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KOSMETIK

Was kann wasser-
freie Kosmetik?

Flüssiges Duschgel und 
Shampoo haben in den 
meisten Badezimmern 
ihren festen Platz. Um

fragen belegen, dass die morgend
liche Dusche mit diesen Produk
ten für die Menschen essenziell ist: 
Ohne sie können sich nur die we
nigsten vorstellen, mit einem 
guten Gefühl in den Tag zu star
ten. Die Anwendung ist dank der 
praktischen Verpackungen darü
ber hinaus sehr einfach und hygi
enisch. Allerdings geraten Ver
packungen zunehmend in die 
Diskussion, da sie häufig aus 
Kunst stoffen bestehen.

Weniger Verpackung Was
serfreie Produkte, wie beispiels

weise feste Shampoos, haben den 
Vorteil, dass sie überwiegend auf 
Kunststoff in der Verpackung ver
zichten können – eine Verpackung 
aus Karton reicht in der Regel aus. 
Der verwendete Karton ist dabei 
allerdings häufig mit Kunststoff 
beschichtet. Ein weiterer Vorteil: 
Volumen und Gewicht der Pro
dukte reduzieren sich deutlich, 
weil sie kaum Wasser enthalten, 
was wiederum Kosten bei Trans
port und Distribution spart.
Sind die Produkte dadurch auto
matisch umweltfreundlicher? 
Nicht unbedingt. Um festzustel
len, wie nachhaltig wasserfreie 
Produkte wirklich sind, müsste 
man für ein wasserfreies Produkt 
im Vergleich zum wasserhaltigen 

in jedem Einzelfall eine umfas
sende Ökobilanz erstellen. Verpa
ckungen, Rohstoffe und Transport 
zusammen machen nach vorlie
genden Zahlen nur zwischen 5 
und 20 Prozent der Umweltaus
wirkungen aus, die beispielsweise 
im Lebenszyklus eines Shampoos 
auftreten. Ein ganz wesentlicher 
Anteil der Umweltauswirkungen 
ist hingegen auf den Wasser und 
damit zusammenhängenden 
Energieverbrauch während des 
Duschens zurückzuführen.

Können alle Inhaltsstoffe 
verarbeitet werden? Haut 
und Haarpflege gibt es in unzähli
gen Variationen, da die Be
dürfnisse der Menschen sehr 
unterschiedlich sind. Können 
wasserfreie Produkte da mithal
ten? Bisher nicht, da nicht jedes 
kosmetische Produkt in fester 
Form hergestellt werden kann. 
Die bei Verbrauchern beliebten 
Emulsionen in der Hautpflege 
oder ZweiPhasenProdukte zur 
Hautreinigung gibt es nur mit 
Wasser. Hinzu kommt: Wasser 
ist in vielen Produktkategorien 
als Basisrohstoff unerlässlich. 
So steht nicht jeder Rohstoff 
ohne Wasser zur Verfügung. In 
vielen Fällen dient Wasser als 
Lösungsmittel oder Verdün
nungsmittel für Rohstoffe, wie 
zum Beispiel bei wässrigen 
Pflanzenextrakten. Auch im 

Hinblick auf eine präzise Dosie
rung ist Wasser im Produkti
onsprozess wichtig. Viele Stoffe, 
die wasserfrei wachsartig, kle
brig oder fest sind, lassen sich 
nur schwer dosieren und wer
den deshalb in einem Lösungs
mittel, vorzugsweise Wasser, ge
löst. Soll das fertige Produkt am 
Ende als festes Produkt vorlie
gen, müssten diese Stoffe bezie
hungsweise das betreffende 
Kosmetikprodukt im Ferti
gungsprozess mit hohem Ener
gieaufwand wieder getrocknet 
werden.

Sind Konservierungsstoffe 
nötig? Auch wenn wasserfreie 
Produkte, wie ein Lidschatten, 
oftmals ohne Konservierungs
stoffe auskommen, sind feste 
kosmetische Produkte nicht au
tomatisch frei von Konservie
rungsstoffen. Die Hilfsstoffe 
sind notwendig, um kosmeti
sche Produkte vor einer Verkei
mung zu schützen. Und zwar 
immer dann, wenn die Pro
dukte einen idealen Nährboden 
für Keime darstellen. Neben der 
Zusammensetzung der Pro
dukte ist dabei auch zu berück
sichtigen, wo und wie die Pro
dukte angewendet werden. 
Seifenstücke oder feste Sham
poos, die möglicherweise län
gere Zeit in der Dusche im Was
ser liegen, können schneller 
verkeimen und benötigen daher 
Stoffe zur Konservierung.  n

Birgit Huber,  
ikw (Industrieverband Körper-
pflege- und Waschmittel e. V.)

Feste Shampoos, Haarseifen oder Duschbars – wasserfreie kosmetische 
Produkte tauchen vermehrt in den Verkaufsregalen auf. Wie kommt es zu 
diesem Trend?
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ANZEIGE

Wissen Sie eigentlich, was genau sich hinter den Buchstaben  
P,T und A verbirgt? Bislang haben wir uns online immer an den 
Rubriken Praxis, Themen und Aktion aus dem Heft orientiert. 
Damit Sie künftig noch schneller unsere aktuelle Ausgabe  
direkt auf einen Blick und durch einen Klick finden, haben wir  
aus unseren Rubriken Praxis, Themen und Aktion die Rubrik  
Aktuelle Ausgabe gemacht. Hier finden Sie alle Artikel aus dem 
Heft in die jeweilige Kategorie sortiert, einfach und ohne lange  
zu suchen.

AUSGABE
AKTUELLE

Informationen unter 
www.diepta.de/aktuelle-ausgabe

auf www.diepta.de – Jetzt noch einfacher 
zu finden, ohne lange zu suchen.
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