abbildung 3).
In klinischen Studien konnte eine Steigerung der Kollagen-
produktion, der Hautfeuchtigkeit sowie eine Verbesserung 
des Hautbildes achgewiesen werden.
In einer klinischen Studie konnte die effektive Reduzierung 
von Falten (Krähenfüße und Nasolabialfalten) durch Anwen-
dung einer Lotion mit 0,1 % HA-Booster über einen Zeitraum 
von 4 bis 8 Wochen nachgewiesen werden. Sogar eine Ver-
ringerung des Durchhängens der Haut im Wangenbereich 
wurde beobachtet (Abbildung 4).

Neben diesen Inhaltsstoffen sollten wir einen Blick auf öllös-
liche Wirkstoffe werfen, die für empfindliche Haut geeignet 
sind.
Partikel mit nachgewiesener Wirksamkeit zur Verbesserung 
und Regeneration der Hautbarriere, wie Kaolin-Typen von 
Terramater [14] oder aus natürlichen Quellen gewonnene 
Fullerene von VC60 [15] können die Wirkung fester Produkt-
formen weiter verstärken, ohne das Hautmikrobiom zu be-
einträchtigen.

Abb. 3 Verbesserung des Hautbildes durch Anwendung von 0,1% HAbooster über 8 Wochen 

Abb. 4 Veränderung des Durchhängens der Haut, nachgewiesen durch Moiré To-
pographie
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[10] UV Protec from Grillo

[11] UV Cut from Grant INC.

[12] Sunspheres H-52 from AGC

[13] HABooster from Kewpie

[14] TERSIL GEM from TERRAMATER

[15] LipoFullerene N® VC-60.

Fazit

Die oben beschriebene Anwendung einer festen Sonnen-
creme, die auf diskrete Hautstellen aufgetragen werden kann, 
bietet Möglichkeiten, das Hautmikrobiom so wenig wie mög-
lich zu beeinflussen, aber auch, die Haut und ihre Barriere-
funktion mit natürlichen Inhaltsstoffen, insbesondere funktio-
nellen Partikeln zu regenerieren, und dazu vor UV-Strahlen zu 
schützen. Benutzerfreundlichkeit und das erstaunlich seidige 
Hautgefühl und die angenehmen sensorischen Eigenschaften 
sind weitere Vorteile des Konzepts.
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[1] Mintel GNPD

[2] IMCD Personal Care Virtual Visitor Seminar, June 2021 

[3] SEPAWA Award 2021: 2. Prize for Beauty salon in a Pill Box - Finger Beauty
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by Lawrence Clarke, Holiferm

Biosurfactants are surfactants of microbial origin – pro-

duced by yeast or bacteria. Biosurfactants are made in 

nature for a variety of reasons. They are useful to us as 

alternatives to less sustainable surfactants, which are 

often derived from petrochemical or palm sources. Bio-

surfactants have use-cases in agriculture, the oil indus-

try, foods, home care & industrial cleaning, and show ex-

cellent benefits in cosmetic products. Some traditional 

materials used in every-day personal care & cosmetics 

are damaging to human skin. Sophorolipids have been 

measured as non-irritants at in-use concentrations. 
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Abstract

Hautaufhellung

Prüfung der Wirksamkeit von SymBright® PLUS 

Es sind hauptsächlich zwei voneinander unab-
hängige Mechanismen, über die UV-Licht die 
Melanogenese in der Haut bewirkt: durch die 
direkte Aktivierung der Melanozyten oder indi-
rekt durch die Entstehung reaktiver Sauerstoff-
spezies (reactive oxygen species, ROS), zum 
Beispiel in den umgebenden Keratinozyten. 
Diese reagieren auf die ROS mit der Bildung 
und Ausschüttung von Stresssignalen, die wie-
derum die Melanogenese anregen. 
SymBright® PLUS, die neue Wirkstoffmischung 
von Symrise, wurde als Hautaufheller entwi-
ckelt. Seine Wirksamkeit wurde an menschli-
chen Hautexplantaten geprüft, die mit UV-Licht 
bestrahlt wurden. Da die Bildung von ROS als 
Anfangspunkt des indirekten Aktivierungsmechanismus sehr 
schnell abläuft, wurde die Fähigkeit von SymBright® PLUS 
untersucht, die Menge von ROS in Hautexplantaten, die mit  
60 J / cm² UVA-Licht bestrahlt wurden, zu reduzieren. 

In Abbildung 2 sind Gewebeschnitte von Hautexplantaten mit 
einem grünen Fluoreszenzsignal, das die Anwesenheit von ROS 
in dem Gewebe anzeigt, nebeneinandergestellt.

Clevere Wirkstoffkombination zur Hautaufhellung 
A. Gafari, J. Hans, M. Lochouarn

Als Pionier bei der Erforschung des Exposoms entwickelt Symrise laufend neue Lösungen auf dem Gebiet der Pigmentierung.
Dunkle Hautflecken werden heute als ebenso störend empfunden wie Falten. Symrise erforscht Möglichkeiten, diesen 

speziellen Makel zu beseitigen. 
Unsere Suche nach einer wirkungssteigernden Kombination von Inhaltsstoffen zur Optimierung unseres Blockbusters SymBright® 
2036 ergab, dass Niacinamid – Vitamin B3 – dank seiner zahlreichen Vorzüge der perfekte Partner zur Verstärkung der Wirkung 
von SymBright® 2036 ist. Auf dieser Grundlage entwickelten wir SymBright® PLUS, eine gebrauchsfertige Flüssigmischung.

|

Abb. 1 Schematische Darstellung der direkten und indirekten Anregung der Melanoge-
nese durch UV-Licht.

Bright	partner	for	bright	skin	
Authors: Amélie GAFARI, Global Product Manager ; Dr. Joachim HANS, Molecular & Cell Biology Manager ; 
Marine Lochouarn, Marketing Manager – Symrise Cosmetic Ingredients Division 

www.symrise.com 

As a pioneer explorer of the exposome, Symrise is constantly developing new solutions for pigmentation. 
Dark spots are now perceived as the new wrinkles, and Symrise has been exploring the paths to tackle 
this specific concern and looking for a bright partner with optimized efficacy. 
To capitalize on our blockbuster SymBright® 2036 – we looked for a smart & efficient combination. 
Niacinamide – vitamin B3 – appeared as a perfect match to enhance the efficacy of SymBright® 2036 
thanks to its multiple virtues leading to the development of SymBright® PLUS, a ready-to-use liquid blend.

Testing	efficacy	of	SymBright®	PLUS	

UV light can induce 
melanogenesis in the skin 
through two major distinct 
pathways: by direct activation
of the melanocyte or via an 
indirect pathway by 
generating Reactive Oxygen 
Species (ROS) e.g. in 
surrounding keratinocytes. 
These keratinocytes react to 
ROS by producing stress 
signals which are then 
secreted and subsequently 
stimulate melanogenesis. 

Figure 1: Schematic representation of direct and indirect route for melanogenesis 
induction by UV light. 

The newly launched ingredient SymBright® PLUS has been developed as a skin brightener. Therefore, we 
evaluated its efficacy on human skin explants exposed to UV irradiation. As the generation of ROS as 
starting point for the indirect activation pathway is a very quick process, we studied the capability of 
SymBright® PLUS to reduce the amount of ROS in skin explants irradiated with 60 J/cm2 UVA. 
In Fig 2, cross sections of skin explants are displayed with a green fluorescence signal indicative of the 
presence of ROS in the tissue. 

Abb. 2 Fluoreszenzfärbung (DCFH-DA) histologischer Schnitte von menschlichen Hautexplantaten (weibliche Spenderin, Alter 51, ITA 36° „mittel“); 
die Intensität der Fluoreszenz korreliert mit dem Vorhandensein von ROS im Gewebe. Die Maßstäbe entsprechen 100 μm.
Figure 2 : Fluorescence staining (DCFH-DA) of histological cross sections from human skin explants (female donor, age 51, ITA

angle 36° “intermediate”); intensity of fluorescence is correlated to the presence of ROS in the tissue.
Scale bars represent 100 µm.

Quantification of the fluorescence allows the evaluation of the ROS reducing activity of the test samples.
SymBright® PLUS led to a 66% decrease in ROS score vs UV-irradiated control. Also tested were the
components making up SymBright® PLUS in their respective concentrations, and none of the single 
ingredients reached the efficacy in ROS reduction of SymBright® PLUS. This result demonstrates the
superiority of SymBright® PLUS vs its single components in terms of ROS reduction in the human skin.

In a second experiment, we analyzed the effect of SymBright® PLUS on UV-induced pigmentation. Human
skin explants (female donor, age 43, ITA angle 24° “tanned”) were exposed to UVB irradiation daily for 7 
days with a dose of 75 mJ/cm2. Quantitative evaluation of melanin content in the skin explants was 
performed using Fontana-Masson staining. The skin explants where SymBright® PLUS was applied showed 
a 26% reduction of melanin vs the UV control (see figure 3). 

Figure 3 : Assessment of melanin content by Fontana Masson staining in human skin explants after 7d of treatment with the 
test items and subsequent exposure to 75 mJ/cm2 of UV B irradiation. The black staining is indicative of the presence of

melanin and was quantified by image analysis. Scale bars represent 100 µm.

Changes in melanin content can be caused by degradation of existing melanin or by reduction of the
biosynthesis of the pigment. To further assess the action on melanogenesis, we analyzed the abundance 

Figure 2 : Fluorescence staining (DCFH-DA) of histological cross sections from human skin explants (female donor, age 51, ITA
angle 36° “intermediate”); intensity of fluorescence is correlated to the presence of ROS in the tissue.

Scale bars represent 100 µm.
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In einem zweiten Experiment wurde die Wirkung von Sym-
Bright® PLUS auf die durch UV-Licht verursachte Pigmen-
tierung analysiert. Explantate menschlicher Haut (weibliche 
Spenderin, Alter 43, ITA 24 ° „gebräunt“) wurden 7 Tage 
lang mit UVB-Licht in einer Dosis von 75 mJ / cm² bestrahlt. 
Die quantitative Bewertung des Melaningehalts in den Haut-
explantaten erfolgte mit Fontana-Masson-Färbung. Die mit 
SymBright® PLUS behandelten Hautexplantate zeigten eine 
Reduzierung des Melanins um 26 % im Vergleich mit der  
UV-Kontrolle (Abbildung 3). 

Die Quantifizierung des Fluoreszenzsignals ermöglicht die 
Bewertung der ROS-reduzierenden Aktivität der Testpro-
ben. SymBright® PLUS führte zu einer Verringerung des 
ROS-Wertes um 66 % gegenüber der nur mit UV-Strahlung 
behandelten Kontrolle. Ebenfalls getestet wurden die ein-
zelnen Inhaltsstoffe von SymBright® PLUS in ihrer jeweiligen 
Konzentration. Keiner davon erreichte allein die Wirksamkeit 
von SymBright® PLUS bezüglich der ROS-Reduzierung. Die-
ses Ergebnis belegt die Überlegenheit von SymBright® PLUS 
gegenüber seinen einzelnen Bestandteilen im Hinblick auf die 
Verringerung von ROS in der menschlichen Haut.

Abb. 3 Beurteilung des Melaningehalts mit Fontana-Masson-Färbung bei menschlichen Hautexplantaten nach 7 Tagen Behandlung mit den Testpro-
dukten und anschließender Behandlung mit 75 mJ/cm² UVB-Strahlung. Die schwarze Färbung weist auf das Vorhandensein von Melanin hin und 
wurde mittels Bildanalyse quantifiziert. Die Maßstäbe entsprechen 100 μm.
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Veränderungen des Melaningehalts können ihre Ursache im 
Abbau von vorhandenem Melanin oder in einer verminder-
ten Biosynthese des Pigments haben. Zur weiteren Beurtei-
lung der Wirkung auf die Melanogenese wurde die Menge 
von Melan-A als Marker für die Neubildung und Reifung von 
Melanosomen, den Organellen, in denen die Melanogenese 
erfolgt, analysiert. 
Der Vergleich von UVB-bestrahlten Hautexplantaten ergab 
eine Reduzierung des Melan-A-Signals um 64 % bei Ver-
wendung von SymBright® PLUS gegenüber der Kontrolle mit 
reinem Vehikel. Außerdem zeigte sich, dass SymBright® PLUS 
besser wirkte als seine einzelnen Inhaltsstoffe bei gleicher 
Versuchsanordnung. 
Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse eine sehr gute Reduzie-
rung von UV-induzierten ROS-Spezies in menschlichen Haut-
explantaten sowie die Fähigkeit, die Regulierung der Melano-
genese zu unterstützen, was möglicherweise eine Wirkung 
sowohl auf den direkten als auch auf den indirekten Mecha-
nismus der UV-induzierten Melanogenese hat. Das Produkt 
ist hinsichtlich der Hemmung von ROS und der Neubildung 
von Melanin wirksamer als seine einzelnen Inhaltsstoffe, wo-
durch sein größerer Nutzen deutlich belegt wird. 

Fazit

SymBright® PLUS ist eine vielseitige und – wie in vivo nach-
gewiesen – wirksame Lösung zur Vorbeugung ungleichmäßi-
ger Hautpigmentierung und überpigmentierter Flecken. Dank 
seiner praktischen flüssigen Form kann es in zahlreichen An-
wendungen verwendet werden, beispielsweise in der tägli-
chen Gesichts- und Körperpflege, Antifleckenbehandlungen, 
Gewebemasken und mehr. 

Abb. 4 Repräsentative Darstellung von Melan-A-Signalen in Gewebeschnitten von menschlichen Hautexplantaten nach 7 Tagen der Behandlung mit 
den Testprodukten und täglicher Bestrahlung mit 75 mJ/cm² UVB-Licht. Das Bild zeigt die Vehikelkontrolle mit UVB-Bestrahlung. Tiefrot gefärbte 
Zellen (Beispiele durch schwarze Pfeile gekennzeichnet) enthalten Melan-A; daher wird davon ausgegangen, dass sie an der Neubildung von Melanin 
beteiligt sind. Der Maßstab entspricht 100 μm.

of Melan-A as marker of de novo formation and maturation of melanosomes, the organelles in which 
melanogenesis takes place.

By comparing UVB-irradiated skin explants we identified a 64% reduction of Melan-A signals when 
SymBright® PLUS was used vs vehicle control. Also, we noticed that SymBright® PLUS was able to 
outperform its single compounds in the same experimental setup.

Figure 4 : Representative image of  Melan-A signals in cross sections of human skin explants after 7 d treatment with test
items and daily irradiation with 75 mJ/cm2 UVB. Image shown is vehicle control with UVB irradiation. Cells colored in deep

red (examples shown by black arrows) contain Melan-A and therefore are considered to be engaged in de novo 
melanogenesis. Scale bar represents 100 µm.

Taken together our findings indicate a very good reduction of UV-induced ROS species in human skin 
explants, as well as the ability to help regulate melanogenesis, potentially exerting an effect both on the
direct and the indirect pathway for UV-induced melanogenesis. The product outperforms its single
components in terms of ROS inhibition and de novo melanogenesis, clearly demonstrating the added 
value of the product.

Conclusion

SymBright® PLUS is a versatile and - in vivo proven - efficient solution for the prevention of uneven skin
pigmentation and hyperpigmented spots. Thanks to its easy-to-use liquid form, it can be used in multiple 
applications such as everyday face & body care, anti-spot treatments, tissue masks and more.
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Einleitung

Die einjährige blühende Pflanze Nigella sativa (N. sativa) aus 
der Familie Ranunculaceae ist ursprünglich in Südosteuropa, 
Westasien, dem Nahen Osten und Nordafrika beheimatet. 
Das aus ihren schwarzen Samen gewonnene Schwarzküm-
melöl findet seit Jahrtausenden in Gesundheits- und Schön-
heitsanwendungen Verwendung [1,2]. In jüngerer Zeit rückte 
Schwarzkümmelöl wegen seiner zahlreichen gesundheitlichen 
und insbesondere dermatologischen entzündungshemmen-

den, antioxidantischen und antimykotischen Vorzüge in den 
Fokus der Forschung [3–7]. Die Bestimmung des Hauptinhalts-
stoffs von N. sativa, Thymoquinone (TQ), zog ein erhöhtes In-
teresse an seiner pharmakologischen Wirkung nach sich, da-
runter seiner starken antioxidantischen, antimikrobiellen und 
entzündungshemmenden Eigenschaften [6–14]. 
Um die unglaubliche Wirkung von Thymoquinone nutzbar zu 
machen, hat TriNutra™ Ltd. ein kaltgepresstes Vollspektrumöl 
aus N. sativa mit einem standardisierten Thymoquinone ge-
halt von 3 % und einem sehr niedrigen Gehalt an freien Fett-
säuren kultiviert. Damit bietet es die höchste Qualität und die 
wirkungsstärkste Thymoquinone konzentration, die auf dem 
Markt erhältlich sind. Dieses Schwarzkümmelöl, das vom An-
bau bis zum fertigen Erzeugnis aus einer Hand stammt, über-
zeugt durch durchgängige Nachhaltigkeit und Rückverfolg-
barkeit, da Anbaugeschichte, Kultivierung von Varietäten, 
Wachstums- und Erntebedingungen, Lagerung der Samen-
körner, Extraktion und Verarbeitungstechniken vollständig an 
einem Ort kontrolliert werden, um die höchste Qualität des 
Materials sicherzustellen. Das kaltgepresste Schwarzkümme-
löl von TriNutra wird unter dem Markennamen B’utyQuin™ 
zur dermatologischen Anwendung verkauft. Seine Bestand-
teile entwickeln Synergien zur Maximierung der Mitochond-
rienfunktionen von Stoffwechsel und Energieerzeugung (ATP) 

Gereizte, juckende, schuppige seborrhoische Kopfhaut: 
Ursachen und Abhilfe mit einem proprietären, kaltgepressten Öl Nigella sativa 
(Schwarzkümmel), standardisiert auf 3 % Thymoquinone
L. von Oppen-Bezalel, J. S. Jurenka

A rzneipflanzen werden seit Jahrtausenden als natürliche Heilmittel und Kosmetika verwendet. Die einjährige blühende Pflanze 
Nigella sativa, ihre schwarzen Samen und das daraus gewonnene Öl wurden bereits von den ägyptischen Pharaonen und 

Königinnen in medizinischen und kosmetischen Anwendungen verwendet. In jüngerer Zeit wurde sie wegen ihrer zahlreichen 
gesundheitsfördernden und kosmetischen Eigenschaften, etwa ihrer entzündungshemmenden, antioxidantischen und antimyko-
tischen Wirkung, untersucht. Um die Vorzüge des Öls aus Nigella sativa (Schwarzkümmelöl), seinen Wirkstoff Thymoquinone und 
ihre nachgewiesenen positiven Eigenschaften nutzen zu können, wurde ein kaltgepresstes Vollspektrumöl aus den schwarzen 
Samen, standardisiert auf einen Thymoquinonegehalt von 3 % und mit sehr niedrigen FFA entwickelt. 
Das zum Patent angemeldete Öl wird für kosmetische Anwendungen unter dem Markennamen B’utyQuin™ vermarktet. Es wurde 
in vitro untersucht, um die Mechanismen aufzuklären, die Hautstörungen wie gereizter, juckender, schuppiger Haut und Kopfhaut 
sowie seborrhoischer Dermatitis zugrunde liegen. Die Untersuchungen umfassten die antimikrobielle Wirkung von Schwarzküm-
melöl auf Mikroorganismen wie Malassezia furfur, Candida albicans und Staphylococcus aureus, die oft mit solchen Störungen im 
Bereich der Entzündungshemmung, der antioxidantischen Wirkung, des Fettstoffwechsels und der mitochondrialen Energieerzeu-
gung in Zusammenhang stehen. Diese Untersuchungen wurden ergänzt durch klinische Studien zur Bestimmung der Wirksamkeit, 
Sicherheit und Verträglichkeit des Öls als topischem Wirkstoff für die Kopfhaut. Die positive Wirkung des Schwarzkümmelöls auf 
gereizte, juckende, schuppige Kopfhaut in Zusammenhang mit seborrhoischer Dermatitis wurde bestätigt. In einer verblindeten, 
kontrollierten klinischen Studie an Probanden mit milder bis mäßiger seborrhoischer Dermatitis führte die topische Anwendung 
eines Kopfhautserums mit 5 % B’utyQuin über 28 Tage zu signifikanten Verbesserungen hinsichtlich der Fettigkeit, der Reizung, 
des Juckens, der Schuppenbildung und der allgemeinen Gesundheit der Kopfhaut gegenüber dem Ausgangswert.

|

Abb. 1 Entzündungshemmende Wirkung von Schwarzkümmelöl mit 3 % 
TQ und 1,8 % FFA
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pressung, bei der keine organischen Lösemittel oder superkriti-
sches CO2 erforderlich sind. In einem kaltgepressten Öl werden 
die natürliche Zusammensetzung des Öls sowie die Reinheit 
bewahrt, was die konsistente Lieferung eines Vollspektrumöls 
mit optimaler Stärke und Potenz ermöglicht. In Tabelle 1 sind 
die unterschiedlichen Schwarzkümmelöle zusammengefasst, 
die untersucht wurden, um die beste Zusammensetzung für 
eine antimikrobielle Wirkung zu ermitteln.
Vier Öle mit hohem oder niedrigem TQ-Gehalt (schätzungs-
weise 3 % bzw. 0,5 %) und niedrigem oder hohem FFA-Gehalt 
(2 % bzw. 10 %) wurden auf ihre antimykotischen Eigenschaf-
ten hin untersucht. In einem Plattendiffusionstest wurde die 
Fähigkeit von N.-sativa-Öl beurteilt, das Wachstum von M. fur-
fur zu hemmen. Drei der Öle (100 % Öl) hemmten das Wachs-
tum von M. furfur in Abhängigkeit der TQ- und FFA-Dosis. Das 
vierte Öl mit 0,5 % TQ und 10 % FFA hemmte das Wachstum 
überhaupt nicht. Die Öle mit einem TQ-Gehalt von 3 % hemm-
ten das Wachstum von M. furfur am effektivsten, wobei das Öl 
mit niedrigem FFA-Gehalt (< 2 %) die stärkste antimykotische 
Wirkung zeigte. Diese Studie zeigt, dass der Bestandteil TQ der 
Hauptfaktor hinsichtlich der Hemmung des Wachstums von  
M. furfur war. Diese Wirkung nimmt bei einem hohen FFA-Ge-
halt ab (Abbildung 2). Diese Beobachtung wurde durch ähn-

sowie der entzündungshemmenden (Abbildung 1), antioxi-
dantischen und antimikrobiellen Wirkung des Öls. Aufgrund 
der nachgewiesenen Mechanismen und vorteilhaften Eigen-
schaften dieses standardisierten Schwarzkümmelöls wurde 
die Hypothese aufgestellt, dass es eine modulierende Wirkung 
auf juckende, schuppige, gereizte Haut und Kopfhaut, die mit 
Schuppen und seborrhoischer Dermatitis in Zusammenhang 
stehen, haben könnte. 

Seborrhoische Dermatitis

Seborrhoische Dermatitis (SD) der Kopfhaut ist eine häufige 
Hautstörung, die bei Erwachsenen am häufigsten im Alter 
zwischen 40 und 60 Jahren auftritt [15] und chronisch oder 
wiederkehrend verlaufen kann. Bei SD bilden sich gereizte, er-
ythematöse, fettig oder trocken abschuppende Flecken in se-
bumreichen Hautpartien, insbesondere auf der Kopfhaut und 
im Gesicht. Der Störung liegen mehrere Faktoren zugrunde, 
die ihre Entstehung begünstigen können. Systemische Entzün-
dung, aggressive Haarpflegemittel, eine entzündungsfördern-
de oder allergenhaltige Ernährung sowie ein Ungleichgewicht 
des Hautmikrobioms gelten als Faktoren, die zum Auftreten 
von seborrhoischer Dermatitis beitragen [16–19]. Liegen eini-
ge oder alle dieser Faktoren vor, kann das Hautmikrobiom ge-
stört werden und die Besiedelung mit den opportunistischen 
Mikroorganismen Malassezia furfur, Candida albicans und S. 
aureus zunehmen. Es wurde nachgewiesen, dass M. furfur si-
gnifikant mit dem Schweregrad von seborrhoischer Dermati-
tis, Schuppenbildung und Psoriasis korreliert [20].

Schwarzkümmelöl – In-vitro-Untersuchungen

Schwarzkümmelöl kann möglicherweise das Wachstum be-
stimmter Pilze und Bakterien hemmen und die Aufrechterhal-
tung eines gesunden Haut- und Darmmikrobioms unterstüt-
zen. Die antimikrobielle Wirkung von Schwarzkümmelöl wurde 
in einer Reihe von Untersuchungen nachgewiesen [21,22]. 
In-vitro-Untersuchungen belegen die Bedeutung der Standar-
disierung von kaltgepresstem Schwarzkümmelöl, um diese 
biologische Wirkung zu erreichen, vor allem durch die Standar-
disierung des Gehalts an und Verhältnisses von Thymoquinone 
(TQ) und freien Fettsäuren (FFA). 
Im Allgemeinen schwankt die Thymoquinone konzentration in 
den Samen von N. sativa zwischen 0,3 Gew.-% und 1,0 Gew.-
%, je nachdem aus welchen Ländern und Regionen die Samen 
stammen.23 Kaltgepresstes Öl aus den Samen von N. sativa 
enthält im Durchschnitt TQ-Konzentrationen im Bereich von 
0,5 Gew.-% bis 1,5 Gew.-%. Es wurden verschiedene Verfah-
ren zur Gewinnung von TQ-reichen Fraktionen aus den Samen 
von N. sativa entwickelt. Allerdings sind diese häufig komplex 
und teuer und die Anreicherung des TQ-Gehalts erfolgt dabei 
zulasten anderer wichtiger Inhaltsstoffe des Öls [24,25].
Das für die Herstellung des Öls für die vorliegende Studie ver-
wendete Verfahren ist eine umweltfreundliche, physische Kalt-

Tabelle 1  Zusammensetzung von Schwarzkümmelölen zur antimikro-
biellen Behandlung

Black Seed Oil 
3% TQ Low FFA 3.21 1.33 1.80

Black Seed Oil 
3% TQ high FFA 3.08 1.21 10.30

Black Seed Oil
0.5% TQ Low FFA 0.53 0.21 2.00

Black Seed Oil
0.5% TQ High FFA 0.42 0.23 9.80

FORMULATION 

>

Free Fatty 
Acids (FFA)

%

P-cymene
%

Thymoquinone
 (TQ) %

>

>

>

Abb. 2 Antimykotische Wirkung von Schwarzkümmelöl auf Malasse-
zia furfur 
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liche Ergebnisse bei der Beurteilung der hemmenden Wirkung 
auf das Wachstum eines Fluconazol-resistenten und eines 
Fluconazol-empfindlichen C.-albicans-Stamms untermauert. 
Wie bei M. furfur hatte das Schwarzkümmelöl mit einem TQ-
Gehalt von 3 % und einem niedrigen FFA-Gehalt von 2 % die 
stärkste hemmende Wirkung auf beide C.-albicans-Stämme, 
was darauf hindeutet, dass die antimykotische Wirkung von 
der TQ-Konzentration abhängt und dass ein niedriger FFA-Ge-
halt mit der maximalen Wirksamkeit korreliert [22]. 

Die Beurteilung der antibakteriellen Eigenschaften der N.-sati-
va-Öle ergab ein anderes Bild. Die Öle hemmten das Wachstum 
von Methicillin-resistentem S. aureus (MRSA) stark, doch zeigte 
ein unterschiedlicher Gehalt an TQ oder FFA keinen Einfluss. 
Die Tatsache, dass alle getesteten N.-sativa-Öle das Wachstum 
von S. aureus hemmten, bestätigt ihre antibakterielle Wirkung, 
doch sind weitere Untersuchungen zur Bestimmung der wirk-
samen Ölbestandteile notwendig, um diese antibakteriellen Ei-
genschaften zu optimieren [22]. 

Insgesamt bestätigen diese Er-
gebnisse, dass die antimikro-
bielle Wirkung des einzigartigen 
Schwarzkümmelöls von TriNutra 
mit 3 % TQ und einem niedrigen 
FFA-Gehalt (B’utyQuin) eine sig-
nifikante Rolle für die antimyko-
tische (M. furfur und C. albicans) 
und antibakterielle (S. aureus) 
Wirkung des Öls, auch gegen 
antibiotikaresistente Stämme, 
spielt. Somit kann die Regulie-
rung des Wachstums dieser op-
portunistischen Mikroorganis-
men eine wichtige Rolle bei der 
Aufrechterhaltung der Homöos-
tase des Hautmikrobioms spielen 
und möglicherweise die Entste-
hung von seborrhoischer Derma-
titis hemmen [22].

Die Wirkmechanismen, denen 
die beobachteten Verbesserun-
gen des Bildes seborrhoischer 
Dermatitis zugeschrieben wer-
den, ergeben sich wahrscheinlich 
aus dem Zusammenspiel der zu-
vor festgestellten antimikrobiel-
len, entzündungshemmenden 
und antioxidantischen Eigen-
schaften sowie der Verbesserung 
der Energieprozesse in den Mi-
tochondrien durch den TQ-Ge-
halt von 3 % und den niedrigen 
Gehalt an freien Fettsäuren von 
B’utyQuin (Abbildung 3).

B’utyQuin (Schwarzkümmelöl) bewirkte nicht nur eine signifi-
kante Hemmung des Wachstums zweier unterschiedlicher Pilze 
(Malassezia furfur und Candida albicans), sondern war auch 
gegen resistente Stämme von S. aureus wirksam. Diese drei 
opportunistischen Erreger stehen mit Seborrhoe und anderen 
Störungen der Haut und Kopfhaut in Zusammenhang. Die ent-
zündungshemmende Wirkung von Schwarzkümmelöl ist gut 
belegt (Abbildung 1) und es wird vermutet, dass die Verbesse-
rungen hinsichtlich der Rötung und Reizung der Kopfhaut dar-
auf zurückzuführen sind. Die belegten antioxidantischen Eigen-
schaften von Schwarzkümmelöl bewirken wahrscheinlich eine 
Modulation von oxidativem Stress und eine Herabregulierung 
entzündungsfördernder Moleküle, die möglicherweise bei der 
Entstehung von SD eine Rolle spielen. Die signifikante Wirkung 
von Schwarzkümmelöl auf die Adipogenese und die Größe der 
Fetttröpfchen in Adipozyten (Abbildung 4), die Hochregu-
lierung der Biogenese von Mitochondrien und die Umwand-
lung von weißen in thermogene beigefarbene Adipozyten  

B’utyQuin™ Application
to Seborrheic Scalp

• Master regulator of 
  mitochonrial biogenesis
• Increases ATP production

Sirtuin1 
Activation
in skin cells

SIRT1

• Promotes tissue repair
• Promotes tissue regeneration

FGF21

• Promotes adipocyte 
  development
• Promotes adipocyte 
  thermogenesis

PRDM16

ATP 
Production

• Increases mitochondrial
biogenesis

UCP-1

Protein Domain 16

Uncoupling Protein-1

• Promotes mitochondrial fusion,
  distribution, quality and function

MFN2

• Cellular anti-inflammatory
• Cytoprotective

HO-1

Mitofusion-2

Heme Oxygenase-1

Fibroblast 
Growth Factor 21

Sirtuin1

OVERALL IMPROVED
HEALTHY SCALP

E�ects on 
Mitochondrial Functions

Lysis of M. furfur, 
S. aureus and C. albicans

Seborrheic Scalp
Inflammation
Scales

Microbiome Dysbiosis
(yeast, fungus, bacteria)

Hair shaft
Sebaceous  gland

Malassezia furfur
Staphylococcus aureus
Candida albicans

Adipogenesis Inhibit NO 
(anti inflammatory)

Abb. 3 Die Wirkungsmechanismen von B’utyQuin 
bei seborrhoischer Dermatitis und Gesundheit 
der Kopfhaut - Eine Kombination aus antimikro-
biellen, entzündungshemmenden, antioxidativen 
und verbesserten mitochondrialen Funktionen 
(Sebum-Stoffwechsel und ATP-Produktion)

Inhaltsverzeichnis



Personal Care|

7+8/22 | 148 | sofwjournal 27

Kopfhautpflege

pungen – erfolgte im Vergleich mit dem Ausgangswert (Tag 0). 
Die Probanden wandten täglich eine zur Abdeckung der be-
troffenen Stelle notwendige Menge Kopfhautserum an, die 
sie sanft einmassierten. Primäre Endpunkte der Studie waren 
die Wirksamkeit des Kopfhautserums bei der Verbesserung 
der Symptome seborrhoischer Dermatitis wie Rötung / Ery-
them, Jucken, Schuppenbildung/Abschuppung und Fettigkeit 
der Kopfhaut. Zu den sekundären Endpunkten zählten haut-
beruhigende Eigenschaften, Sicherheit, Verträglichkeit und das 
Ausbleiben von Nebenwirkungen. Verbesserungen wurden 

(Abbildung 5) ist möglicherweise der Grund dafür, warum 
Schwarzkümmelöl die Fettigkeit der Kopfhaut und die übermäßi-
ge Sebumproduktion in Zusammenhang mit seborrhoischer Der-
matitis reduzieren kann. Eine erhöhte ATP-Produktion in den Mi-
tochondrien und entzündungshemmende Mechanismen tragen 
wahrscheinlich zu der beruhigenden Wirkung von Schwarzküm-
melöl bei, von der die Probanden [26] der klinischen Studie be-
richteten (Abbildung 6) (unveröffentlichte Daten von TriNutra). 

Klinische Studie

Diese verblindete, kontrollierte, monozentrische Studie über 
28 Tage wurde durchgeführt, um die Wirksamkeit, Verträg-
lichkeit und Sicherheit eines Kosmetikprodukts mit 5 % B’uty-
Quin (Kopfhautserum), das ein standardisiertes kaltgepresstes 
Schwarzkümmelöl mit einem Gehalt von 3 % Thymoquinone 
und 2 % freien Fettsäuren enthielt, zu bestätigen und die Er-
gebnisse der vorherigen In-vitro-Untersuchungen zu unter-
mauern. An der Studie nahmen zehn Probanden beider Ge-
schlechter und aller Hauttypen im Alter von 18–65 Jahren 
mit milder bis mäßiger Seborrhoe auf der Kopfhaut teil. Die 
Bewertung von Veränderungen des Zustandes der Kopfhaut 
– Erythem, Jucken, Fettigkeit, Schuppenbildung und Abschup-

Abb. 4 Wirkung von B’utyQuin auf die Adipogenese und Grö-
ße von Adipozyten. Das Schwarzkümmelöl mit 3 % Thymoquinone 
führte zu einer signifikanten Verringerung der Bildung von Fetttröpf-
chen in 3T3-Adipozyten an Tag 6. n = 4, *#p < 0,05 gegenüber Kon-
trolle
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FIGURE 4

B’utyQuin Effect on Adipogenesis and Adipocytes Size.

Effect of BSO with 3% thymoquinone oil on oil droplets formation 
in 3T3 adipocytes showed a significant reduction of lipid 
droplets formation in 3T3 adipocytes at day 6. (n=4), *#p<0.05 
vs. control.

FIGURE 5

B’utyQuin Effect on Key Regulators of Mitochondrial 
Biogenesis in 3T3-L1 Adipocytes. 

FIGURE 6

B’utyQuin effect on ATP Production.

The effect of  B’utyQuin on production of ATP in Keratinocytes 
(HaCaT cells) compare to baseline (Naïve cells) and positive control 
(N-Acetylcysteine (NAC) 1mM)
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Effects of TQ on protein expression in adipose tissue

Western blot analysis of fat tissue showed significant differences in 

protein expression levels of pIR972, HO-1, Fis-1, Mfn2 and NOV 

in obese mice compared to control mice. Untreated obese animals 

exhibited a significant (p<0.05) decrease in insulin receptor 

phosphorylation levels and HO-1 when compared to age-matched

lean mice. TQ increased both pIR
972

mitochondrial fusion protein 

and HO-1 levels in obese mice (Figure 4A-4E). A HFD resulted

in a decrease in Mfn2 (p<0.05) and an increase in FIS-1 a fission 

protein (p<0.05). TQ treatment reversed the negative effect on

mitochondrial protein as seen by the increased in the levels of 

MFN2 (p<0.05) and decreased FIS-1 (p<0.05) compared to HF

mice (Figure 4B and 4D). As seen in Figure 4D, levels of adipose 

tissue derived NOV, a pro-inflammatory protein in lean group are 

significantly (p<0.05) lower than in the HFD group. As shown 

in Figure 4C, TQ treatment decreased NOV protein expression 

compared to mice fed a HFD alone.

TQ intervention decreased level lipid, steatosis and 
fibrosis

Liver of lean mice exhibited no significant steatosis, no inflammatory 

foci and no fibrosis (Figures 5 and 6). Livers of HFD mice had 

elevated steatosis, moderate lobular inflammatory loci, hepatocyte 

ballooning, and fibrosis. Lipid content (Figure 5) was significantly 

increased (p<0.05) in mice fed a HFD as compared to control mice. 

TQ treatment decreased lipid content as compared to mice on a 

HFD alone. Morphometric analysis of liver lipid droplets showed 

that TQ decreased lipid droplet diameter compared to the HFD

group (p<0.05). As seen in Figure 6, non-treated HFD mice display 

more fibrosis than HFD mice treated with TQ. TQ reduced HFD-

induced fibrosis and collagen deposition (p<0.05).

Effect of TQ on MFN-1, MFN-2, OPA1, NOV, HO-2 and 
HO-1 protein expression 

Control obese mice exhibited lower hepatic protein expression 

of MFN-1, MFN-2, OPA1 and HO-1. TQ produced a significant 

(p< 0.05) increase in the hepatic levels of MFN-1, MFN-2, OPA1 

and HO-1 (Figure 7). TQ prevented the HFD-mediated increase in 

NOV expression (Figure 7). No significant changes were observed

on HO-2 among the different groups.

Effect of TQ on serum levels of Oxidized LDL, OX-LDL 
and HDL

Plasma from obese mice displayed an increase in LDL and OX-

LDL and a decrease in HDL levels. TQ reduced the levels of LDL

and oxidized LDL (p<0.05), HDL levels were unaffected.

DISCUSSION

TQ is an active component of TriNutra’s™ Nigella seed oil and is 

considered responsible for most of the latter therapeutic potential. 

The plant Nigella sativa (N. sativa) has been used throughout the 

world in various traditional systems of medicine as a therapy for 

Figure 2: Effect of TQ on oil droplets formation in 3T3 adipocytes. We measured the effect of 3% TQ administration on 

adipogenesis. Daily supplementation of TQ was effective on adipogenesis suppression at 6 days. TQ treatment showed a significant 

(p<0.05) reduction of lipid droplets formation in 3T3 adipocytes. (n=4), #p<0.05 vs. control, ** p<0.05 vs. control.

Figure 3: Effect of TQ administration on levels of HO-1, Fis1, MFN2, NOV and pIR972 in adipose tissue on Lean, HFD and HFD 

+3% TQ. Representative western blots; (A) and densitometry analysis of (B) pIR972, (C) MFN2, (D) NOV, (E) Fis1, (F) HO-1 of 

Lean, HFD and HFD +3% TQ. Results are mean ± SE, n=6, *p<0.05 vs. Lean, #p<0.05 vs. HFD. 
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DISCUSSION
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adipogenesis. Daily supplementation of TQ was effective on adipogenesis suppression at 6 days. TQ treatment showed a significant 
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B’utyQuin (BSO) was not only effective at significantly inhibiting 
growth of two different fungal organisms (Malassezia furfur and 
Candida albicans) but was also effective against resistant strains 
of S. aureus, three opportunistic pathogens associated with 
seborrhea and other disorders of the skin and scalp. The anti-
inflammatory action of BSO is well established and is thought to 
be responsible for improvements in scalp redness and irritation.  
The established antioxidant property of BSO is likely responsible 
for modulation of oxidative stress and down-regulation of pro-
inflammatory molecules that may be at play in the occurrence of 
SD. BSO’s significant effect on adipogenesis and lipid droplet size 
in adipocytes (Figure 4), upregulation of mitochondria biogenesis, 
and conversion of white to thermogenic beige adipocytes 
(Figure 5) may be responsible for BSO’s ability to decrease 
the scalp oiliness and excess sebum formation associated with 
seborrheic dermatitis. Increased mitochondrial ATP production 
and anti-inflammatory mechanisms are likely contributing to the 
BSO’s soothing and calming effects reported by the clinical study 
subjects. (Figure 6)
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Small Adipocytes

+ B’utyQuin

UCP-1; PRDM16; FGF21
Sirt1; Mfn2; HO-1; ATP

Abb. 5 Wirkung von B’utyQuin auf die Hauptregulatoren der Biogene-
se von Mitochondrien in 3T3-L1-Adipozyten.
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Abb. 6 Wirkung von B’utyQuin auf die ATP-Produktion. 
Wirkung von B’utyQuin auf die Produktion von ATP in Keratinozyten 
(HaCaT-Zellen) im Vergleich zum Ausgangswert (naive Zellen) und zur 
Positivkontrolle (N-Acetylcystein (NAC) 1 mM)
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zu signifikanten Verbesserungen hinsichtlich der Reizung, der 
Erythembildung, des Juckens, der Schuppenbildung und der 
allgemeinen Gesundheit der Kopfhaut im Vergleich mit dem 
Ausgangswert führte. Auch eine Verringerung der Fettigkeit 
der Kopfhaut wurde beobachtet. Diese positiven Wirkungen 
lassen sich wahrscheinlich auf die entzündungshemmenden, 
antioxidantischen und antimikrobiellen Eigenschaften dieses 
proprietären kaltgepressten, standardisierten Schwarzkümme-
löls zurückführen. Die Modulierung der Biogenese von Mito-
chondrien, der ATP-Produktion, der Fetttröpfchengröße und 
des Energieaufwands in Fettzellen spielen vermutlich ebenfalls 
eine Rolle bei der Wirkung von Schwarzkümmelöl auf die Sym-
ptome von Seborrhoe der Kopfhaut. Diese Formulierung mit 
einem Gehalt von 5 % des standardisierten Schwarzkümmelöls 
hat möglicherweise das Potenzial, das Wachstum opportunis-
tischer Erreger zu hemmen, ein gesundes Hautmikrobiom zu 
fördern und das Auftreten von Symptomen bei Verbrauchern, 
die zu seborrhoischer Dermatitis und Schuppen neigen, zu mo-
dulieren. Sie kann eine sichere und wirksame Alternative zu 
herkömmlichen antimikrobiellen Präparaten, die zurzeit zur Be-
handlung von seborrhoischer Dermatitis, Haut- und Kopfhaut-
beschwerden und -störungen verwendet werden, darstellen.  

Referenzen:
[1] Ahmad A, Husain A, Mujeeb M, et al. A review on therapeutic potential of 

Nigella sativa: A miracle herb. Asian Pac J Trop Biomed. 2013;3(5):337-352. doi: 
10.1016/S2221-1691(13)60075-1. 

[2] Liang J, Lian L, Wang X, Li L. Thymoquinone, extract from Nigella sativa seeds, 
protects human skin keratinocytes against UVA- irradiated oxidative stress, in 
ammation and mitochondrial dysfunction. Mol Immunol. 2021;135:21-27. 
doi:10.1016/j. molimm.2021.03.015. 

Kopfhautpflege|

mittels Patientenfragebögen, Selbstuntersuchungen, 
Untersuchungen durch einen Dermatologen und stan-
dardisierter Fotoaufnahmen der Kopfhaut beurteilt.

Diskussion der Ergebnisse der klinischen Prüfung 

Nach 28 Tagen der Anwendung des Kopfhautserums 
wurde eine statistisch signifikante Verringerung der 
Erythemwerte um 58,8 % und eine statistisch signifi-
kante Verringerung der Werte für die Schuppenbildung 
um 30 % gegenüber dem Ausgangswert festgestellt 
(Abbildung 7). Die Werte für die Fettigkeit der Kopf-
haut sanken gegenüber dem Ausgangswert (Tag 0) 
um 16,7 %, eine Abnahme, die die statistische Signi-
fikanzschwelle nur knapp verfehlte.

Hinsichtlich der Akzeptanz und Verträglichkeit der 
Behandlung wurde das Kopfhautserum von den Pro-
banden gut angenommen, da es das Haar nicht ölig 
machte, die Kopfhaut beruhigte und die gereizte, ju-
ckende Empfindung auf der Kopfhaut linderte. Bei der 
Bewertung von Jucken, Rötung / Reizung und Schup-
penbildung der Kopfhaut gaben mindestens 60 % der 
Probanden eine signifikante Verbesserung ihrer Sym-
ptome nach 28 Behandlungstagen an, wobei 30 % am Ende 
der Studie ein vollständiges Verschwinden der Symptome der 
Seborrhoe angaben. Es gab keine Berichte über unangenehme 
Hautempfindungen, Reaktionen oder Nebenwirkungen, die 
auf das Kopfhautserum zurückgeführt wurden. Vielmehr be-
richteten die Probanden von einer beruhigenden Wirkung und 
beurteilten das Kopfhautserum als verträglich. Daher wurde es 
als sicheres und wirksames Mittel zur Behandlung der Symp-
tome von SD beurteilt. Insgesamt wurde nach 28 Tagen der 
Anwendung des Kopfhautserums eine statistisch signifikante 
Abnahme der Werte für das Erythem und die Schuppenbildung 
gegenüber Tag 0 festgestellt (Abbildung 8). Außerdem ergab 
die Studie eine sehr gute Verträglichkeit des Produkts mit den 
Hauttypen aller Probanden und ein hervorragendes Sicher-
heitsprofil.

Fazit 

Sowohl die In-vitro-Untersuchungen als auch die klinische 
Studie ergaben signifikante entzündungshemmende, antioxi-
dantische und antimikrobielle Eigenschaften eines proprietären 
Schwarzkümmelöls mit 3 % Thymoquinone und einem niedri-
gen Gehalt an freien Fettsäuren, das zur kosmetischen und der-
matologischen Verwendung unter dem Namen B’utyQuin ver-
marktet wird. In der vorliegenden klinischen Studie wurden die 
signifikanten positiven Wirkungen eines Kopfhautserums mit 
5 % B’utyQuin auf die Symptome von milder bis mäßiger sebor-
rhoischer Dermatitis bei Erwachsenen über einen Zeitraum von 
28 Tagen gezeigt. Diese verblindete, kontrollierte klinische Stu-
die zeigte, dass die topische Anwendung des Kopfhautserums 

Abb. 7 Variation von Erythem und Schuppenbildung
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Abb. 8 Beruhigende Wirkung auf die Kopfhaut und Linderung von Rötung, 
Schuppenbildung und Jucken des Kopfhautserums (mit 5 % B’utyQuin)

5

FIGURE 6A

Erythema and Scaling Variation. 

Scalp soothing and relief of redness, scaling and itch with Scalp Serum (with 5% B’utyQuin)

CLINICAL RESEARCH STUDY

This blinded, controlled, single-center 28-day study was 
conducted to verify the efficacy, compatibility and safety of a 
cosmetic product with 5% B’utyQuin (Scalp Serum), containing a 
standardized cold-pressed black seed oil with 3% thymoquinone 
and 2% free fatty acids and to support the results of previous in 
vitro research. The study involved ten male and female subjects, 
aged 18-65 years old (all skin types), with mild to moderate 
seborrhea of the scalp. Evaluation of changes in scalp condition, 
erythema, itchiness, oiliness, scaliness, and flaking were 
compared to baseline (day 0). The subjects applied an amount 
necessary to cover the affected area with Scalp Serum daily, using 
a gentle massaging action. Primary endpoints of the study were 
efficacy of the Scalp Serum in improving symptoms of seborrheic 

dermatitis such as redness/erythema, itchiness, scaling/flaking, 
and oiliness of the scalp. Secondary endpoints included scalp 
soothing properties, safety, compatibility and lack of side effects.  
Improvements were assessed via patient questionnaires, self-
examination, dermatologist examination, and standardized 
photography of the scalp.

CLINICAL RESULTS DISCUSSION

After 28 days of Scalp Serum application, there was a statistically 
significant 58.8% decrease in erythema scores and a statistically 
significant 30% decrease in scaling scores (Figure 7) for the Scalp 
Serum as compared to baseline. Although not quite statistically 
significant, scalp oiliness scores decreased by 16.7% compared 
to baseline (day 0). 

In terms of acceptability and compatibility of the treatment, the 
Scalp Serum, was significantly well received by subjects as it did 
not leave the hair oily, gave the scalp a soothing sensation, and 
left the scalp feeling less irritated and itchy. In evaluating scalp 
itchiness, redness/irritation, and scaling, at least 60% of subjects 
reporting significant improvement in their symptoms after 28 
days of treatment, with 30% reporting complete elimination of 
seborrhea symptoms at the end of the study.  No skin discomfort, 
reactions, or side effects attributed to the Scalp Serum were 

reported and it was felt the Scalp Serum provided a soothing effect 
and was rated compatible by study subjects. The Scalp Serum 
was therefore deemed a safe and effective aid for controlling 
the symptoms of SD. In summary, after 28 days of application 
there was a statistically significant decrease in the erythema  
and scaling scores for the Scalp Serum, compared with day 0 
(Figure 8). The product was also found to be very compatible 
with all subjects’ skin type, with an excellent safety profile. 

FIGURE 7

FIGURE 8
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Nahrungsergänzungsmittel

Einleitung

Das Aussehen von Haaren und Nägeln ist für Frauen auf der 
ganzen Welt ein wichtiges Anliegen und schönes Haar wird oft 
mit Schönheit und Gesundheit assoziiert. Haare und Nägel sind 
einzigartige Strukturen, die aus schwefelhaltigen Keratinfasern 
bestehen [1]. Während die Nägel vom Nagelapparat gebildet 
werden, wird jedes Haar von einem Haarfollikel produziert und 
in der Haut verankert. Die Haarzwiebel, die von Blutgefäßen 
versorgt wird, bildet die Basis des Haarfollikels, in der sich die 
Zellen teilen und wachsen, um den neuen Haarschaft aufzubau-
en. Haarfollikel haben die Besonderheit, dass sie sich zyklisch 
entwickeln. Der Haarfollikelzyklus durchläuft nacheinander die 
Anagen-, Katagen-, Telogen- und Latenzphase, die jeweils dem 
Haarwachstum, der Übergangsphase, dem Haarausfall und dem 
Fehlen der Haare entsprechen, bevor eine neue Anagenphase 
eingeleitet wird [2]. Jeder Follikel kann mehrere Zyklen durch-
laufen, bis er schließlich abstirbt oder sich verkleinert. 
Der Verlust von Haaren oder eine verminderte Haarqualität kann 
zu einem Gefühl des Identitätsverlustes führen und psychisch 
nachteilige Auswirkungen, insbesondere bei Frauen, haben [3]. 
Neben hormonellen Veränderungen können auch medizinische 
Erkrankungen, Alter oder genetische Veranlagung sowie Nähr-
stoffmangel eine ursächliche Rolle spielen. Das Gleiche gilt für 
die Qualität der Nägel.
Die Einnahme von Vitamin- und Mineralstoffpräparaten wird 
häufig als Mittel zur Vorbeugung oder Bekämpfung von Haar-
ausfall angefragt [4]. Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineral-
stoffe können eine wichtige Rolle bei der normalen Entwicklung 

der Haarfollikel und der Funktion der Immunzellen spielen und 
ein Mangel an ihnen kann zu Haarausfall beitragen [4]. Biotin-
mangel kann sich in Form von Alopezie, brüchigen Nägeln und 
Dermatitis äußern wohingegen ein Mangel an Selen zu weiß-
lichen Nagelbetten führen kann [5]. Eisenmangel ist der welt-
weit am häufigsten auftretende Nährstoffmangel und hat sich 
als Risikofaktor für Haarausfall bei nicht-menopausalen Frauen 
[6] und in einigen Fällen für Koilonychie (löffelförmige Nägel) er-
wiesen [5]. Obwohl die Rolle des Eisens bei Haarausfall nicht klar
ist, hat sich gezeigt, dass die Ferritinkonzentration im Serum von
Frauen mit diffusem Haarausfall niedriger ist [7] und dass die Be-
handlung von Haarausfall verbessert wird, wenn Eisenmangel,
mit oder ohne Anämie, behandelt wird [8]. Die Spurenelemente
Zink und Kupfer spielen eine Rolle bei Haarausfall und Haar-
wachstum [9]. Zink hemmt nachweislich die Rückbildung der
Haarfollikel und beschleunigt die Erholung der Haarfollikel [10].
Bei Patienten mit Haarausfall ist die Zinkkonzentration im Serum
nachweislich deutlich niedriger als bei Kontrollpersonen [9].
Nicht nur Vitamine und Mineralstoffe haben eine potenzielle
Wirkung auf das Haarwachstum, sondern auch Miliacin, das
wichtigste Triterpenoid aus Hirse, hat nachweislich einen Ein-
fluss. Es wurde festgestellt, dass eine Kombination von Miliacin,
welches in polare Lipide eingekapselt ist, die Zellproliferation
in den Haarzwiebeln der menschlichen Kopfhaut fördert [11].
Dies geschieht möglicherweise durch die Stimulierung des Stoff-
wechsels und die Proliferation von Keratinozyten [11,12]. Die
Aminosäure L-Cystein wurde ebenfalls als zellwachstumsför-
derndes Mittel in Betracht gezogen [12]. Menschliche epiderma-
le Keratinozyten aus der Vorhaut, die in einem Mangelmedium

Nachgewiesene Vorteile eines kürzlich entwickelten 
Nahrungsergänzungsmittels für Haarwachstum 
und Nagelqualität bei Frauen 
A. Derr, U. Heinrich, D. Seiler, M. R. Götz, C. Neumeister, N. Braun

E in Mangel an Mikronährstoffen kann ein modifizierbarer Risikofaktor sein, der mit der Entwicklung, Vorbeugung und Be-
handlung einer verminderten Haar- und Nagelqualität oder Haarausfall zusammenhängt. Ziel dieser monozentrischen, einar-

migen, Interventionsstudie war es daher, zu untersuchen, ob die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels mit einer sinnvol-
len Zusammensetzung von Inhaltsstoffen die Haar- und Nagelqualität bei Frauen beeinflusst. Ein validiertes und nicht-invasives 
Instrument, die Trichoscale®-Methode, wurde zur Quantifizierung des Haarausfalls und des Haarwachstums eingesetzt. Die 
subjektive Bewertung der Haar- und Nagelqualität wurde ebenfalls von Probandinnen und Experten anhand eines Fragebogens 
vorgenommen. Die Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels führte zu einer signifikanten Verbesserung des Haarstatus in 
mehreren Schlüsselparametern. Die Anzahl der Haare in der Wachstumsphase nahm im Vergleich zum Ausgangswert signi-
fikant zu (+7,5 % nach 8 Wochen, +10,7 % nach 16 Wochen), ebenso die Dichte der reifen, voll pigmentierten Haare pro Qua-
dratzentimeter (+2,6 % nach 8 Wochen; +5,9 % nach 16 Wochen). Die Qualität der Haare und Nägel verbesserte sich sowohl 
nach der Selbstbewertung der Teilnehmerinnen als auch nach der Beurteilung durch einen dermatologischen Experten deutlich. 
Die Ergebnisse der Trichoscale®-Methode und die subjektiven Bewertungen belegen durchweg die positiven Auswirkungen des 
Nahrungsergänzungsmittels auf das Haarwachstum und auf die Qualität der Nägel bei Frauen.
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Die Bestandteile von BIO-H-TIN Hair Essentials sind in einer natür-
lichen, transparenten Kapsel enthalten, die aus nur zwei Kom-
ponenten besteht: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) auf 
pflanzlicher Basis und Wasser. Die Kapseln sind vegan zertifiziert, 
eignen sich für die Verwendung mit biologischen Inhaltsstoffen 
und sind gentechnikfrei. Die Hersteller aller in den Kapseln ent-
haltenen Komponenten sind der Nachhaltigkeit verpflichtet.
Bei der Auswahl der Inhaltsstoffe wurde nicht nur auf Aspekte 
wie nährwertbezogene Eigenschaften oder zugelassene gesund-
heitsbezogene Angaben geachtet, sondern auch auf die Qualität 
der Inhaltsstoffe hinsichtlich Herkunft, Bioverfügbarkeit, Nach-
haltigkeit und Verträglichkeit. Als Eisenquelle ist Eisenbisglycinat 
in dem Produkt enthalten. Bisglycinate sind Salze der körper-
eigenen Aminosäure Glycin. Dabei ist das zentrale Element von 
zwei organischen Glycinmolekülen umgeben und der vollstän-
dig umgesetzte Komplex stellt chemisch gesehen ein Chelat dar.  
Das Aminosäurechelat wird erst im Darm verdaut, wodurch die 
Aufnahme in den Körper optimiert wird. Eisenbisglycinat wird 
intakt in die Schleimhautzellen des Darms aufgenommen, wo es 

in seine Eisen- und Glycinbestandteile hydrolysiert 
wird [22,23]. Mineralische Bisglycinate sind hoch-
stabile Chelate, die entwickelt wurden, um ein si-
cheres Produkt mit verbesserter Bioverfügbarkeit 
zu liefern. Ihre Verwendung verringert auch das 
Auftreten von gastrointestinalen Nebenwirkungen 
wie epigastrische Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen 
und Diarrhöe [22]. Die Zink- und Eisendosierung 
wurde sorgfältig unterhalb des Referenz-Tagesbe-
darfs (RDA; reference daily allowance) angepasst, 
um eine beeinträchtigte Absorption zu vermeiden 
und gleichzeitig das theoretische Risiko einer Über-
supplementierung zu verringern. Das im Produkt 
verwendete L-Cystein ist pflanzlich, stammt aus 
nachwachsenden Rohstoffen und wurde in einem 
nachhaltigen Fermentationsprozess hergestellt, für 

ohne L-Cystein wuchsen, wiesen eine verringerte Stoffwechsel-
kapazität auf, wohingegen steigende Dosen von L-Cystein diese 
wiederherstellen konnten [12].

Zur Unterstützung von Frauen, die unter einer verminderten 
Haar- und Nagelqualität leiden, hat die Dr. Pfleger Arzneimittel 
GmbH ein innovatives veganes Nahrungsergänzungsmittel (BIO-
H-TIN Hair Essentials) entwickelt, das Vitamine und Mineralstof-
fe enthält, deren Wirkung auf die Erhaltung normaler Haare und 
Nägel sowie weitere Wirkungen, z.B. auf die Zellteilung, den 
Energiestoffwechsel oder das Immunsystem, von der EFSA (Eu-
ropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) wissenschaftlich 
nachgewiesen wurde (siehe Tabelle 1). Die Kapseln, die einmal 
täglich eingenommen werden sollten, enthalten die Vitamine 
B7 (Biotin) und B5 (Pantothensäure), die Mikronährstoffe Zink, 
Eisen, Kupfer und Selen, die Aminosäure L-Cystein und Hirse-
extrakt. Als Richtwerte für die Menge der einzelnen Bestandteile 
wurden die in Anhang XIII EU 1169/2011 13 festgelegten Werte 
für die tägliche Referenzzufuhr herangezogen.

Tabelle 1: In BIO-H-TIN Hair Essentials enthaltene Vitamine und Nährstoffe [13]

Inhaltsstoff

Enthaltene 
Menge pro 
Tagesdosis
(1 Kapsel)

% 
Referenztages-

bedarf 
[13]

Gesundheitsbe-
zogene Angabe / 
Literaturnachweis

Biotin 50 µg 100 [14] 

Zink 5 mg 50 [15]

Eisen 7 mg 50 [16,17,18]

Kupfer 1 mg 100 [19]

Selen 55 µg 100 [20]

Pantothensäure (Vitamin B5) 6 mg 100 [21]

L-Cystein 4 mg -- [12]

Hirseextrakt
17 % des  

Gesamtproduktes
-- [11,12]
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Nahrungsergänzungsmittel

den die patentierte Technik mit einem Umweltpreis ausgezeich-
net wurde. Der Hirseextrakt, der 17 % des Produkts ausmacht, 
stammt aus biologischem Anbau und enthält keine genetisch 
veränderten Organismen.  

Methoden

Die Studie wurde als monozentrische, einarmige Interventions-
studie des Nahrungsergänzungsmittels durchgeführt. Ziel war 
es, die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Produkts zu unter-
suchen. Das Studiendesign wurde von der Ethikkommission der 
Universität Witten/Herdecke vor Beginn der Studie genehmigt. 
In die Prüfung wurden 42 gesunde Probandinnen im Alter von 
30 bis 50 Jahren (Mittelwert 44,8 Jahre) einbezogen, die an 
leichtem Haarausfall litten oder eine Verbesserung der Haar- 
und Nagelqualität wünschten. Voraussetzung war, dass sie alle 
Ein- und Ausschlusskriterien erfüllten und ihre üblichen Ernäh-
rungsgewohnheiten beibehielten.

Studiendesign

Im Anschluss an eine Eingangsuntersuchung erhielten die Stu-
dienteilnehmerinnen für einen Zeitraum von 16 Wochen das 
Studienpräparat BIO-H-TIN Hair Essentials, das einmal täglich 
zu einer Hauptmahlzeit eingenommen werden sollte. Im Ver-
lauf der Studie wurden nach 8 Wochen und 16 Wochen Mes-
sungen bzw. subjektive Bewertungen erhoben. 
Der Haarstatus wurde mit dem Trichoscale-Verfahren gemes-
sen [24]. Die Messungen wurden ergänzt durch Eigenbewer-
tungen der Probandinnen zur Haar- und Nagelqualität sowie 
einer Expertenbewertung.

Bestimmung des Haarstatus 
mit dem Trichoscale®-Verfahren
Der Wachstumszyklus der Haare 
besteht aus drei Phasen: einer 
aktiven Wachstumsphase (Ana-
genphase), einer Übergangs-
phase (Katagenphase) und einer 
Ruhephase (Telogenphase). Das 
hier verwendete Trichoscale®-
Verfahren (Fotofinder Systems, 
Deutschland) ist ein validiertes 
und nicht-invasives Instrument 
zur Quantifizierung von Haaraus-
fall/Haarwachstum/Haardichte 
und stellt eine Weiterentwick-
lung des TrichoScan®-Verfahrens von Hoffmann dar [24]. 
Die Trichoscale® Software geht von der Annahme aus, dass die 
Anagenhaare etwa 0,3 mm / Tag wachsen, während die Telo-
genhaare kein Wachstum zeigen. Mittels einer dazugehörigen 
Software werden automatisch die Anzahl der Haare pro Test-
feld, die Haardichte [Haare / cm2], die Anagenrate [%], die Te-
logenrate [%], sowie die Anzahl der Terminalhaare berechnet.

Das Trichoscale®-Verfahren erlaubt die digitale Dokumentation 
und Quantifizierung von diffusem Haarverlust. Aus diesen Daten 
lässt sich z.B. eine Verbesserung des Haarstatus (Zunahme der 
Anagenphase, d.h. der Wachstumsphase der Haare) ermitteln.

Expertenbewertung
Es fand eine standardisierte Expertenbewertung statt. Die Qua-
lität der Haare und der Nägel wurde von einem Experten zu 
Beginn der Studie (T0), nach 8 Wochen (T8wk) und nach 16 
Wochen (T16wk) der Einnahme des untersuchten Nahrungs-
ergänzungsmittel bewertet. 

Selbstbewertung
Ergänzend hierzu wurden die Probandinnen gebeten, zu Stu-
dienbeginn (T0), nach 8 Wochen und nach 16 Wochen der Ein-
nahme des Nahrungsergänzungsmittels einen Fragebogen zur 
Selbstbewertung auszufüllen. Sie wurden gebeten, ihre Haar- 
und Nagelqualität zu bewerten und den Haarausfall anhand 
eines Bewertungssystems einzuschätzen. 

Ergebnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse des Studienverlaufs in Bezug 
auf den Haarstatus mit Anagenrate (%), Telogenrate (%) sowie 
der Anzahl der Terminalhaare dargestellt. Darüber hinaus sind 
die Ergebnisse der Experten- und der Selbstbewertung in Tabel-
le 2 aufgeführt.

Anagenrate [%] 
Die Anagenrate (Haare in der Wachstumsphase) im Testfeld 
stieg im Verlauf der Studie von durchschnittlich T0= 71,6 % auf 
77,0 % (T8wk) und auf 79,3 % (T16wk) (Abbildung 1a). Dies 
entspricht einer Zunahme der Anagenrate im Testfeld von 7,5 % 
bzw. 10,7 % (Abbildung 1b). Die Ergebnisse waren statistisch 
signifikant.

Telogenrate [%] 
Die Telogenrate (Haare in der Ruhephase) im Testfeld reduzierte 
sich im Verlauf der Studie von durchschnittlich T0 = 28,4 % 
auf 23,0 % (T8wk) und auf 20,7 % (T16wk) (Abbildung 2a). 
Dies entspricht einer Abnahme der Telogenrate im Testfeld um 
19,1 % bzw. 27,1 % (Abbildung 2b). Die Ergebnisse waren 
statistisch signifikant.

Abb. 1 Anagenrate [%]  (**** zeigen statistische Signifikanz)
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Experten- und Selbstbewertungen der teilnehmenden Proban-
dinnen einen positiven Verlauf in der Bewertung der Haar- und 
Nagelqualität mit statistischer Signifikanz. 
Weiterhin konnte eine gute Verträglichkeit festgestellt werden, 
da keine der 42 Probandinnen Unverträglichkeiten im Verlauf 
der Prüfung aufwies.

Diskussion

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen Nahrungsergänzungs-
mittel ist immens, ebenso wie die Palette der Inhaltsstoffe. Nah-
rungsergänzungsmittel, die in der Europäischen Union (EU) als 
Lebensmittel klassifiziert werden, werden von der EU sorgfältig 
kontrolliert, die eine Liste von Vitaminen und Mineralstoffen fest-
legt, welche zu Ernährungszwecken in Nahrungsergänzungs-
mitteln zugesetzt werden dürfen [25]. Die Europäische Behörde 

Anzahl der Terminalhaare / 
Testfeld 
Die Anzahl der Terminalhaa-
re im Testfeld stieg im Verlauf 
der Studie von durchschnittlich  
T0 = 101,4 auf 103,9 (T8wk) 
und 107,4 (T16wk). Dies ent-
spricht einer Zunahme der Termi-
nalhaare im Testfeld von 2,5 % 
bzw. 5,9 %. Die Ergebnisse wa-
ren nach 16 Wochen statistisch 
signifikant.

Expertenbewertung 
der Wirksamkeit
Im Vergleich zur Ausgangsunter-
suchung nahmen alle Parameter 
der dermatologischen Bewer-
tung bei der Untersuchung nach 
16 Wochen im Durchschnitt ab. 
Eine Abnahme des arithmeti-
schen Mittels entspricht dabei 
einer Verbesserung der entspre-
chenden Bewertung. Die Verän-
derungen waren bei den meisten 
Parametern statistisch signifikant 
(lila hervorgehoben). Dieser Trend 
war für die meisten Parameter 
bereits nach 8 Wochen erkenn-
bar. Die Ergebnisse der Exper-
tenbewertung sind in Tabelle 2 
dargestellt.

Selbstbewertung 
der Wirksamkeit 
durch die Probandinnen
Im Vergleich zur Ausgangsunter-
suchung nahmen alle Parameter 
der Selbstbewertung der Pro-
bandinnen für die Untersuchung nach 16 Wochen ab. Dabei 
waren die Veränderungen für fast alle Parameter statistisch sig-
nifikant (lila hervorgehoben). Dieser Trend war für die meisten 
Parameter bereits nach 8 Wochen erkennbar. 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass für alle Parameter der subjek-
tiven Bewertung durch die Probandinnen dieser Effekt noch 
ausgeprägter ist als für die dermatologische Bewertung durch 
den Experten. Nach 16 Wochen waren alle Bewertungen der 
Probandinnen positiv / signifikant. Die Ergebnisse der Selbstbe-
wertung der Probandinnen sind in Tabelle 2 dargestellt. Wie 
in Tabelle 2 zu sehen, waren die Experten- und die Probanden-
selbstbewertungen in ihrer Aussagekraft fast immer identisch.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Interventionsstudie mit dem Prüfpräparat zeigte eine hohe 
Wirksamkeit bezüglich der Verbesserung der Anagen- und Te-
logenrate sowie des Terminalhaars. Darüber hinaus zeigten die 

Abb. 2 Telogenrate [%]   (**** zeigen statistische Signifikanz)
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Tabelle 2  Ergebnisse der Expertenbewertung und der Selbstbewertung der Probandinnen zu Haaren und 
Nägel. Statistisch signifikante Unterschiede sind lila hervorgehoben.

Tabelle 2: Ergebnisse der Expertenbewertung und der Selbstbewertung der Probandinnen zu Haaren 
und Nägel. Statistisch signifikante Unterschiede sind lila hervorgehoben. 

Parameter Zeitspanne 
Expertenbewertung Selbstbewertung 

Arithm. Mittel p-Wert Arithm. Mittel p-Wert 

Haarausfall  
T8wk - T0 -0.610 <0.0001 -0.585 0.0004 

T16wk - T0 -0.897 <0.0001 -0.976 <0.0001 
Erscheinungsbild der 

Haare 
T8wk - T0 0.049 0.7744 -0.366 0.0044 

T16wk - T0 -0.436 0.0036 -0.707 <0.0001 

Haardicke  
T8wk - T0 -0.220 0.0117 -0.146 0.3205 

T16wk - T0 -0.359 0.0002 -0.585 <0.0001 

Haarstärke  
T8wk - T0 -0.537 0.0026 -0.463 0.0013 

T16wk - T0 -0.205 0.0963 -0.805 <0.0001 

Haarglanz  
T8wk - T0 0.732 <0.0001 -0.341 0.0187 

T16wk - T0 -0.154 0.2657 -0.561 <0.0001 

Haarverträglichkeit  
T8wk - T0 0.171 0.2207 -0.317 0.0204 

T16wk - T0 -0.308 0.0332 -0.707 <0.0001 

Haarqualität  
T8wk - T0 -0.707 <0.0001 -0.366 0.0018 

T16wk - T0 -0.513 <0.0001 -0.707 <0.0001 

Haarschädigung  
T8wk - T0 -0.171 0.1295 -0.463 0.0011 

T16wk - T0 -0.205 0.1344 -0.561 <0.0001 

Haarvolumen  
T8wk - T0 -0.415 0.0003 -0.220 0.0979 

T16wk - T0 -0.359 0.0005 -0.805 <0.0001 

Haarwachstum  
T8wk - T0 -0.317 0.0526 -0.366 0.0238 

T16wk - T0 -0.641 <0.0001 -0.780 <0.0001 
Erscheinungsbild der 

Nägel 
T8wk - T0 -0.390 <0.0001 -0.439 0.0029 

T16wk - T0 -0.846 <0.0001 -0.780 <0.0001 

Nagelfestigkeit  
T8wk - T0 -0.537 <0.0001 -0.683 <0.0001 

T16wk - T0 -0.974 <0.0001 -1.049 <0.0001 

Nagelqualität  
T8wk - T0 -0.415 <0.0001 -0.537 <0.0001 

T16wk - T0 -0.846 <0.0001 -0.829 <0.0001 

Nagelwachstum  
T8wk - T0 -0.073 0.5875 -0.317 0.0310 

T16wk - T0 -0.667 <0.0001 -0.780 <0.0001 

Selbstbewertung der Wirksamkeit durch die Probandinnen 
Im Vergleich zur Ausgangsuntersuchung nehmen alle Parameter der Selbstbewertung der 
Probandinnen für die Untersuchung nach 16 Wochen ab. Dabei sind die Veränderungen für fast alle 
Parameter statistisch signifikant (lila hervorgehoben). Dieser Trend ist für die meisten Parameter 
bereits nach 8 Wochen erkennbar. 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass für alle Parameter der subjektiven Bewertung durch die Probandinnen 
dieser Effekt noch ausgeprägter ist als für die dermatologische Bewertung durch den Experten. Nach 
16 Wochen waren alle Bewertungen der Probandinnen positiv /signifikant. Die Ergebnisse der 
Selbstbewertung der Probandinnen sind in Tabelle 2 dargestellt. Wie in Tabelle 2 zu sehen, waren die 
Experten- und die Probandenselbstbewertungen in ihrer Aussagekraft fast immer identisch. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Interventionsstudie mit dem Prüfpräparat zeigte eine hohe Wirksamkeit bezüglich der 
Verbesserung der Anagen- und Telogenrate sowie des Terminalhaars. Darüber hinaus zeigten die 
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Mangel schädlich für das Haar sein können und dass bei über-
mäßiger Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln eine Toxizi-
tät auftreten kann [27]. Obwohl es widersprüchliche Ansichten 
über Mineralstoffe und Haarausfall gibt, hat diese Studie bewie-
sen, dass Haarwachstum sowie  -volumen nach der Einnahme 
des Nahrungsergänzungsmittels deutlich gesteigert werden 
konnten. Die Wirksamkeit der einzelnen Inhaltsstoffe oder Kon-
zentrationen kann jedoch nicht beurteilt werden, oder ob es das 
Zusammenspiel und die Konzentration der Mischung aus Mikro-
nährstoffen und Vitaminen waren, die zu den positiven Effekten 
führten. Über die Überlegenheit gegenüber anderen Nahrungs-
ergänzungsmitteln kann ebenfalls nicht spekuliert werden, da 
keine Ergebnisse vorliegen. Die EFSA hat weder eine Bewertung 
noch positive gesundheitsbezogene Angaben über den Nutzen 
von Vitamin- und Mineralstoffkombinationen vorgelegt. Die vor-
liegenden Ergebnisse zeigen, dass Angaben für Kombinationen 
von Mikronährstoffen in Betracht gezogen werden könnten.

Die in BIO-H-TIN Hair Essentials enthaltenen Inhaltsstoffe wer-
den auch über die normale Ernährung aufgenommen, jedoch 
ist fraglich, ob dies in ausreichender Menge geschieht. Da der 
Körper einige der Spurenelemente, wie z.B. Kupfer, nicht selbst 
herstellen kann, ist die Zufuhr von Kupfer über die Nahrung, 
Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente von wesent-
licher Bedeutung. Die einfache Verwendung der 100 %igen 
RDA bestimmter Vitamine und Mikronährstoffe ist jedoch nicht 
immer von Vorteil und es hat sich gezeigt, dass eine Eisener-
gänzung Magen-Darm-Beschwerden verursacht, die vermieden 
werden können, wenn nur 50 % der RDA verwendet werden. 
Da während der Studie keine unerwünschten Ereignisse gemel-
det wurden, scheint die Konzentration der Bestandteile von BIO-
H-TIN Hair Essentials sehr gut verträglich zu sein. 

Wechselwirkungen zwischen Mikronährstoffen können die Ab-
sorption und Bioverfügbarkeit anderer Nährstoffe durch eine 
Reihe von Mechanismen beeinflussen [29]. Die Folgen dieser 
Wechselwirkungen können von den relativen Konzentrationen 
der Nährstoffe abhängen. In Konkurrenzstudien wurde gezeigt, 
dass Kupfer und Zink die Eisenaufnahme hemmen, während 
Eisen die Kupferaufnahme hemmt, Zink dagegen nicht. Wur-
den die drei Metalle zusammen verabreicht (Verhältnis 1:1:1), 
so wurde die Eisen- oder Kupferaufnahme um etwa 40 % ge-
hemmt. Diese Ergebnisse deuten auf ein potenzielles Risiko für 
die Aufnahme und Bioverfügbarkeit dieser Mineralien durch das 
Vorhandensein anderer Mineralien in der Nahrung hin und sind 
ein Aspekt, der bei der Nahrungsergänzung berücksichtigt wer-
den sollte [29]. Andere Autoren haben gezeigt, dass eine orale 
Eisentherapie die Zinkabsorption dosisunabhängig beeinträch-
tigt, die Kupferabsorption jedoch nicht beeinflusst [30]. Aus die-
sem Grund wurden die Mineralstoffe Eisen und Zink nicht in der 
100 %igen RDA verwendet. 

Ob andere Nahrungsergänzungsmittel mit einer anderen Zu-
sammensetzung ähnlich überzeugende Ergebnisse erzielen kön-
nen, lässt sich nicht direkt sagen und muss erst nachgewiesen 
werden.

Nahrungsergänzungsmittel|

für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat für bestimmte Lebensmittel 
zugelassene gesundheitsbezogene Angaben, d. h. eine evidenz-
basierte Aussage über einen Zusammenhang zwischen Lebens-
mitteln und Gesundheit, bereitgestellt, die auch für Nahrungs-
ergänzungsmittel verwendet werden dürfen. Die vorliegende 
Studie wurde durchgeführt, um zu beweisen, dass die Einnah-
me eines Nahrungsergänzungsmittels mit Inhaltsstoffen, die auf-
grund ihrer bekannten positiven Auswirkungen auf das Haar- und 
Nagelwachstum sorgfältig ausgewählt wurden, tatsächlich eine 
positive Wirkung hat. In der Studie wurde nicht nur eine subjek-
tive Bewertung durch Experten und Probandinnen vorgenom-
men, sondern auch ein validiertes Verfahren, die Trichoscale®- 
Methode, zur Beurteilung des Haarwachstums eingesetzt. Die 
Ergebnisse der subjektiven Bewertungen, dass sich Haarvolu-
men und -wachstum nach 4 Monaten täglicher Anwendung von 
BIO-H-TIN Hair Essentials verbessert hatten, wurden durch die  
Trichoscale®-Methode bestätigt. Dabei konnte eindrücklich ge-
zeigt werden, dass die Anzahl der Haare in der Anagenphase 
und die Anagenrate während der Studie signifikant zunahmen, 
ebenso wie die Anzahl der Terminalhaare. Da die Telogenrate re-
duziert wurde, erhöhte sich auch die Gesamtzahl der Haare, da 
sie länger in der Kopfhaut verbleiben. Keine Teilnehmerin brach 
die Einnahme des Produkts aufgrund von Nebenwirkungen ab, 
was seine ausgezeichnete Verträglichkeit beweist.

In dieser Studie wurde die Trichoscale®-Methode zur Messung 
von Haarwachstum und Haarzyklus verwendet.  Der Vorteil 
dieser Methode ist, dass sie nicht-invasiv durchgeführt werden 
kann. Allerdings ist Erfahrung bei der Durchführung wichtig, 
und die Software muss manuell für übereinander liegende Haare 
korrigiert werden [26]. Die in dieser Studie verwendete subjekti-
ve Bewertung der Haar- und Nagelqualität beruht ebenfalls auf 
menschlichem Urteilsvermögen und die Ergebnisse sind oft sehr 
unterschiedlich. Ein weiterer kritischer Punkt der Studie ist, dass 
sie nicht placebokontrolliert war. Dies könnte dadurch kompen-
siert werden, dass sich die Probanden vorher normal ernährten, 
also einen Ernährungszustand hatten, der als typisch für die 
allgemeine (weibliche) Bevölkerung angesehen werden kann. 
Dennoch beklagten sich die Probandinnen über ihren mangel-
haften Haar- und Nagelstatus. Die statistisch signifikanten Er-
gebnisse nach dem 16-wöchigen Behandlungszeitraum belegen 
eine eindeutig positive Wirkung auf die Qualität der Haare und 
Nägel, wenn BIO-H-TIN Hair Essentials einmal täglich eingenom-
men wird.

Im Allgemeinen gibt es nur wenige Informationen über die Aus-
wirkungen einer komplexen Ergänzung mit Nährstoffen wie 
Eisen, Zink oder Selen, wenn kein Mangel vorliegt [27]. Obwohl 
bei bis zu 38 % der Frauen, die über Haarausfall klagen, ein Bio-
tinmangel festgestellt wurde [28], gibt es keine evidenzbasierten 
Daten darüber, dass eine Biotinergänzung das Haarwachstum 
fördert [4]. Eisenmangel ist bei Frauen weit verbreitet, und ob-
wohl die meisten Studien eine Eisenergänzung bei Patientinnen 
mit niedrigen Ferritinwerten befürworten, gibt es keinen Kon-
sens über „normale Ferritinwerte” [4]. Es wurde auch darauf 
hingewiesen, dass Nahrungsergänzungsmittel bei fehlendem 
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Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einnahme eines 
Nahrungsergänzungsmittels mit einer ausgewogenen Mischung 
aus Vitaminen und Mikronährstoffen die Qualität der Haare und 
Nägel bei Frauen verbessern kann.
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Aerobe Sporenbildner

Einleitung

Kosmetische Mittel müssen bestimmten mikrobiologischen 
Qualitätsanforderungen genügen, um die Produkteigen-
schaften und den Schutz der Anwender vor einer gesund-
heitlichen Gefährdung sicherstellen zu können (Kosm-VO) 
[1]. Eine Grundanforderung stellt hier die Einhaltung definier-
ter Keimzahlgrenzwerte dar (DIN EN ISO 17516 [2]). Diese 
Grenzwerte beinhalten Vorgaben für die Gesamtkeimzahl  
(TVC = total viable count; lebensfähige, aerobe Mikroorganis-
men) und für spezifizierte Mikroorganismen. Während für die 
letztere Gruppe einige gesundheitsgefährdende Bakterien- 
und Pilzarten beispielhaft als „Indikatorkeime“ vorgeben 
sind, die aber durch produktbezogene Risikokeime (Gesund-
heitsgefährdung, Produktverderbnis) ergänzt werden sollten, 
fallen alle anderen mikrobiellen Kontaminanten unter die 
Gesamtkeimzahl-Vorgaben. Erfahrungsgemäß sind hierunter 
regelmäßig auch aerobe Sporenbildner (Bacillus spec.) zu fin-
den. Diese können in unterschiedlicher Zahl vorhanden sein 
und durchaus relevant für die Freigabeentscheidung des Pro-
duktes werden. Aus diesem Grund ist es angebracht, sich mit 
dieser Gruppe von Bakterien genauer zu befassen, um Fra-
gen zur Art der Produktkontamination beantworten zu kön-
nen, um Möglichkeiten des Produktschutzes festlegen und 
schließlich eine Risikobewertung ermöglichen zu können.

1. Eigenschaften von Bacillus-Arten

Bakterien der Gattung Bacillus (Familie: Bacillaceae) sind 
gram-positive, teilweise peritrich begeißelte Stäbchen, die 
vorwiegend aerob/teilweise fakultativ aerob leben und ubi-
quitär anzutreffen sind. Diese Gattung zeichnet sich durch die 
Fähigkeit aus, Endosporen zu bilden. Während die Gattung 

Bacillus die weitaus größte Artenzahl aerober Sporenbildner 
beinhaltet, sind weitere aerobe Sporenbildner anderen Gat-
tungen der Bacillaceae oder auch weiteren Familien der Ord-
nung Bacillales (z.B. Paenibacillaceae) zuzuordnen [3]. Bei den 
Endosporen handelt es sich nicht um eine Form der Vermeh-
rung, sondern um eine besonders widerstandsfähige Zellform, 
die ungünstige Milieubedingungen überdauern kann. Eine 
Vermehrung kann nur durch die vegetativen Zellen erfolgen. 
Sporenbildung und Sporenkeimung sind komplexe Prozesse. 
Jede Zelle kann eine Spore entwickeln. Hierbei kommt es in 
der Zelle zu einer Entwässerung, zu einer Veränderung hin-
sichtlich Stoffzusammensetzung und Enzymausstattung und 
zu veränderten physiologischen Funktionen. Darüber hinaus 
bildet die Spore eine dicke, mehrschichtige Wand aus. Durch 
diese veränderten Gegebenheiten sind die Sporen sehr wi-
derstandsfähig und können bei Trockenheit über lange Zeiten 
bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (Nahrungs- und 
Wassermangel, hohe Temperaturen, UV-Strahlen) lebensfähig 
bleiben. Bei geeigneten physiologischen Milieu-Bedingungen 
kommt es zum Auskeimen der Sporen, wobei wieder eine 
vegetative Zelle gebildet wird. Auch durch ein kurzzeitiges Er-
hitzen kann der Keimungsprozess ausgelöst werden. 

Die Sporen weisen im Vergleich zu den vegetativen Zellen 
eine ausgeprägte Stabilität gegenüber antimikrobiellen Subs-
tanzen und erhöhten Temperaturen auf und sind nur durch 
Sterilisationsverfahren wie sehr hohe Temperaturen (≥ 121 °C) 
oder ionisierende Strahlen und wenige Desinfektionswirkstof-
fe (z.B. Persäuren, Glutaraldehyd, Chlor) abzutöten. 

In der Gattung Bacillus finden sich nur sehr vereinzelt Arten, 
von denen eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Men-

Aerobe Sporenbildner (Bacillus spp.) 
als Kontaminanten kosmetischer Mittel 
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2. Vorkommen in kosmetischen Mitteln

Aerobe Sporenbildner werden bei mikrobiologischen Rein-
heitsuntersuchungen kosmetischer Mittel verschiedener Pro-
duktgruppen immer wieder nachgewiesen. Allerdings ist eine 
systematische Auswertung im Hinblick auf das Vorkommen 
von Bacillus-Arten kaum möglich, da in den Studien Zielset-
zungen, Untersuchungsmethoden und erfasste mikrobielle 
Kontaminanten stark voneinander abweichen. Langjährige 
eigene Erfahrungen bestätigen das regelmäßige Vorkom-
men aerober Sporenbildner. Letzte veröffentlichte Daten des  
BAV-Instituts [11] lassen einen hohen Anteil gram-positiver 
Bakterien in untersuchten Produktproben mit positivem Be-
fund erkennen. Hierbei handelt es sich häufig um aerobe 
Sporenbildner.  

Derartige Befunde sind erklärbar, wenn man sich mögliche 
Kontaminationsquellen und -wege für diese Gruppe von Mi-
kroorganismen vergegenwärtigt. Die Gattung Bacillus kommt 
insbesondere im Boden und entsprechend in natürlichen Ma-
terialien und dann im Schmutz und Staub vor. Diese Mikro-
organismen finden sich daher gerade in Sporenform in tro-
ckenem Milieu und werden als Staubanhaftung häufig über 
den Luftweg verbreitet. Damit stellen sie auch in Produktions-
bereichen übliche Kontaminanten dar. 

schen ausgeht. Hier ist vor allem B. anthracis zu nennen, der 
Milzbranderreger. B. cereus ist als Kontaminant von Lebensmit-
teln bekannt, wobei erst hohe Keimzahlen (> 104 – 105 KbE/g) 
zu einer gesundheitlichen Gefährdung durch Toxinbildung 
(Magen-Darm-Erkrankungen) führen [4]. B. cereus wird aber 
gelegentlich auch mit weiteren Infektionen in Verbindung 
gebracht (z.B. Augeninfektionen, postoperative Wundin-
fektionen, andere opportunistische Infektionen) [5,6,7,8]. 
Entsprechend werden mit sehr wenigen Ausnahmen  
(z.B. B. cereus-Gruppe) die Bacillus-Arten der Risiko-Klasse 1  
(TRBA 466 (2015) [9]) zugeordnet.

Aerobe Sporenbildner der Familie der Bacillaceae spielen ins-
besondere als Verderbnis verursachende Mikroorganismen 
im Lebensmittelbereich eine wesentliche Rolle. Spezifische 
Lebensbedingungen (z.B. Temperaturanforderungen, Sauer-
stoffbedarf und Nährstoffanforderungen) und unterschiedli-
che Stoffwechselleistungen werden zur Einteilung der Arten 
verwendet [10]. Zu erwähnen sind beispielsweise B. licheni-
formis, B. subtilis, B. coagulans und andere Gattungen wie 
Geobacillus oder auch Gattungen anderer Familien wie Pae-
nibacillus oder Alicyclobacilllus. In Kosmetika können aerobe 
Sporenbildner in höherer Zahl zu unerwünschten Beeinträch-
tigungen des Produktes führen, die sich in Geruchsproblemen 
und/oder einer strukturellen Zersetzung bemerkbar machen.   
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Eine wesentliche Kontaminationsquelle für Bacillus-Arten ist 
insbesondere in kosmetischen Rohstoffen zu erkennen. Von 
Bedeutung sind der Ursprung, aber auch Art und Herstel-
lungsbedingungen des Rohstoffes. So findet sich bei Rohstof-
fen aus natürlichen pflanzlichen und mineralischen Quellen 
häufig eine hohe Mikroorganismenlast einschließlich Spo-
renbildnern. Auch pulverförmige Rohstoffe, die einen Trock-
nungsprozess – gerade bei hohem Luftdurchsatz - durch-
laufen haben, enthalten oft Sporenbildner, da die Sporen 
erhöhte Temperaturen und den Trocknungseffekt überstehen. 
Für den mikrobiologischen Nachweis der Kontaminanten in 
Rohstoffen ist eine fachgerechte, ausreichend umfängliche 
Probenahme vorzusehen, da besonders bei nichtflüssigen 
Rohstoffen eine ungleichmäßige Verteilung von Kontaminan-
ten (Nesterbildung) auftreten kann. Durch Sterilisationsschrit-
te (z.B. Bestrahlung) kann der Mikroorganismen-Gehalt von 
Rohstoffen deutlich reduziert werden. 

2.1 Nachweis von aeroben Sporenbildnern       
Bei Verwendung der üblichen Kulturmedien, die bei der mi-
krobiologischen Untersuchung von Kosmetika eingesetzt 
werden, werden auch Bacillus-Arten erfasst (z.B. CASO-Agar 
oder CASO-Bouillon, Bebrütungstemperatur 30 °C). Befunde 
sind durch Gramfärbung, Katalase-Reaktion, Sporenbildung 
(Mikroskopie) zu bestätigen [10]. Durch weitere Prüfung auf 
stoffwechseltypische Reaktionen kann eine Differenzierung 
der verschiedenen Arten erfolgen. Bei der Methodenvalidie-
rung erscheint die Einbeziehung der Gattung Bacillus sinnvoll. 
So wird bei der Untersuchung von nichtsterilen Arzneimitteln 
Bacillus subtilis als Testkeim vorgeschlagen [12]. 

Bewegliche Bacillus-Arten können auf der Kulturplatte aus-
schwärmen, so dass die Platte oft selbst bei wenigen Kolonien 
„überwachsen“ wirkt und hohe Zahlen vorgetäuscht werden. 
Bei Platten mit Bacillus-Arten ist dies zu berücksichtigen und 
soweit möglich sind Zwischenablesungen hilfreich.

3. Verhalten der Kontaminanten im Produkt

Bacillus-Arten, die als Kontaminanten in das Kosmetikpro-
dukt gelangen, können als vegetative Zellen oder als Spo-
renform vorliegen. Im Produkt / in Produktphasen kann es zu 
einer Sporenkeimung unter geeigneten Milieubedingungen 
kommen. Hierbei spielen vorhandenes Wasser und das Nähr-
stoffangebot, das durch die kosmetischen Inhaltsstoffe meist 
ausreichend vorhanden ist, eine Rolle. Die Entwicklung der ver-
mehrungsfähigen vegetativen Zelle aus der Spore kann durch 
antimikrobielle Einflüsse (extremer pH-Wert, toxisches Redox-
potential, antimikrobielle Verbindungen) verhindert werden, 
da diese Zellen nicht mehr die hohe Widerstandsfähigkeit der 
Sporen besitzen.

3.1 Schutzmaßnahmen in Herstellungsumfeld  
Zunächst ist eine Produktkontamination durch Sporenbildner 
während des Herstellungsprozesses zu verhindern. Hierfür ist 

der Vorverkeimung von Rohstoffen besondere Bedeutung zu 
schenken. Daher sind mit den Rohstofflieferanten geeignete 
mikrobiologische Spezifikationen zu vereinbaren und bei Roh-
stoffeingang sind entsprechende Kontrollen durchzuführen. 
Die Bedingungen der Rohstoffbenutzung und -lagerung sind 
so zu gestalten, dass keine zusätzlichen Kontaminationsrisken 
entstehen. Darüber hinaus sind weitere wirksame Hygiene-
maßnahmen zu ergreifen. Erforderlich sind eine sorgfältige 
Reinigung der Räume, eine wirksame Luftfilterung und auch 
ein geeigneter Materialfluss mit entsprechenden Schleusen. 
Gerade im Zusammenhang mit Sporenbildnern muss eine 
Kontamination über die Luft und durch Staubsedimentation 
– beispielsweise bei der Abfüllung von Dosen und Tiegeln –
beachtet werden. Ein regelmäßiges Hygienemonitoring kann
einen Überblick über das Gefahrenpotential im Betrieb liefern

In den Herstellungsabläufen muss eine Vermehrung von vor-
handenen Kontaminanten unbedingt verhindert werden. Un-
bedenkliche Sporenzahlen in Rohstoffen (z.B. in pulverigen 
Rohstoffen) können durch Vermehrung zu einem erheblichen 
Problem werden. Hierzu kann es kommen, wenn von dem 
Rohstoff wässrige Vorverdünnungen hergestellt werden oder 
wenn der Rohstoff in unkonservierten Produktphasen einge-
setzt wird und die Vorverdünnungen / Phasen bis zur weiteren 
Verarbeitung zu lange aufbewahrt werden. 

3.2 Schutz durch Konservierung
Wie bereits festgestellt, muss sichergestellt sein, dass es im 
Produkt nicht zu einer Vermehrung kommt, was üblicherwei-
se durch eine wirksame Konservierung erreicht wird. Aerobe 
Sporenbildner der Gattung Bacillus gehören allerdings nicht 
zum Standardtestspektrum des Konservierungsbelastungs-
tests (KBT) nach DIN EN ISO 11930 [13]. Dies hat sich da-
durch ergeben, dass Bacillus-Arten in jahrelanger Erfahrung 
nicht als wesentliches Risiko in Kosmetika bekannt geworden 
sind und sich gegenüber den üblichen Konservierungswirk-
stoffen nicht durch eine erhöhte Widerstandkraft auszeich-
nen [14,15]. Aufgrund fehlender regelmäßiger Prüfungen mit 
Bacillus-Arten werden Angaben zur Wirkung antimikrobiel-
ler Wirkstoffe / Wirksysteme gegen diese Mikroorganismen-
Gruppe nur vereinzelt gefunden. Beispiele aus Untersuchun-
gen mit Einzelwirkstoffen / Wirkstoffgruppen (z.B.: Benzoat /
Sorbat [16], Parabene [17], ätherische Öle [18], ZnO [19]) 
bestätigen aber die grundsätzliche Bewertung. Auch in Pro-
dukten für den augennahen Bereich, die als „nicht klassisch 
konserviert“ ausgewiesen waren, wurden in einer FDA-Stu-
die zwar Sporenbildner gefunden, die aber nur in einem klei-
nen Prozentsatz leicht erhöhte Zahlen aufwiesen (> 100 und  
≤ 500 / g) und nicht als Gefährdung bewertet wurden [8].

Eigene Testdaten aus Konservierungsbelastungstests zeigen 
ebenfalls, dass bei ausreichender Konservierung gem. DIN 
EN ISO 11930 auch eine sichere Wirksamkeit gegen vege-
tative Zellen aerober Sporenbildner erzielt wird. Als Beispiel 
werden zwei KBT-Versuche mit den bakteriellen Standard-
Testmikroorganismen und zusätzlich zwei Bacillus-Arten  
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zur vorgabengerechten Durchführung, mikrobiologische Rein-
heitsprüfungen als in Prozess-Kontrollen und Fertigproduktkont-
rolle) von wesentlicher Bedeutung. Die fachgerechte Anweisung 
und Durchführung dieser Maßnahmen ist auch im Rahmen der 
Sicherheitsbewertung zu überprüfen.    

Da die Gattung Bacillus bei der Prüfung der mikrobiologischen 
Produktstabilität (DIN EN ISO 11930) nicht standardmäßig Be-
rücksichtigung findet, ergibt sich die Frage nach der Übertrag-
barkeit der Testaussage auf diese Gattung. Eigene Erfahrungen 
und Literaturdaten (s. auch Kap. 3.2) lassen erkennen, dass  
Bacillus-Zellen hinsichtlich gebräuchlicher Konservierungssyste-
me keine erhöhte Widerstandsfähigkeit aufweisen. Es kann also 
davon ausgegangen werden, dass die Testaussage des standard-
mäßigen Konservierungsbelastungstests auch einen Schluss auf 
die Wirksamkeit gegenüber aeroben Sporenbildnern zulässt.

Eine besondere Situation ergibt sich bei den aeroben Sporen-
bildnern durch die sehr widerstandfähigen Endosporen, die als 
Kontaminanten in das Produkt gelangen können. Zwar sind die-
se an sich nicht zu einer Vermehrung befähigt. Zu einer Spo-

(B. subtilis (ATCC 6633), B. cereus 
(ATCC 11778)) aufgeführt (Ab-
bildung 1 A und B) Beide Spo-
renbildner wurden wie in der 
Norm DIN EN ISO beschrieben 
vorkultiviert (5.2.2.4.2 Nährme-
dium für Bakterien) und als Test-
keime eingesetzt [13]. Bei den 
Testprodukten handelte es sich 
um Produkte aus dem Handel: 
Cremedusche (konserviert mit: 
organischen Säuren und Benzyl-
alkohol) und Bodylotion (konser-
viert mit: organischen Säuren). 
In beiden Fällen wird gegenüber den Bacillus-Arten eine ver-
gleichbare, ausreichende Konservierungswirkung wie gegen 
gramnegative und grampositive Standard-Testkeime erreicht.

4. Sicherheitsbewertung von Produkten mit
 Bacillus-Kontamination

Aerobe Sporenbildner als Kontaminanten von kosmetischen Mit-
teln sind seit langem bekannt, ohne dass eine solche Kontami-
nation als wesentliche Gefährdung betrachtet und beschrieben 
wurde. Entsprechend werden die Bacillus-Arten in mikrobiologi-
schen Reinheitsvorgaben auch nicht als „spezifizierte Indikator-
Mikroorganismen“ eingeordnet, so dass für die Bacillus-Arten 
die allgemeinen Keimzahl-Grenzwerte der DIN EN ISO 17516 [2] 
Verwendung finden. Selbstverständlich ist durch den Hersteller 
sicherzustellen, dass die vorgegebenen Grenzwerte verlässlich 
eingehalten werden und keine Vermehrung eintritt. Daher sind 
eine wirksame Konservierung (DIN EN ISO 11930 (13)) bzw. eine 
mikrobiologische Produktstabilität entsprechend der DIN EN ISO 
29621 (20) und geeignete Kontrollen in den Prozessen (Prüfung 

Abb. 1 Ergebnisse des Konservierungsbelastungstests
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Sporenbildner im Produkt durch wirksame Konservierung unter-
bunden wird.
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renkeimung und nachfolgender Vermehrung kann es jedoch 
in ungeschützten Verdünnungen von Rohstoffen und Herstell-
phasen oder dem nicht ausreichend konservierten Kosmetikum 
kommen. Eine Risikovermeidung ist daher durch die angespro-
chenen Maßnahmen zur Vermeidung einer Produktkontami-
nation (Einhaltung von Hygieneanforderungen und Rohstoff-
qualität), zur Konservierung und geeignete Prozessabläufe mit 
ausreichenden Kontrollen des Keimgehalts (Rohstoffe, Produk-
tionsstufen des Produktes und Fertigprodukt) sicherzustellen. 
Kontrollen werden auch für Produkte erforderlich, die aufgrund 
der Formelgegebenheiten als risikoarm einzustufen sind (gem.  
DIN EN ISO 29621), da Sporen auch dort überdauern können. 
Besonders zu beachten sind Produkte, in denen kritische Roh-
stoffe (s.o.) eingesetzt werden. 

Da für kosmetische Mittel keine Freiheit von Mikroorganismen 
gefordert wird, muss zum Riskoausschluss auch der mögliche 
Schadensumfang durch vorhandene mikrobielle Kontaminanten 
bewertet werden. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass natür-
lich ohnehin nur geringe bis mäßige Keimzahlen vertretbar sind 
(Grenzwerte der DIN EN ISO 17516). Eine Produktzersetzung 
beispielsweise ist erst durch hohe Gehalte (> 104 – 105 KbE/g) 
von Bacillus-Arten zu erwarten. Das Risiko einer Gesundheits-
gefährdung durch die Anwendung kosmetischer Mittel mit den 
zugelassenen Zahlen aerober Sporenbildner als Kontaminanten 
erscheint vernachlässigbar gering [7]. Denn für die Risikobewer-
tung ist nicht allein die Tatsache zu berücksichtigen, dass aerobe 
Sporenbildner – insbesondere B. cereus – im Zusammenhang 
mit verschiedenen Infektionen bisweilen erwähnt werden (s.o.). 
Auch Art und Anwendung des Produktes, Anwendergruppe 
und Vorerkrankungen sind zu beachten [6,21]. Da kosmetische 
Mittel nicht steril sein müssen, ist ihre Anwendung dort, wo 
besondere medizinische Anforderungen bestehen (Tätigkeiten 
unter sterilen Bedingungen, Umgang mit / Behandlung von 
besonders schutzbedürftigen Personengruppen), grundsätzlich 
nur bedingt und mit größter Vorsicht vorzusehen. Bei dem übli-
chen Anwender kosmetischer Mittel und der vorgesehenen An-
wendungsbestimmung der Produkte lässt sich ein wesentliches 
gesundheitliches Risiko bei vorhandenen Verkeimungen mit ae-
roben Sporenbildnern nicht erkennen. Diese Einschätzung wird 
durch die Tatsache gestützt, dass Sporenbildner ohnehin ohne 
erkennbare Gesundheitsrisken ubiquitär anzutreffen sind. Die 
Bewertung der Anwesenheit aerober Sporenbildner in Kosme-
tika als grundsätzliches Gesundheitsrisiko – selbst im Falle von 
B. cereus – würde somit als überzogene Maßnahme anzusehen
sein [6,7]. Auch die FDA-Studie [8] ordnet eine geringe Produkt-
belastung mit Bacillus spec. (verschiedene Arten, teilweise ohne
Art-Zuordnung) (≤ 500 KbE/g) bei Kosmetika für den augenna-
hen Bereich nicht als gesundheitliches Risiko ein.

Verkeimungen kosmetischer Mittel mit aeroben Sporenbildnern 
müssen daher auf Grund des vorhandenen Kenntnisstandes 
nicht grundsätzlich als Risiko bewertet werden. Dies gilt, solan-
ge geringe bis mäßige Keimzahlen vorliegen (im Rahmen der 
Vorgaben nach DIN EN ISO 17516), die durch ausreichende 
Produktkontrollen zu belegen sind, und eine Vermehrung der 
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Verbraucher stützen ihre Kaufentscheidungen zunehmend 
auf Informationen von Influencern und Internetcommunitys, 
was zu einer Zunahme von Onlinekäufen geführt hat. Außer-
dem sind Verbraucher kritischer hinsichtlich der Inhaltsstoffe 
in den Produkten, weswegen Hersteller verstärkt auch direkt 
an die Verbraucher (Direct-to-Consumer, DTC) gerichtete Ver-
marktungsmodelle nutzen. Eine direkte Folge davon ist, dass 
Produktionsanlagen flexibler werden müssen, um schnell auf 
die sich immerfort verändernde Nachfrage reagieren zu kön-
nen. 

Der Online-Anteil an den Verkäufen in der Körperpflegebran-
che wächst stetig und wird bis 2023 in den USA voraussicht-
lich auf 48 % steigen [1]. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 
unter 2000 Verbrauchern von Gesundheits- und Schönheits-
produkten ergab, dass 67 % bzw. 80 % der Verbraucher von 
Schönheits- bzw. Gesundheits- und Körperpflegeprodukten 
zum Onlinekauf gewechselt hatten [2]. Diese rapide Zunahme 
über die digitalen Kanäle treibt das Wachstum in der Schön-
heitsbranche an und einem aktuellen Bericht zufolge wird der 
Verkauf von Körperpflegeprodukten im E-Commerce zwi-
schen 2021 und 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate (CAGR) von 12 % wachsen. Im weiteren Ver-
lauf wird dies das Wachstum in Ladengeschäften überholen [3]. 

Vom DTC-Verkauf zur Produktpersonalisierung

Parallel zum Wachstum von E-Commerce-Plattformen gehen 
Hersteller dazu über, direkte Beziehungen zu ihren Verbrau-
chern aufzubauen. Bis zu 57 % von ihnen verfolgen bereits 
diese Strategie. Damit ist DTC die E-Commerce-Kategorie mit 
der höchsten Wachstumsrate [4].

Die Umgehung des stationären Einzelhandels und der Di-
rektverkauf an Verbraucher ermöglichen den Herstellern die 
Erhebung von Verbraucherdaten wie Kundenpräferenzen, 
Hauttyp, Allergien und geografische Verteilung. Diese Infor-
mationen können Marken zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie 
ihre Prozessformulierungen oder Produktionspläne an die sich 
ändernden Anforderungen ihrer Kunden anpassen. Dieser An-
satz erfordert flexible Herstellungsprozesse und damit gewin-
nen Messtechnologien zunehmend an Bedeutung. Wenn die 

Inline-Rheologiesensoren ermöglichen 
mit Echtzeitmessungen 
die agile Herstellung 
von Körperpflegeprodukten
T. Machin, R. Travis

Rheeologie ist die Lehre vom Fließverhalten von 
Materialien und spielt daher bei den Herstellungs-

prozessen flüssiger Produkte eine wichtige Rolle. 
Die Messung dieser Parameter in der Herstellung 
von Inhaltsstoffen für Haushalts- und Körperpflege-
produkte ist wichtig für die Verbesserung der be-
trieblichen Effizienz und die Sicherung der Qualität 
des Endprodukts. Ohne die richtigen rheologischen 
Eigenschaften wären die Optik und Haptik von Pro-
dukten wie Spülmittel und Shampoo völlig anders.

Während Hersteller von Körperpflegeprodukten 
nach Möglichkeiten suchen, die Prozesseffizienz zu 
steigern und mit der Nachfrage mitzuwachsen, be-
ginnt eine neue Ära der Messtechnik. Inline-Rheolo-
giemessungen in Echtzeit unterstützen die Herstel-
ler dabei, Innovationen zu entwickeln, neue Wege 
der Vermarktung ihrer Produkte zu schaffen, Kapa-
zitäten freizusetzen und die Qualität und Flexibilität 
ihrer Produktionsbasis zu verbessern. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Trends des 
E-Commerce und eines dynamischen Verbraucher-
marktes erörtern Rob Travis und Thomas Machin
von Stream Sensing die Bedeutung von Echtzeitmes-
sungen in den Prozessen der agilen Produktion. Sie
werfen ein Licht darauf, wie mithilfe von Sensoren
zur Messung des elektrischen Widerstandes rheolo-
gische Eigenschaften in der Prozesslinie überwacht
werden können, und erläutern die Vorteile, die die-
se neue digitale Prozesstechnologie für den gesam-
ten Sektor bereithalten könnte.

Der rasante Aufstieg des E-Commerce

Beim Verbraucherverhalten im Bereich Körperpflege 
und Haushalt hatte sich bereits vor dem März 2020 
ein Trend hin zum Onlinehandel abgezeichnet. Mit der  
COVID-19-Pandemie beschleunigte sich diese Entwick-
lung und viele Hersteller von Körper- und Haushaltspfle-
geprodukten stiegen in den E-Commerce ein.
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Produktion schnell an veränderte Kundenanforderungen an-
gepasst werden muss, werden Inline-Rheologiemessungen zu 
einem wichtigen Faktor bei der Qualitätssicherung, damit das 
Endprodukt die Spezifikationen erfüllt. 

Die Verbraucherdaten (die zum Beispiel über Umfragen rund 
um Themen wie Lifestyle und verschiedene Aspekte der Haar-
textur gewonnen wurden) können auch genutzt werden, um 
genauer auf den Bedarf zugeschnittene Produkte anzubieten 
– ein weiterer Trend in der Branche für Kosmetik und Körper-
pflege. 

Unternehmen, die nicht das DTC-Geschäftsmodell annehmen, 
um auf der Höhe der Bedürfnisse ihrer Kunden zu bleiben, 
laufen Gefahr, Umsatz einzubüßen und Chancen für Wachs-
tum und Expansion zu verpassen. Eine Untersuchung der 100 
führenden Kosmetikmarken aus dem Jahr 2019 ergab, dass 
herkömmliche Marken zwischen 2017 und 2019 einen Um-
satzrückgang von 7 % verzeichneten, während Marken mit 
DTC-Marketing im Jahresvergleich durchschnittlich ein Wachs-
tum von 11 % erzielten [5].

Hersteller, die es versäumen, auf diese Weise ihre DTC-Be-
ziehungen zu stärken, schneiden möglicherweise nicht nur 
in puncto Kundenbindung schlechter ab, sondern auch hin-
sichtlich des Langzeitwertes ihrer Kundenbeziehungen (LTV). In 

Specialties|E-Commerce

einer Umfrage aus dem Jahr 2017 unter 1000 Verbrauchern im 
Alter von 18 bis 64 Jahren gaben 80 % der Befragten an, dass 
sie mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einem Unternehmen in 
Kontakt treten würden, wenn es personalisierte Interaktionen 
bietet [6]. Eine Analyse von Milliarden von Transaktionen inner-
halb einer Kooperative von 2700 Einzelhandelsunternehmen 
ergab außerdem, dass Kunden, die personalisierte Interaktio-
nen ansprechend fanden, mit zehnmal höherer Wahrscheinlich-
keit mehr als 15 Transaktionen in einem Jahr durchführten [6]. 

Datengestützte Produktentwicklung und Innovation

Verbraucherdaten ermöglichen es einer Marke, Produktions-
pläne anzupassen, um nachfrageabhängig maßgeschneiderte 
Produkte herzustellen, zum Beispiel ein bestimmtes Shampoo 
oder einen speziellen Konditionierer, die genau auf den Haar-
typ einer Verbrauchergruppe abgestimmt sind. 

Solche personalisierten Daten bieten Erkenntnisse über Ver-
braucher, die bislang übersehen oder vernachlässigt wurden, 
zum Beispiel Frauen mit afro-karibischem Haar, für die dann 
kleinere Chargen von speziell auf ihre Anforderungen abge-
stimmten Formulierungen produziert werden können. Marken 
können mithilfe der Verbraucherdaten auch an einem frühe-
ren Punkt in der Forschung und Entwicklung (FuE) ansetzen 
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Beschränkungen der herkömmlichen Rheologiemessung

Rheologie ist die Lehre vom Fließen von Materie – hauptsächlich 
Flüssigkeiten – unter dem Einfluss von Kraft oder mechanischer 
Spannung. (Die Viskosität ist eine der Eigenschaften, die mit-
hilfe von Rheometriesensoren gemessen werden können.) Die 
Rheologie spielt auch eine entscheidende Rolle für den Erfolg 
flüssiger Schönheits-, Körperpflege- und Haushaltsprodukte wie 
Spülmittel und Shampoo. Wenn die rheologischen Eigenschaf-
ten nicht ordnungsgemäß gemessen werden, ist möglicher-
weise die Textur verschiedener Chargen eines Produkts nicht 
konsistent oder ist das Produkt möglicherweise nicht für den be-
absichtigten Zweck geeignet. Ist beispielsweise ein Lippenstift zu 
dick, bildet er womöglich Klümpchen, anstatt sich gleichmäßig 
verteilen zu lassen. Die Rheologie kann also alles betreffen – von 
der Kundenzufriedenheit bis hin zu Verschwendung, weil man-
gelhafte Produkte verworfen werden müssen. 

Herstellern ist die Bedeutung der Rheologie zweifelsfrei be-
wusst, doch können viele möglicherweise nicht in vollem Um-
fang von ihrem Potenzial profitieren, da herkömmliche Messme-
thoden zeitaufwendig, arbeitsintensiv und von schwankender 
Genauigkeit sind. Proben für die Offline-Rheologiemessung 
werden aus dem laufenden Prozess entnommen und dann in 
einem Labor für die Qualitätskontrolle analysiert. Dies erfordert 
Zeit (pro Charge etwa 30 Minuten zusätzlich vor der Freigabe) 
und Fachpersonal. Bei der Probenentnahme kann es auch zu 
einer Kontaminierung des Produkts kommen und da die Probe 

und neue Produkte entwickeln oder bestehende Produkte oder 
Formeln verbessern. Wenn zum Beispiel die Rückmeldungen 
von Verbrauchern zeigen, dass ein bestimmter Anteil der Be-
nutzer einer Gesichtscreme mit feinen Linien hadert, könnte 
ein Hersteller darauf mit der Entwicklung eines neuen Produkts 
reagieren, das genau auf diese Problematik abzielt. Die Fähig-
keit, sich neu zu orientieren und solche Nischen zu besetzen, 
hängt jedoch maßgeblich von der Produktanalyse und Inline-
Prozessüberwachung ab.

Die digitale Verarbeitung, eines der zentralen Elemente der In-
dustrie 4.0 spielt eine entscheidende Rolle dabei, Marken die 
erfolgreiche Einführung eines DTC-Modells zu ermöglichen 
und kontinuierlich den Grad der Personalisierung, den sie ihren 
Verbrauchern anbieten können, zu verfeinern. Hersteller müs-
sen über die neueste Technologie verfügen, um sowohl Ver-
braucher- als auch Produktionsdaten zu erheben und analysie-
ren, Feedback einzuholen, die Nachfrage zu messen, Märkte 
mit Wachstumspotenzial zu identifizieren und dann mit den 
Produktionsfähigkeiten in den Anlagen abzustimmen. Digitale 
Prozesse tragen laut Deloitte direkt zu höherer Produktion und 
Produktivität bei [7]. Die meisten Hersteller werden sich be-
wusst, dass die digitale Transformation für Marken, die wett-
bewerbsfähig bleiben wollen, nicht mehr länger optional, son-
dern ein Muss ist, und ergreifen entsprechende Maßnahmen. 
In einem Bericht aus dem Jahr 2021 gingen 88 % der Hersteller 
davon aus, dass die Nutzung smarter Geräte und eingebetteter 
Datenerfassung und -analyse in ihren Produktionsprozessen in-
nerhalb von zwei Jahren zunehmen würde [8]. 

Der E-Commerce ermöglicht es Herstellern, Informationen über 
die Bedürfnisse einzelner Kunden zu gewinnen, die wiederum 
in einen Algorithmus gespeist werden können, der Verbrau-
chern auf der Grundlage ihrer Antworten eine Verbraucherpro-
duktempfehlung bereitstellt. Dem Artikel „The Future of Mar-
keting is Bespoke Everything“ der Zeitschrift The Atlantic vom 
Juni 2019 zufolge ermöglichen personalisierte Schönheitsmar-
ken es ihren Kunden oft, bestimmte Düfte oder Inhaltsstoffe 
tierischen Ursprungs auszuschließen. Allergiker oder Personen 
mit empfindlicher Haut sind eine weitere Gruppe, für die auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produktempfehlungen von 
Nutzen sein können. Zunehmend hinterfragen Verbraucher 
auch die Nachhaltigkeit und Sicherheit von Inhaltsstoffen in 
Kosmetika und Körperpflegeprodukten und sind bereit, zu 
Marken zu wechseln, die darauf reagieren und ihre Produkte 
entsprechend diesen Präferenzen anpassen. Zum Beispiel konn-
te einem Bericht aus dem Jahr 2020 zufolge ein Hersteller von 
Schönheitsprodukten den Verkauf seiner Gesichtscremes um 
5 Millionen US-Dollar steigern, nachdem er die Formulierung 
verändert und einen solchen Inhaltsstoff entfernt hatte [9]. 

Ein Inline-Rheologiesensor ist ein Beispiel einer digitalen Tech-
nologie des Internets der Dinge (IoT), die Herstellern dabei 
helfen kann, auf Veränderungen in der Prozesslinie zu reagie-
ren.
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Herstellung von Nischenprodukten ermöglichen. Daneben kön-
nen die gewonnenen Daten weitere Innovationen in der FuE und 
bei der Produktformulierung anstoßen, da sie tiefere Einblicke 
in die Herstellungsprozesse bieten und durch die Verwendung 
hochmoderner Verarbeitungsanlagen größere Vielseitigkeit er-
möglichen. Nicht zuletzt sollten durch Inline-Rheologiemes-
sungen die Ausschussmengen aufgrund von Qualitätsmängeln 
und die Verschwendung und Kosten, die damit verbunden sind, 
drastisch reduziert werden. 

Im Fluss zu größerer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Durch die neuen Möglichkeiten von Marken für Haushalts- und 
Körperpflegeprodukte, Kundenbeziehungen und Vertrauen auf-
zubauen, nehmen digitale Herstellungs- und Verarbeitungstech-
nologien eine Schlüsselstellung in der vordersten Linie der Ver-
änderung ein. Inline-Rheologiemessungen, ein wichtiger Teil des 
Herstellungsprozesses, werden für Marken von Bedeutung sein, 
die handlungsfähig sein wollen, da sie ihnen die Entwicklung fle-
xibler und anpassungsfähiger Produktionsprozesse ermöglichen.

Während die digitale Transformation weiterhin die Produktions-
industrie unterstützt, müssen Hersteller wichtigen Verbraucher-
trends einen Schritt voraus bleiben, um nicht abgehängt zu wer-
den. 
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study/55499/cosmetics-and-personal-care/. Published 2022. 
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[4]  The Current State of ‘Direct to Consumer’ for Brand Manufacturers. Ally Commerce 
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[9]  The Beauty 2020-2030 Forecast. Global Cosmetic Industry https://www.gcimaga-
zine.com/brands-products/news/article/21849001/the-beauty-20202030-forecast 
Published 2020.

an einem einzelnen Punkt im Prozess entnommen wird, kann 
sie nicht wirklich repräsentativ für die fertige Charge sein. Bei 
der Bedienung und Wartung der komplexen Analyseausrüstung 
entstehen außerdem experimentelle Ungenauigkeiten. Und 
nicht nur das: Falls die Analyse ergibt, dass die Rheologie des 
Produkts nicht den Spezifikationen entspricht, muss die Char-
ge oft verworfen oder überarbeitet werden, wofür zusätzliche 
Ressourcen wie Energie verbraucht werden und möglicherweise 
Abfall entsteht. Hinzu kommt die Tatsache, dass diese Messun-
gen mehrmals durchgeführt werden müssen, was in der Summe 
große verschwendete Mengen ergeben kann: Unseren Schät-
zungen zufolge füllt der jährliche weltweite Produktionsverlust 
bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten 2 Millionen Ba-
dewannen, das entspricht etwa 320 Millionen Litern.

Die Neuerfindung der Personalisierung  
mit Inline-Rheologiesensoren

Eine neue Prozesstechnologie, die Inline-Rheometriesensoren 
und künstliche Intelligenz nutzt, ermöglicht hingegen automa-
tisierte Inline-Rheologiemessungen zur Optimierung von Flüs-
sigkeitsprozessen. Die Sensoren basieren auf einer als Electrical 
Resistance Rheometry (ERR) bekannten Technologie. Diese funk-
tioniert ähnlich wie die Computertomographie (CT), doch er-
folgt der „Blick“ in Rohre und Gefäße, mit dem in Echtzeit rheo-
logische Daten über die Prozessflüssigkeiten gewonnen werden, 
nicht mit Röntgenstrahlen, sondern über elektrische Felder. 

Algorithmen künstlicher Intelligenz ermöglichen es, auch kom-
plexes Fluidverhalten zu erfassen, wie es oft in industriellen 
Flüssigkeiten auftritt, etwa Scherfließen. Über das Instrument 
können dem Steuerungssystem der Anlage über digitale Kom-
munikationsprotokolle wie Ethernet-IP Echtzeitdaten zur Steue-
rung und Optimierung bereitgestellt werden und über eine Be-
nutzerschnittstelle können die Bediener per Knopfdruck eine 
Rheologiemessung durchführen. 

Mit der Fähigkeit, die Rheologie inline und in Echtzeit zu über-
wachen, wandelt sich die Rheometrie von einer reinen Quali-
tätsprüfung am Ende des Prozesses zu einem vollständig auto-
matisierten und gesteuerten Prozess. Hersteller können mühelos 
sicherstellen, dass jede Charge den Spezifikationen entspricht 
oder ein kontinuierlicher Prozess innerhalb der korrekten Spezi-
fikationen liegt, und von der Produktion bis zum Verpacken die 
Effizienz verbessern. Der Sensor kann anzeigen, wenn eine neue 
Formulierung fertig zum Verpacken ist, sodass Hersteller nicht 
mehr die Flüssigkeit entnehmen und fern von der Prozesslinie 
prüfen müssen. 

Insgesamt wird die Produktpersonalisierung für Hersteller dank 
dieser Eigenschaften weitaus einfacher, praktikabler und wirt-
schaftlicher, zum Beispiel durch die Echtzeitüberwachung von 
Änderungen der Formulierung oder Inhaltsstoffe entsprechend 
den Kundenpräferenzen. Insbesondere bei kleinen Produktions-
volumen wird sich dies bemerkbar machen und eine effizientere 
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DGP Frühjahrstagung 2022
24. und 25. März 2022 in Barcelona, Spanien

E. Diaz, A. Wilsch-Irrgang

Nach zweijähriger Pause konnte die Frühjahrstagung der „Deutschen Gesellschaft der Parfümeure im SEPAWA® e.V.“ erst-
mals wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Unter dem Motto „Scent and Inspiration in the City of Gaudi“ trafen sich 

34 Teilnehmer in Barcelona.

Am Donnerstag, den 24. März 2022 begann die Vortragsta-
gung um 12:00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen im 
Tagungshotel Occidental Atenea Mar. Hier hatten die Teilneh-
mer erste Gelegenheit, sich wieder einmal persönlich auszu-
tauschen.

Anschließend eröffnete Edison Diaz, der Präsident der DGP, 
das Programm mit dem Tätigkeitsbericht von Vorstand und 
Beirat über das vergangene Jahr.

Neben der erfolgrei-
chen virtuellen Früh-
jahrstagung 2021 be-
richtete der Präsident 
über die Aktualisierung 
der DGP Chronik. Die 
DGP wurde 1979 ge-
gründet, die Chronik 
wurde als Jubiläums-
ausgabe zum 40-jähri-
gen Bestehen überar-
beitet und in Buchform 
präsentiert.

Der Förderpreis der DGP 2022 geht an Akshita Joshi, Uni-
versität Dresden. Ausgezeichnet wurde ihre Arbeit “Neural 
Associations between well-being and odor perception“. Wir 
hoffen, Frau Joshi als Vortragende beim SEPAWA® CONGRESS 
im Oktober begrüßen zu können.
Für die Zukunft plant die DGP die nächste Früh-
jahrstagung vom 23. bis 24. März 2023 in Bad 
Dürkheim. Ende April 2023 soll es eine Studien-
reise nach Tunesien geben.

Den ersten Fachvortrag hielt Frau Ana Ripoll 
Santos, Parfümeurin bei der Firma Iberchem, 

Murcia, Spanien. Unter dem Titel „The Challenges 
of Natural Fragrances“ beleuchtete sie die hohe 
Bedeutung, die Düfte in unserem täglichen Leben 
haben. 

Für kritische Verbraucherinnen und Verbraucher spielen heute 
Konzepte wie Bio, natürlich, vegan oder abbaubar eine große 
Rolle als Kaufkriterium. Frau Ripoll erläuterte detailliert, welche 
ISO-Normen für natürliche Düfte gelten, wann ein Duftstoff 
als natürlichen Ursprungs bezeichnet werden kann, und auch 
wie der Unterschied zwischen „biologisch“ und „biologischen 
Ursprungs“ definiert ist.

Sofern ein Duft den Anforderungen der ISO-Norm entspricht, 
kann er als natürlich bezeichnet werden. Dies ist allerdings 
nicht unabhängig überprüft, und es gibt im Rahmen der Norm 
keine an sich verbotenen Inhaltsstoffe. Den Kriterien für natür-
liche Inhaltsstoffe entsprechen etwa 40 % der 1500 Duftstoffe 
in der Palette eines Parfümeurs.

Wesentlich weiter geht der COSMOS Standard für Natur- und 
Bio-Kosmetik. COSMOS zertifiziert die Einhaltung der eigenen 
Standards, hier sind etwa nur 20 – 30 % der Standardpalette 
verwendbar.

Angesichts der genannten Einschränkungen ist es für die Ent-
wicklung eines Duftes unabdingbar, im Briefing sehr genau zu 
definieren, welche Kriterien der Duft zu erfüllen hat.

Frau Ripoll zeigte an vier Beispielen, wie Düfte unterschiedli-
cher Auslobung designt werden können. Sie hob auch hervor, 
dass „natürlich“ nicht gleichbedeutend ist mit „nachhaltig“ 
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oder „sicher“. Insofern liegt auch bei der Industrie eine Ver-
antwortung, mehr Aufklärung zu betreiben, damit eine häufig 
anzutreffende und irrige Chemophobie überwunden wird.

In der Diskussion wurde gefragt, ob die Einschränkungen bei 
der Entwicklung natürlicher oder COSMOS-zertifizierter Düfte 
nicht die Kreativität der Parfümeurin behindern. Hier sei das 
Gegenteil der Fall, so Frau Ripoll. Man müsse alles Gelernte 
vergessen, und sehr kreativ ganz neu entwickeln!

Im zweiten Beitrag führte Frau Soizic Beaucourt, Parfümeurin 
bei Eurofragance, Barcelona, in „The Scents of the Gulf“ ein.

Die Golfregion umfasst die Vereinigten Arabischen Emirate, 
das Königreich Saudi-Arabien und Katar. Duft hat hier eine 
Jahrtausende alte Tradition und ist eng mit dem Glauben ver-
bunden. Im Koran werden 50 Parfümstoffe erwähnt. Auch von 
der Pilgerreise nach Mekka werden Düfte als Geschenk an die 
Familie heimgebracht. 

In den Golfstaaten wird achtmal so viel Parfüm pro Kopf ver-
braucht wie in Europa! Der Duft ist hier untrennbar mit dem 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit verbunden. Für den per-
sönlichen Gebrauch sind verschiedenste Formen der Applika-
tion vorhanden: Als reines Duftöl ebenso wie als alkoholische 
Lösung, ohne Alkohol als Duftspray für die Haare oder als 
Bakhoor (Duftklötze), wo duftende Substanzen auf glühender 
Kohle zum Räuchern benutzt werden. 

Sehr verbreitet ist das Layering in den Golfstaaten. Hier werden  
zwischen 7 und 9 verschiedene Düfte miteinander kombiniert.
Stilprägend für die Düfte der Golfstaaten sind neben Weih-
rauch und Myrrhe besonders Moschus, Sandelholz und Oud. 
Oud oder Adlerholz wird von asiatischen Aquilaria-Bäumen 
nach Befall mit einem Pilz in ihrem Holz gebildet. Die reine Oud 
Essenz aus der Destillation von Adlerholz ist einer der wert-
vollsten und teuersten Duftrohstoffe. Ein Baum kann frühes-
tens nach acht Jahren geerntet werden und erbringt nur 32 ml 
an reinem Adlerholzöl.

Wir hatten Gelegenheit, diesen seltenen und kostbaren Duft-
stoff allein zu riechen, sowie zwei weitere klassische Duftrich-
tungen: Mukhallat, basierend auf Rose, Oud, Safran und San-
delholz, und Musk Tahara oder White Musk. Damit hat Soizic 
Beaucourt uns in den Orient entführt.

Nach der Kaffeepause setzte Camila Tomas, Vice Pre-
sident Innovation and Technology bei Puig, Barcelo-

na, die Vortragsreihe mit ihrem Fachvortrag „Solving Key 
Pain Points in the Fragrance Industry“ fort. Mit Marken 
wie Paco Rabanne, Carolina Herrera oder Penhaligons 
ist Puig groß in der Feinparfümerie vertreten. Für Kun-
dinnen und Kunden macht es die sehr große Auswahl 
an Düften schwer, den für sie passenden Duft zu finden. 
Beim Ausprobieren von Parfums ist darüber hinaus die 
Nase schnell ermüdet.

Puig hat hier ein innovatives System entwickelt, um ba-
sierend auf den Vorlieben der Kunden geeignete Düfte 
zu empfehlen.

Ein Baustein ist der internetgestützte Profiler Wikipar-
fum. Registrierte Benutzer geben hier ihre persönlichen 
Vorlieben ein und erhalten daraus Duftvorschläge. In Wi-
kiparfum ist eine sehr umfangreiche Datenbank zu am 

Markt erhältlichen Düften hinterlegt, die Puig mit 
eigenen wissenschaftlich erhobenen und anderen 
unabhängigen Daten über die jeweiligen Düfte 
aufgebaut hat.

Ein weiteres Element ist der AirParfum Duftdis-
penser. Er erlaubt es, viele Parfums ohne Über-
lastung der Nase zu riechen. Das System ist 
weltweit in großen Parfümerien im Einsatz. Aus 
dem Feedback der Benutzer generiert es sowohl 
passgenaue Vorschläge für den Kunden als auch 
wertvolle Kundendaten für den Anbieter. 
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Ein AirParfum Gerät wurde den Teilnehmern im 
Detail vorgestellt, und es konnte auch live auspro-

biert werden. 

Die Leistungsfähigkeit des von Puig entwickelten integrierten 
Systems zum besseren Verständnis von Kundenprofilen war 
sehr beeindruckend.

Den Abschluss des Vortragstages bildete Ada Parellada, 
bekannte Köchin und Eignerin von drei Restaurants in Bar-

celona. In ihrem Beitrag „Why Do We Eat the Way We Eat?” 
erläuterte sie voller Leidenschaft, welche Kriterien Menschen 
bei der Auswahl ihrer Speisen wirklich anlegen. Es ist dies nicht 

vornehmlich der Wille, sich 
gesund zu ernähren, um fit 
und leistungsfähig zu sein. 
Vielmehr spielt eine große 
Rolle, welche Nahrung kul-
turell bekannt ist, was man 
selbst zuzubereiten gelernt 
hat, und endlich, welches 
Essen uns positive Gefühle 
vermittelt. Mit der Emotio-
nalität des Essens schließt 
sich der Kreis zum Riechen, 
das ja auch ein emotional – 
sinnliches Erleben ist. 
 

Ohne lange Pause ging das Programm weiter: In einer zwei-
einhalbstündigen Stadtführung lernten die Teilnehmer die Alt-
stadt von Barcelona kennen. Wir erlebten einen stimmungsvol-
len Rundgang, der mit interessanten Informationen gespickt 
war. Er endete im Restaurant El Cangrejo Loco, wo wir bei aus-
gezeichneter Meeresfrüchtepaella die Gelegenheit zum Ge-
spräch miteinander genossen.

Am Freitagvormittag dann das zweite Highlight der diesjährigen 
Frühjahrstagung: Ein Besuch bei der Firma Lluch Essence SL, Bar-
celona. Die Eignerinnen Eva und Sofia Lluch empfingen unse-
re Gruppe und gaben uns mit ihrem Team einen umfassenden 
Einblick in die Leistungsfähigkeit 
ihres Unternehmens. Lluch ist ein 
Familienunternehmen in dritter 
Generation mit 100 Millionen € 
Jahresumsatz und 150 Mitarbei-
tern. Die Firma vertreibt 4000 
natürliche und synthetische Roh-
stoffe für Aromen und Parfums, 
die von 300 Lieferanten bezogen 
werden. Lluch ist umfangreich 
zertifiziert und bietet auch Lohn-
fertigung für Düfte und Aromen 
an. Jährlich wird ein Nachhaltig-
keitsbericht erstellt, der über die 
Webseite von right-supply zur 
Verfügung steht. 

Zusammen mit Ivan Borrego informierte Eva Lluch über 
Beauty Cluster Barcelona, ein Zusammenschluss von 240 
Unternehmen der Kosmetik- und Duftindustrie in Spanien. Der 
Verband hat eine Beauty Business School gegründet, an der 
derzeit 15 Studenten eine halbjährige Grundausbildung er-
halten. Unterstützt wird auch ein jährlicher Parfümeurswett-
bewerb (Mouilette d’Argent). 2021 gab es 120 Einsendungen 
zum Thema „Veilchen“, die Teilnehmer kamen aus mehr als 
20 Ländern. 

Nach einer Führung durch Labor, Verwaltung, Lager und 
Mischbetriebe überraschte Lluch uns noch mit einem ganz vor-
züglichen Lunch, bei dem nochmals Kontakte geknüpft und 
aufgefrischt wurden.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Eva und Sofia Lluch so-
wie bei Thierry Bourrat für die perfekte Organisation und den 
großzügigen Empfang unserer Gruppe!

Alle Teilnehmer der Frühjahrstagung 2022 waren nach einer 
langen Zeit virtuellen Austauschs froh, wieder Erfahrungen und 
Erlebnisse persönlich teilen zu können, und traten mit vielen 
neuen Informationen die Heimreise an.

Dr. Edison Diaz
Dr. Anneliese Wilsch-Irrgang

Copyright Bilder: © SEPAWA® e.V. / Deutsche Gesellschaft der Parfümeure  

im SEPAWA® e.V.

.

.

.

.
Kontakt

Dr. Edison Diaz 
Symrise AG

Mühlfeldstr. 1 37603 | Holzminden
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News 2/22

SEPAWA® e.V. Vortragstagung der Fachgruppen 
„Cosmetic Applications and Technology (CAT) 
& Legislative-Umwelt-Verbraucher (LUV)“
Mainz, Mai 2022

Nach einer 2-jährigen Corona Pause fand am 18. / 19.05.22 
mit 50 Teilnehmern die SEPAWA® e.V. Vortragsveranstaltung 
„Nachhaltigkeit! Unlimited?“ in Mainz statt. Erstmalig 
fanden sich diesmal die Fachgruppen CAT (Cosmetic Applica-
tions and Technologies) und LUV (Legislative – Umwelt – Ver-
braucher) zusammen, um gemeinsam ein Programm rund um 
Neuigkeiten und aktuelle Trends zum Thema Nachhaltigkeit 
und die damit verbundenen Möglichkeiten aber auch Konse-
quenzen zu präsentieren und diskutieren. Neben dem Haupt-
vortrag von Prof. Dr. Bernd Schubert zum Thema „Beloh-
nungswerte in der Kosmetikindustrie“ gab es verschiedene 
Vorträge, die sich unter anderem mit Zertifizierungsverfahren 
sowie neuen Technologien, auch im Rahmen des Recyclings 
von Rohstoffen, beschäftigten. 

David Bossek stellte die Ergebnisse des dm-Projekts „Der 
Weg zum umweltneutralen Produkt“ vor. Dr. Wilfried Peters 
erörterte wie CO2-Emissionen dank Carbon Capture Synthe-
sis klimaneutrale industrielle Prozesse ermöglichen. Fabian  
Leiminger diskutierte Nachhaltigkeitsratings im dynami-
schen CSR-Kontext. Marcus Gast präsentierte die neuen 
Kriterien und zusätzliche Produktgruppen und -typen für das 
EU-Ecolabel für Kosmetika sowie später die neuen Kriterien 
beim Blauen Engel für Wasch- und Reini-
gungsmittel. Prof. Dr. Ulrich Schörken 
sprach zum Thema Nachhaltige Bioöko-
nomie für die Kosmetik: Biokatalytische 
und mikrobielle Synthese biobasierter 
Tenside. Dr. Kristin Nessbach zeigte 
Möglichkeiten zur veganen Herstellung 
von Seide auf. 

Dr. Ina-Maria Becker referierte über 
neue Ansätze bei Kunststoffrezykla-
ten. Felix Albrecht präsentierte die 
aktuellen Änderungen bei der Zertifi-
zierung nach Ecocert für Kosmetika so-
wie Wasch- und Reinigungsmittel. Zum 
Abschluss sprach Viktoria van Stegen 
zum Thema Siegelklarheit. 

Während der 2-tägigen Veranstaltung 
fand sich aber auch Zeit, gemeinsam die 
Vorträge und Entwicklungen der letzten 

beiden Jahre zu diskutieren.  Dies wurde auch durch die ange-
nehme Atmosphäre des Veranstaltungsortes unterstützt, dem 
Heilig-Geist-Spital, welches 1263 erbaut wurde und somit das 
älteste deutsche Bürgerhospiz darstellt. Sowohl Veranstalter 
als auch Besucher zogen eine positive Bilanz und freuen sich 
bereits auf interessante Vorträge im Rahmen neuer Veranstal-
tungen in 2023.

www.sepawa.com

Fachgruppen CAT und LUV (Von links nach rechts): Nicola Kricsfalussy, Christian Schmidt, 
Brigitte Pilorz-Meyer, Marcus Gast, Leslie Schlüter, Astrid Wulfinghoff, Cornelius Bessler, Sandra 
Spiegelberger, Ralf Kuschnereit und Kristin Nessbach (© SEPAWA® e.V.)

© SEPAWA® e.V.
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Formulierungen

Mediterranean Diet for Skin
Formulation-ID: 4085FOR1

Phase INCI / PCPC Trade Name Supplier w/w %

A.1 Olea Europaea Fruit Oil Mediterranean Oil ECO Provital 2,00

A.2 Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract

Sweet almond oil Provital 4,00

A.3 Vitis vinifera ( Grape) seed oil Grape seed oil Provital 8,00

A.4 "Hydrogenated Ethylhexyl Olivate and 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables"

Natura-Tec Plantsil™  Natura Tec 9,00

A.5 Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Imwitor® 600 IOI Chemicals 4,00

A.6 Silica Dimethyl Silylate Makigel OL Daito Kasei 2,00

A.7 Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium 
Hectorite, Propylene Carbonate

Miglyol® Gel B IOI Chemicals 5,00

A.8 Helianthus Annuus Seed Cera, 
Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, 
Helianthus Annuus Seed Oil

Kahlwax 6607 L MB Kahlwax 0,50

B.1 Water (aqua) - - 57,50

B.2 Pentylene Glycol - - 2,00

B.3 Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, 
Tocopherol

Sensiva® PA40 Schulke and 
Mayr

0,80

B.4 Magnesium sulfate - - 1,50

B.5 Water,Glycerin, Jasminum Officinale 
(Jasmine) Flower Extract , Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate

Jasmine Extract HLG-MS Provital 1,00

B.6 Propanediol, Aqua,Salvia Sclarea Extract, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Xeradin™ Provital 2,00

C.1 Fragrance (Parfum) Dawn Jasmine Luzi 0,20

C.2 Tocopherol - - 0,50

PROCEDURE:

1. In a clean beaker, weigh the ingredients of phase A from A.1 to A.5 
2. Then add A.6 under stirring ( dispersing blade) and stir at low speed until uniform
3. Then add A.7 under homogenizer to activate it 
4. Then add A.8 and heat up the phase A to 80ºC
5. In parallel prepare phase B mixing the ingredients B.1 to B.4 together and heating up to 80ºC , add B.5 and B.6 just before making the emulsion
6. Add slowly phase B into phase A under high speed stiring , then homogenize for 2 min
7. Cool down under stirring to 30ºC  for the addition of C.1 and C.2

CONTROL:

Appearance: Off White Thick Emulsion
pH: NA

Control:

Viscosity (20°C , 100 rpm, spindle 7)
Stability Test: 3 month at 50ºC, 40ºC and RT

DIRECTIONS:

Apply on every body and face dry area , where you need some extra reparation and let the skin absorbe it.  

TARGET:

All skin types.

DISCLAIMER: This information is based on Provital present knowledge and experience. However, Provital does not warrant its fitness for a particular purpose, merchant-
ability, performance, safety, microbiological profile or freedom from patent infringement. It is not a commercial formulation and has not been subjected to extensive 
testing. It is the customer’s responsibility and obligation to carefully test any formulations before use. Provital shall not be responsible for consequential, indirect or 
incidental damages (including loss of profits) of any kind. All warranties, indemnities or liabilities implied or expressed by law are hereby excluded by Provital to the full 
extent permitted by law. www.weareprovital.com
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Formulierungen

GORGEOUS-U Juicy Body Mousse
Formulation-ID: 71280FOR

Phase INCI / PCPC Trade Name Supplier w/w %

A.1 Water (Aqua) - - 84,20

A.2 1,3-Propanediol - - 5,00

A.3 Aqua, Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, 
Tartaric Acid, Gluconic Acid

Iscaguard IAF Lemmel 1,50

A.4 Water ( Aqua), Sodium Hydroxide - - 1,30

A.5 PEG-6 Caprylic / Capric Glycerides Softigen® 767 IOI Chemicals 5,00

A.6 Propanediol,Aqua,Rubus Fruticosus Fruit 
Extract,Citric Acid

SCULPUP™ Provital 2,00

A.7 Glycerin, Aqua,Centella Asiatica Extract, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

ASIATIC CENTELLA-ECO Provital 1,00

PROCEDURE:

1. In a clean beaker ,add the ingredients one by one under stirring 
2. Wait for homogeneity between each addition

CONTROL:

Appearance: Clear Yellow Liquid 
pH: 5,5-6,5

Control:

Viscosity (20°C): NA
Stability Test: 3 month at 50ºC, 40ºC and RT

DIRECTIONS:

On dry skin, apply and massage on body parts where extra volume is desired.  

TARGET:

All skin types.

DISCLAIMER: This information is based on Provital present knowledge and experience. However, Provital does not warrant its fitness for a particular purpose, merchant-
ability, performance, safety, microbiological profile or freedom from patent infringement. It is not a commercial formulation and has not been subjected to extensive 
testing. It is the customer’s responsibility and obligation to carefully test any formulations before use. Provital shall not be responsible for consequential, indirect or 
incidental damages (including loss of profits) of any kind. All warranties, indemnities or liabilities implied or expressed by law are hereby excluded by Provital to the full 
extent permitted by law. www.weareprovital.com

Do you know them yet?

This is your new trade show and confer ence for the 
packaging producing industry. Specialized in sustain-
able products for the home, personal care, cosmetic and 
perfumery industry. 

Well, actually we’re not that new. Admittedly, the packag-
ing part is fresh from the think tank, but this trade fair is 
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held together with the international SEPAWA® CONGRESS. 
And that is already the leading forum for this industry. 

So, let yourself be carried by the fresh spirit and be there! 

As an exhibitor or visitor! 

We are looking forward to everyone!

www.sepapack.com
sepapack@sepawa.de

SEPAPack-Ad-210x104-V1.indd   2SEPAPack-Ad-210x104-V1.indd   2 15.02.22   12:4015.02.22   12:40
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Formulierungen

Bring Back My Curls Mist
Formulation-ID: 7345FOR2

Phase INCI / PCPC Trade Name Supplier w/w %

A.1 Water (aqua) - - 60,85

A.2 Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice , 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Aloe Vera Gel ECO Provital 20,00

A.3 Hydrolyzed Corn Starch MaizeCare™  
Style Polymer 

Dow Inc 3,00

A.4 Aqua, Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, Tarta-
ric Acid, Gluconic Acid

Iscaguard IAF Lemmel 1,50

A.5 Water ( Aqua) , Sodium Hydroxide - - 1,30

A.6 1,3-Propanediol - - 3,00

A.7 Water, Glycerin, Amaranthus Caudatus Seed 
Extract, Zea Mays (Corn) Starch, Benzyl 
Alcohol, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, 
Sodium Benzoate, Gluconolactone, Caprylyl 
Glycol, Phenethyl Alcohol, Calcium 
Gluconate, Tocopherol

AMA-PROT Provital 2,00

A.8 Propanediol, Glycerin, 
Amaranthus Hypochondriacus Leaf Extract, 
Citric Acid

AMA-LEAF Provital 2,00

A.9 Water (Aqua), CI 17200 ( 0,1%) D&C Red 33 Spectra 0,35

B.1 Dodecane Parafol 12-97 RSPO-MB Sasol 5,9998

B.2 CI 60725 Azul VI a la grasa Sancolor 0,0002

PROCEDURE:

1. In a clean beaker , weigh A.1 and A.2 and mix them together 
2. Under stirring add A.3 , and mix until it is fully dispersed 
3. Add the rest of the ingredients of phase A one by one
4. Prepare B mixing B.1 and B.2 together and then add it to batch under stirring 
5. Fill the packgaging while stirring to ensure reproducibility of ratio water phase/oil phase between samples

CONTROL:

Appearance: Light Pink and Purple Biphasic Liquid
pH: 5,0-6,0

Control:

Viscosity (20°C): NA
Stability Test: 3 month at 50ºC, 40ºC and RT

DIRECTIONS:

Shake well and spray on your hair  , until it is slighlty wet , then with your hands press it up to the roots to recreate some bounce.

TARGET:

Waxy , curly , coily hair types.

DISCLAIMER: This information is based on Provital present knowledge and experience. However, Provital does not warrant its fitness for a particular purpose, merchant-
ability, performance, safety, microbiological profile or freedom from patent infringement. It is not a commercial formulation and has not been subjected to extensive 
testing. It is the customer’s responsibility and obligation to carefully test any formulations before use. Provital shall not be responsible for consequential, indirect or 
incidental damages (including loss of profits) of any kind. All warranties, indemnities or liabilities implied or expressed by law are hereby excluded by Provital to the full 
extent permitted by law. www.weareprovital.com
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Stellenanzeige

Wir sind ein familiengeführtes Kosmetikunternehmen, 
das hochwertige Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel unter den Markennamen 

A4 COSMETICS und  A4 IMPULSE in Premium-Parfümerien, Apotheken und online vertreibt. 
Unser Firmensitz ist in München-Bogenhausen (U-Bahn Nähe). 

Für unser sympathisches Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Voll-
zeit eine/n

Disponent/in (m/w/d) Einkauf / Unterstützung Vertrieb & Marketing

Ihr Aufgabengebiet:
• Ermittlung des Bestellbedarfs und Verantworten des optimalen Warenbestan-

des
• Absatzplanung und Bestandsentwicklung
• Einholung von Angeboten
• Verhandlungen mit bestehenden Lieferanten
• Beschaffung von Packmitteln und Rohstoffen
• Sicherstellung der 100%igen Lieferfähigkeit unter Berücksichtigung der opti-

malen Lagerbestände
• Auftragserteilung für Abfüllungen und Konfektionierungen
• Überwachung der Liefertermine
• Qualitätskontrolle und Freigaben
• Steuerung und Pflege der dispositionsrelevanten Stammdaten
• Druckdatenerstellung für Packmittel und Briefing der zuständigen Agentur
• Budgetplanung und -kontrolle
• Rechnungsprüfung
• Prozessoptimierung
• Eigenständige Übernahme von analytischen und kreativen Prozessen
• Erstellung von Präsentationen 
• Markt- bzw. Wettbewerbsbeobachtung und Analyse
• Preiskalkulation gemeinsam mit der Geschäftsleitung
• Ansprechpartner für Vertrieb und Marketing bzgl. Beschaffung und Disposition
• Monatsabschluss
• Verantwortung und Durchführung der Inventur am Jahresende
• Enge Zusammenarbeit mit Einkaufs- und Marketingleitung und Geschäfts-

führung

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ggf. BWL Studium
• Gute EDV Kenntnisse (Microsoft Office, sehr gute Excel Kenntnisse, idealer-

weise Lexware)
• Erfahrung im Einkauf; gern auch im Marketing oder im Vertrieb, idealerweise 

in der Kosmetikbranche oder FMCG
• Gutes Zahlenverständnis, eigenständiges und verantwortungsbewusstes Han-

deln, Hands-On-Mentalität
• Organisationsgeschick
• Kommunikationsstärke
• Teamfähigkeit
• Flexibilität, Offenheit und Zuverlässigkeit
• Englischkenntnisse

Für unser sympathisches Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Teilzeit 
(4 Stunden pro Tag, 20 Stunden pro Woche) eine/n

Sachbearbeiter/in und Büroorganisation

Ihr Aufgabengebiet:
• Auftragsabwicklung
• Rechnungserstellung
• Diverse administrative Aufgaben (Zuarbeit Buchhaltung/Controlling)
• Bei Bedarf Zuarbeit Marketing / Sales & Einkauf/Produktmanagement
• Allgemeine Büroorganisation
• Telefonische und schriftliche Korrespondenz in deutscher und englischer Spra-

che mit Kunden, Endverbrauchern und externen Dienstleistern
• Verwaltung von Kundenstammdaten
• Reise- und Urlaubsplanungen inkl. Abrechnungsverwaltung / Reisekosten
• Vorbereitung von Meetings und Trainings - Unterlagen und Bewirtung
• Ausstattung neuer Mitarbeiter mit allen notwendigen Materialien
• Enge Zusammenarbeit mit allen Abteilungen

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene kfm. Ausbildung
• Gute EDV-Kenntnisse Microsoft Office (sehr gute Excel-Kenntnisse und idea-

lerweise Lexware)
• Schnelle Auffassungsgabe, Organisationstalent und die Fähigkeit, eigenver-

antwortlich zu arbeiten
• Starke Kommunikationsfähigkeiten
• Teamplayer
• Engagement und Weitblick
• Erfahrung in der Kosmetikbranche wünschenswert

Über A4 Cosmetics

Innovativ und effektiv - das ist A4 Cosmetics. Die Münchner Hautpflegemarke hat ein großes Ziel:
Die Haut ihrer Kunden nachhaltig zu pflegen und sichtbar zu vitalisieren. Und das Ganze im Sinne von Clean Beauty. Als Anti-Aging Spezialist werden ausschließlich hoch-
wertige und kostbare Inhaltsstoffe wie z.B. das ECOCERT-zertifizierte Arganöl und Argan-Stammzellextrakt verwendet.
Da wahre Schönheit jedoch auch von innen kommt, bietet A4 Cosmetics ein ganzheitliches Pflegekonzept. Das A4-System: eine Kombination aus Pflege, Ernährung, Face Yoga 
und einer positiven Einstellung hilft Ihnen auf natürliche Weise, ein strahlendes Hautbild zu erhalten.
Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist A4 Cosmetics wichtig. Mit Blick auf eine soziale und ökologische Verantwortung werden Kooperativen und Fair Trade Projekte 
weltweit gefördert.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, eine vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. Infos zu A4 Cosmetics unter: www.a4cosmetics.de

ESM GmbH & Co. KG, A4 Cosmetics, Cuvilliésstr. 14, 81679 München, Fr. Bruni Maier, Mail: alertin@t-online.de
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SOFW‘s Event-Vorschau 
Wussten Sie, dass SOFW nicht nur Bücher und Zeitschriften herausgibt, sondern auch in der Organisation von Veranstaltungen tätig ist?
Wir organisieren rund 30 Veranstaltungen pro Jahr in den Bereichen Home Care, Personal Care, Parfüm und neuerdings auch Verpackung.

Hier finden Sie die kommenden Veranstaltungen:

Date Title and details 

07. – 08.09.2022 Workshop „Galenik, Liberation und Wirkung“ des DGK e.V.
Ort: Krefeld | Format: live | nur deutschsprachig
Website: https://dgk-ev.de/dgk-termine/

15.09.2022
10:00 – 16:00

SOFW eVENT „Körperpfle e| Hautmikrobiom: So manövrieren Sie sich durch die Metropole unserer Haut!” von SOFW
Format: virtual | nur englischsprachig
Website: https://www.sofw.com/de/events/sofw-events/packaging-the-coconut-what-can-we-learn-from-packaging-by-nature

20.09.2022
10:00 – 11:30

Expertenrunde Mikrobiologie „Mikrobiom” des DGK e.V.
Format: virtual | nur deutschsprachig
Website: https://dgk-ev.de/dgk-termine/

28. – 29.09.2022 Workshop „Praxiskurs: Rheologie in der kosmetischen Industrie” des DGK e.V.
Ort: Fulda | Format: live | nur deutschsprachig
Website: https://dgk-ev.de/dgk-termine/

26.10.2022 European Detergents Conferenc „Schnittstellen-Interaktionen: Experiment und Modellierung”des GDCh e.V.
Ort: Berlin | Format: live
Website: https://cosmetic-science-conference.com

26. – 27.10.2022 Cosmetic Science Conference „Kosmetik 360 Grad” des DGK e.V.
Ort: Berlin | Format: live
Website: https://cosmetic-science-conference.com

26. – 28.10.2022 SEPAWA® CONGRESS des SEPAWA e.V.
Ort: Berlin | Format: live
Website: https://sepawa-congress.com

26. – 28.10.2022 SEPAPack „Intelligente Verpackungen für innovative Haushalts- und Körperpfle eprodukte” des SEPAWA e.V.
Ort: Berlin | Format: live
Website: https://sepapack.com

08. – 09.11.2022 Workshop „Sonnenschutzmittel” des DGK e.V.
Ort: Witten | Format: live | nur deutschsprachig
Website: https://dgk-ev.de/dgk-termine/

15.11.2022
10:00 – 11:30

Expertenrunde Mikrobiologie „Kosmetik und Mikrobiologie: Umsetzung der ISO Norm 29621 oder was ist ein risikoarmes 
Produkt?” des DGK e.V.
Format: virtual | nur deutschsprachig
Website: https://dgk-ev.de/dgk-termine/

08.12.2022
10:00 – 16:00

SOFW eVENT „Körperpfle e | Ich habe grünes Haar: Der natürliche Weg zur Pfle e” von SOFW
Format: virtual | nur englischsprachig
Website: https://www.sofw.com/de/events/sofw-events/packaging-the-coconut-what-can-we-learn-from-packaging-by-nature

Sie möchten, dass wir auch Ihre Veranstaltung organisieren? 
Schreiben Sie uns an events@sofw.com

HAVE WE GOT NEWS FOR YOU.    www.sofw.com

Event-Vorschau 
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Verkäufe/Sales

Tel: +49 8281 79940-20

Fax: +49 8281 79940-50

 bookshop@sofw.com

www.sofw.com/shop

Meet  

your book!

BOOKSHOP

Lohnarbeiten/ 
Contract Services

Beratungsstellen/
Consultants

Vereidigte 
Sachverständige für 

Kosmetik
• Rezeptur/Produktentwicklung
•	Herstellung Muster und 
 Kleinchargen (bis 100 kg)
•	Analysen, Gutachten, Ver-
  kehrsfähigkeitsbestätigungen
•	Tox. Sicherheitsbewertungen/
 Produktinformationsdatei
  nach EG 1223/2009
•	Qualitätssiegel

SV-Büro Dr. Lautenbacher GmbH
Tel: 089 82020020

info@svb-lautenbacher.de

Wagener & Co GmbH
Postfach 1645 · 49516 Lengerich
Telefon 05481 806-0
E-Mail: kontakt@wagener-co.de
Internet: www.wagener-co.de

GANZ EINFACH:

LEISTUNG
HERSTELLEN

von Salben, Gelen, Cremes, Zahn-
pasta, Liquida, Pulver; Supposi-
torien in PVC- oder Aluzellen.

ABFÜLLEN
in Alu-, Kunststoff-, Laminat-
tuben, Tiegel, Flaschen, Beutel, 
Dosen.

KONFEKTIONIEREN
von pharmazeutischen, kosme-
tischen, chemischen Produkten, 
Nahrungs- und Genussmitteln.

DOKUMENTIEREN
GMP-gerechte Kontrolle und 
 Dokumentation. Modernes Labor 
mit Mikrobiologie.

18-3143 Wagener Anz 40x125.indd   1 06.12.18   11:22

Come to us! We are specialized in 
B2B events like trade fairs, congresses 
and networking opportunities. 

No matter if 5 or 10.000 participants 

we handle your event with high 

professionalism and know-how.

events@sofw.com

You are still looking for the right 
       event agency for your event?

www.sofw.com
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Informationen zur Formulierung von Kosmetika, Körperpflege, 
Waschmitteln, Parfüm und chemischen Spezialitäten.

Die Themen
Neue Rohstoffe und Inhaltsstoffe, biotechnologische Entwicklung, 
Verträglichkeiten, Formulierungen, Gesetzgebung, Testmethoden, 
Markt und Branchennews.

Zielgruppe
Formulierer, Chemiker, F+E, Laborpersonal, Marketing, Geschäfts-
führung und Studenten.

Sprache
Derzeit erscheint das SOFW Journal in den Sprachen Deutsch, 
Englisch und Chinesisch. Damit ist sichergestellt, dass die Informa-
tionen für alle Leser weltweit zugänglich sind.

www.sofw.com
Pi

ct
ur

e 
C

re
di

ts
: A

le
ks

an
da

r M
ija

to
vi

c/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Anzeigen
 advertising@sofw.com

Redaktion
 editorial@sofw.com

Abonnement
 subscription@sofw.com

Mediadaten
www.sofw.com
› SOFW Journal › Mediakit

Verlag für chemische Industrie
H. Ziolkowsky GmbH
Dorfstr. 40
86470 Thannhausen | Germany
Tel: +49 8281 79940-0

 vci@sofw.com

Teilen Sie Ihre Firmennachrichten 
und Veranstaltungen mit uns!

 newsfeed@sofw.com

Entscheidend für die herstellung hochwertiger Endprodukte ist die sorgfältige 
Auswahl der rohstoffe.
Tromm-wAChSE sind auf die Anforderungen moderner Arbeitsmethoden 
abgestimmt und gewährleisten durch kontrollierte, gleichbleibende  
Eigenschaften Sicherheit bei Verarbeitung und Verwendung.

Delmenhorster Straße 4, 50735 Köln
Tel. 00 49-02 21-9745 52-0, Fax 00 49-02 21-9745 52-30 

www.wax-tromm.de · e-mail: info@wax-tromm.de

CArniCowAChS®

Pflanzwachsraffinate
CErATrom®

wachse
PolyCErin®

Esterwachse
TECErowAChS®

microkristalline wachse
TECE®-ozoKEriT
Ceresine

CErAThEn®

Polymerwachse



Pi
ct

ur
e 

©
 p

au
lta

ra
se

nk
o 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

organized byin conjunction with

 
COSMETICS 36O DEGREES

The Cosmetic Science Conference (CSC) is the 
key event for all those interested in the latest trends 

in the cosmetic industry as well as in cutting edge 
cosmetic science – formulators and researchers alike.

During the two days, in more than 20 presentations we 
will focus on the topic “Cosmetics 360 Degrees”.

The aim of this conference is to present the 
development of cosmetic sciences “holistically” 

(and around the focus of 
sustainability).
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