Frankfurt, 26. April 2018

ÖKO-TEST Vegane Kosmetik
Gut fürs Tier, schlecht für den Menschen?

ÖKO-TEST hat in der aktuellen Mai-Ausgabe 30 vegane Kosmetika aus drei verschiedenen
Produktgruppen untersucht. Das Ergebnis ist zwiegespalten: Knapp die Hälfte der Produkte können
die Tester empfehlen. Vor allem bei der dekorativen Kosmetik fallen jedoch einige Produkte durch.
Vegan zu leben hört nicht an der Kühlschranktür auf. Immer mehr Verbraucher achten auch beim
Kosmetikkauf auf eine „vegan“-Auslobung. Das heißt, dass die Produkte keine Inhaltsstoffe tierischen
Ursprungs enthalten dürfen. Aber ist vegane Kosmetik automatisch frei von Problemstoffen?
ÖKO-TEST hat jeweils zehn Shampoos und Duschgele, Cremes und
Lotionen und dekorative Kosmetikprodukte – Lippenstift, Nagellack
und Wimperntusche – im Labor untersuchen lassen.
Immerhin 14 der 30 veganen Kosmetikprodukte kann ÖKO-TEST
uneingeschränkt empfehlen. Acht Cremes und Lotionen, drei
Shampoos, ein Duschgel und zwei Wimperntuschen schneiden mit
„sehr gut“ ab. Andere Produkte enttäuschen im Test aber auf ganzer
Linie, darunter vor allem Lippenstifte, aber auch ein Nagellack und
ein Shampoo. Das zeigt: Gut fürs Tier heißt nicht automatisch gut für
den Menschen.

Hersteller werben damit, dass
ihre Nagellacke frei von
bestimmten Substanzen sind,
doch die Laboranalysen zeigen
etwas anderes.

Kostenloses Bildmaterial
Die meisten Probleme gibt es bei der dekorativen Kosmetik. Da
zum Download:
vegane Lippenstifte auf tierische Basisstoffe wie Bienenwachs http://presse.oekotest.de
verzichten müssen, setzen die Hersteller der getesteten Produkte auf
erdölbasierte Fette. Die wiederum können bedenkliche
Mineralölbestandteile enthalten – darunter auch solche, die bereits in kleinsten Mengen
krebserregend sein können.

Auch der Farbstoff Karminrot darf in „vegan“ ausgelobter Kosmetik nicht eingesetzt werden. Er wird
aus zerdrückten Cochenilleschildläusen gewonnen. Auch mit synthetischen Farbpigmenten lässt sich

ein sattes Rot erzeugen – zum Beispiel mit Tartrazin oder Gelborange S. Diese können allerdings zu
allergischen und Überempfindlichkeitsreaktionen führen. Auf Lebensmitteln mit diesen Farbstoffen ist
der Hinweis verpflichtend, dass sie die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
können.
Ob vegan oder nicht, die Probleme bei Nagellacken sind immer dieselben: Auch in den Lacken in
diesem Test haben die Labore problematische Substanzen nachgewiesen, darunter Formaldehyd/
-abspalter, Ersatzweichmacher und UV-Filter, die im Verdacht stehen, wie ein Hormon zu wirken.
Mit welchen veganen Kosmetikprodukten Verbraucherinnen und Verbraucher weder der Tierwelt
noch ihrer Gesundheit schaden, lesen Sie unter http://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/30Vegane-Kosmetika-im-Test_110953_1.html und im aktuellen ÖKO-TEST-Magazin. Das ÖKO-TESTMagazin Mai 2018 gibt es seit dem 26. April 2018 im Zeitschriftenhandel.

