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Kosmetische Präparate mit besonderen 
Ansprüchen 

 
veröffentlicht in Ästhetische Dermatologie (mdm) 2015 (4), 36-39 

 
Obwohl wir heute in einer hochtechnologischen Umwelt leben, ist der Hang zum 
Spirituellen im menschlichen Denken immer noch fest verankert. Die dadurch freige-
setzten Kräfte werden uns jeden Tag vor Augen geführt – allein wenn wir die globa-
len Auseinandersetzungen um Religion und Glauben betrachten.  
 

er Glaube an Übernatürliches versetzt 
Berge. Die daraus resultierenden Pla-
ceboeffekte bei Arzneien, Nahrungser-

gänzungsmitteln, den scheinbaren Wunder-
kräften des Wassers und vielen anderen all-
täglichen Dingen sind wissenschaftlich bewie-
sen. 
 
Placeboeffekte und der Glaube an die vielen, 
scheinbar noch nicht entdeckten Kräfte der 
Natur sind zweifellos auch ein perfektes Ge-
schäftsmodell. Beide Parteien, die Verwender 
und die Hersteller der betreffenden Artikel und 
Dienstleistungen profitieren davon. Wenn die 
Placeboeffekte harmloser Pulver, Extrakte 
oder Cremes groß genug sind, um viele kleine 
Probleme zu beseitigen, die Gesundheit und 
Haut betreffen, dann ist das Ziel erreicht: eine 
gute Wirkung ohne Nebenwirkung. Warum 
etwas, was nicht da ist, wissenschaftlich klein-
reden, wenn die Wirkung statistisch wissen-
schaftlich erwiesen ist?   
 
Das Geschäftsmodell nutzt vor allem Assozia-
tionen und Vorurteile, die weit verbreitet sind: 
 

• Natur kontra Chemie: Naturprodukte 
sind a priori besser und vorzuziehen. 
Chemie ist schlecht und schädlich. 

• Edelsteine und Edelmetalle sind in al-
len Kulturen begehrt, wertvoll und 
teuer. 

• Konservierte Überlieferungen aus 
längst vergangenen Zeiten gehören 
zum Kulturgut. Die daraus kolportier-
ten Volksmedizinen stehen hoch im 
Kurs. 

• Das Wort "Schulmedizin" grenzt dage-
gen inzwischen schon an ein Schimpf-
wort und drückt treffend die Unzuläng-
lichkeit der Ärzteschaft aus. 

• Die Zuwendung, die der moderne 
Mensch heute vielfach vermisst, wird 
ihm bei ausführlichen Produktbewer-
bungen und -beschreibungen zuteil, 
indem die Gefühle und das Wohlbefin-
den angesprochen werden. 

 
Darüber hinaus werden in den letzten Jahr-
zehnten von der Kosmetik mehr und mehr 
Anleihen aus medizinischen Bereichen aufge-
nommen. Die vielen Bezeichnungen wie Cos-
meceuticals und die Dr. Brands illustrieren 
diese Tendenz. Auch Homöopathie, Schüss-
ler-Salze und Bachblütentherapie der Apothe-
ken gehören dazu; ihre Nebenwirkungen, die 
bekanntlich gegen Null tendieren. werden gern 
zitiert. Terminologien aus dem Gesundheitsbe-
reich und der Apotheke, die der Verwender 
kennt, werden adoptiert. Mindestens ein Dr. 
med. steht bei Entwicklungen von Präparaten 
Pate – auch wenn er sie nie gesehen hat. 
 
Spagyrik & Co 
 
Die Spagyrik beinhaltet unter anderem Verfah-
ren zur Gewinnung von Essenzen – also Me-
dien, die pflanzliche Wirkstoffe enthalten. Die 
Mazeration, die als Besonderheit hervorgeho-
ben wird, ist eine unter vielen Extraktionsme-
thoden. Auch Destillationen sind nicht unge-
wöhnlich für die Trennung und Konzentrierung 
von Stoffen. Welchen Beitrag speziell die 
durch Veraschung von Pflanzen entstehenden 
Mineralien und Spurenelemente leisten, die bei 
jeder Pflanze anders zusammengesetzt sind 
und warum diese Salze speziell für die betref-
fende Haut eine optimale Wirkung haben sol-
len, verbirgt sich meist hinter wenig konkreten 
Beschreibungen. Fest steht aber, dass Salze 
zum NMF (Natural Moisturizing Factor) beitra-
gen können und sie aus diesem Grunde auch 
konventionellen Hautpflegepräparaten hinzu-
gefügt werden. Bis zu diesem Punkt unter-
scheidet sich die Spagyrik also wenig von übli-
cher Kosmetik, die mit pflanzlichen Bestand-
teilen arbeitet.  
 
Allerdings fallen zuweilen die Konzentrationen 
auf, die wie in der Homöopathie in D-Einheiten 
angegeben werden. Dabei ist von Potenzie-
rung die Rede, die vom unbedarften Verwen-
der leicht missverstanden werden kann. Po-
tenzierung ist in diesem Fall nicht eine poten-
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zielle Verbesserung der Wirkung, sondern eine 
potenziell besonders niedrige Konzentration. 
D1 entspricht einer Verdünnung von 1:10; D2 
einer Verdünnung von 1:100 usw. Das aus der 
Mazeration einer Pflanze – der Pharmazeut 
spricht von einer Drogenextraktion – resultie-
rende und mit Pflanzeninhaltsstoffen angerei-
cherte Öl ist somit entsprechend niedrig dosiert 
Es bleibt offen, warum spagyrische Präparate 
– so lautet das Versprechen – Vorteile gegen-
über üblichen Naturkosmetika und Phyto-
wirkstoffen haben sollen. Eine stichhaltige 
Begründung gibt es dafür nicht. 
 
Ein interessanter Punkt sind Mazerationen, die 
in Gegenwart von Edelmetallen und Edelstei-
nen erfolgen. Da diese Materialien – Gold 
spielt dabei eine herausragende Rolle – abso-
lut unlöslich in den betreffenden Medien sind, 
erschließt sich dem aufmerksamen Betrachter 
nicht der Anspruch, dass von den Extrakten 
besondere (magische) Kräfte und Energien 
ausgehen sollen. Inhaltsstoffe wie "Aurum 
Extrakt" und "flüssiges alchemistisches Gold" 
sind Phantasiebezeichnungen.  
 
Kolloidales Gold wird durch eine chemische 
Reaktion aus Goldsalzen hergestellt. Die ihm 
zugesprochenen spektakulären Fähigkeiten 
wie Zunahme der Intelligenz, Regeneration 
und Verjüngung bei oraler Applikation gehören 
ebenfalls zu den unterhaltsamen Geschichten, 
die man zu diesem Edelmetall im Internet le-
sen kann. Dabei werden Publikationen aus der 
medizinischen Goldsalztherapie zitiert und die 
dort beschriebenen Resultate unzulässig auf 
die Applikation von kolloidalem Gold übertra-
gen. Da geht es um Heilung diverser Krank-
heiten und – für die Kosmetik von Interesse – 
auch um den kraftvollen Fang freier Radikale. 
Auf diese Weise werden die Käufer der Präpa-
rate hinters Licht geführt. Die Verwendung von 
Goldpurpur als Farbpigment für das Make-up 
ist allerdings real, aber nicht neu, sondern ein 
aus dem 17. Jahrhundert stammender alter 
Hut.   
 
Anders ist es, wenn Edelsteine, die oft Feld-
spat- oder Kaolin-Charakter haben, fein ver-
mahlen werden und in dieser Form in die Prä-
parate gelangen. Sie können Aufgaben von 
Pigmenten, gegebenenfalls sogar Heilerden, 
erfüllen, da sie bei besonders kleinen Teil-
chengrößen auch absorptive Eigenschaften 
haben. Allerdings sind diesbezüglich spezielle, 
z. B. in der Felke-Therapie eingesetzte, ordi-
näre Lehmpulver wesentlich wirksamer und 
preiswerter. 
 
Ein Wort noch zur oben erwähnten Destillation: 
Wenn von einer Wesensinformation der 
Pflanze oder von einer besonderen Energie 

die Rede ist, die bei der Destillation in das 
Destillat übergeht, dort dauerhaft konserviert 
und später auf den Verwender übertragen 
wird, dann ist zu konstatieren, dass die Zu-
sammensetzung selbstverständlich ein pflan-
zenspezifisches Muster und eine dementspre-
chende spezifische Wirkung hat oder nicht hat. 
Eine dem Destillat angedichtete besondere 
Energie oder Information ergibt zwar eine spi-
rituell ansprechende und überzeugende Story, 
entspringt aber ausschließlich der Feder des 
Vertreibers des Produktes. Zuweilen wird noch 
auf aufsehenerregende wissenschaftliche Un-
tersuchungen hingewiesen, die sich bei einer 
gezielten Nachfrage oder Recherche als Luft-
nummer erweisen.       
 
Bedauerlich ist es, dass bei spagyrischen Prä-
paraten häufig Konservierungen mit Benzylal-
kohol, Sorbinsäure und Benzoesäure erfolgen, 
die auch heute noch im Apothekenbereich 
üblich sind. Die Konservierungsstoffe passen 
nicht zu den auf die Gesundheit ausgerichte-
ten Ansprüchen und sind kontraproduktiv. Auf-
grund ihrer Allergenität werden sie im Anhang 
der Kosmetikverordnung (KVO) gelistet. Glei-
ches gilt für ätherische Öle mit deklarations-
pflichtigen allergenen Komponenten. Wenn im 
Zusammenhang mit den Allergenen in Fuß-
noten die Erklärung "Bestandteil natürlicher 
ätherischer Öle" steht, ist dies natürlich nicht 
falsch, aber trotzdem irreführend, da es sich 
eben um die deklarationspflichtigen, weil aller-
genen Komponenten handelt. Auch Hinweise 
wie "ohne synthetische Duftstoffe" erwecken 
eine falsche Sicherheit, wenn stattdessen 
oben genannte ätherische Öle eingesetzt wer-
den. 
 
Hinsichtlich der manchmal mit Schwingungen 
oder Lichtwellen "beladenen" und deshalb 
"hochenergetischen" Präparate sei auf ähnli-
che Ansprüche der Vergangenheit betr. der 
Super-Wasser-Qualitäten hingewiesen: H. 
Lautenschläger, Wasser ist nicht gleich Was-
ser – Wasserqualitäten, Kosmetische Praxis 
2005 (4), 8-10. Auch diese Leistungsbeschrei-
bungen entspringen der reinen Phantasie.     
 
Last but not least: Die häufig zu lesenden Ver-
sprechen, Beschwerden und Hautkrankheiten 
heilen oder lindern zu können, sind nicht mit 
der Kosmetikverordnung konform und nur bei 
ärztlichen Rezepturen zulässig. 
 
Mikrosilber 
 
Ganz anders stellt sich die Situation bei Mikro- 
oder Nanosilber enthaltenden Präparaten dar. 
Feinverteiltes Silber hat eine starke antisepti-
sche Wirkung, die beispielsweise auch bei 
chronischen Hautproblemen wie der Neuro-
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dermitis, Entzündungen sowie bei Wund-
pflastern zum Tragen kommt. Denn Silber hat 
eine spezielle Affinität zu den schwefelhaltigen 
Aminosäuren der Proteinstrukturen von Mikro-
organismen. Durch die Reaktion mit dem 
Schwefel werden die Keime inaktiviert und 
unschädlich gemacht. Einen Nachteil können 
silberhaltige Präparate allerdings auf Dauer 
haben, indem sie die Haut durch Silber-
ausscheidungen verfärben (Argyrie). 
 
Dr. Hans Lautenschläger 


