
 

MIKROPLASTIK IN KOSMETIKARTIKELN 
NINA SOPHIE SCHÜRMANN 

DIE FUNKTION VON MIKROPLASTIK IN KOSMETIK  

 

▪ Peeling abgestorbener Hautschüppchen 
▪ Haarfixierung 
▪ Emulsionsbildung  
▪ Regulierung der Viskosität der Kosmetikprodukte 
▪ Füllstoff 
▪ Bindemittel  
▪ Besseres Schäumen oder Glänzen durch zugesetzte Additive  
▪ „Conditioning-Eigenschaft“ – gibt Nutzer das Gefühl, dass Haut und Haare glatt sind 

➔ Keine echte glättende Funktion, sondern nur ein dünner Film, der sich auf die 
Oberfläche der Haare legt 

▪ Abtragen von Zahnbelägen 
 

Das Mikroplastik in Kosmetikartikeln wird gezielt industriell für ihre Verwendung in der 
Kosmetik hergestellt. Sie dienen der Fixierung oder sollen die Konsistenz der Produkte 
verändern. 
Diese können z.B. als feine Kügelchen in Peelings, Duschgelen Shampoos, Lippenstiften 
oder Sonnencremes, oder auch in flüssiger oder gelartiger Form als Füllstoff Glossar oder 
Bindemittel Glossar vorkommen und verwendet werden. 
 

AUSWIRKUNGEN DES MIKROPLASTIKS IN KOSMETIKPRODUKTEN AUF DIE 
UMWELT  

 
In Deutschland werden jährlich ca. 50 000 Tonnen Kunststoffe in Kosmetik- und WPR-
Produkte (Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel) eingesetzt. Da Kläranlagen Mikroplastik 
nicht vollständig zurückhalten können, gelangen auch Plastikteilchen aus 
Kosmetikprodukten in die Meere. Zu den Hauptverursachern des Mikroplastiks in den 
Meeren gehören sie jedoch nicht. 
 

 
https://de.statista.com/infografik/19167/pro-kopf-emissionen-von-mikroplastik-in-deutschland/  

zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 

https://de.statista.com/infografik/19167/pro-kopf-emissionen-von-mikroplastik-in-deutschland/


 

 

Ein bekanntes Beispiel für Mikroplastik in Kosmetik sind die sogenannten „Microbeads“. 
Diese können aus Kunststoff bestehen und werden vor allem für Haut-Peeling eingesetzt. 
Sie werden nach der Verwendung auf der Haut direkt abgespült und können so in die 
Umwelt gelangen. 
In Kosmetikprodukten werden Kunststoffe nicht nur in Form von festen Teilchen 
eingesetzt, sondern auch als Wachse, Gele oder flüssige Polymere  
(zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

Glossar. Solche Kunststoffe werden meist nicht als Mikroplastik bezeichnet. Gelangen 
diese in die Umwelt, sind sie aber genauso problematisch wie das Mikroplastik. 
Ob ein Polymer Glossar in Partikelform, flüssig, gelartig oder gelöst vorliegt, ist aus der 
Produktkennzeichnung jedoch kaum erkennbar.  
 

AUSWIRKUNGEN DES MIKROPLASTIKS IN KOSMETIKPRODUKTEN AUF DIE 
GESUNDHEIT 

 
Durch Plastik in Kosmetik können sich die Poren verschließen, weil das Plastik eine 
deckende Schicht bildet. Dadurch wird der Schweißfluss gehemmt und die Haut kann nicht 
mehr atmen. Zudem sind viele Mikroplastikpartikel mit chemischen Stoffen verbunden, die 
Krebs hervorrufen können.  
Dass die Plastikkügelchen jedoch über die Haut in unseren Körper gelangen, ist eher 
unwahrscheinlich. Auch Zahnpasten mit Mikropartikeln, die man verschlucken könnte, gibt 
es fast nicht mehr.  
Und sogar, wenn dies passieren würde nimmt man an, dass wir sie höchstwahrscheinlich 
wieder ausscheiden würden.  
Genaue Auswirkungen des Mikroplastiks in Kosmetikprodukten auf die Gesundheit als 
auch der Grenzwert werden noch erforscht.  
 

 
https://www.freepik.com/free-photo/modern-make-up-composition_3369093.htm#page=1&query=kosmetik&position=2 

zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 

VERZICHT VON MIKROPLASTIK IN KOSMETIKARTIKELN 

 
Es gibt keine allgemeinen Reglungen, sondern nur freiwillige Beschlüsse für die 
Verwendung von Plastik in der Kosmetikindustrie. Aus diesem Grund nutzen viele 
Hersteller Mikroplastik als Silikonersatz. 
Eine Untersuchung von über 100.000 Kosmetikprodukten im Vergleich der Jahre 2014 
und 2016 zeigte, dass jedes dritte untersuchte Gesichtspeeling nach wie vor Polyethylen  
(zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

Glossar enthielt. 
https://codecheck-app.com/wp-content/uploads/2016/10/Codecheck_Mikroplastikstudie_2016.pdf  
(zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass die freiwilligen Vereinbarungen für die 
Verwendung von Plastik in der Kosmetikindustrie wirkungslos ist und die Hersteller nur 

https://www.freepik.com/free-photo/modern-make-up-composition_3369093.htm#page=1&query=kosmetik&position=2
https://codecheck-app.com/wp-content/uploads/2016/10/Codecheck_Mikroplastikstudie_2016.pdf


 

noch mehr Zeit gewinnen wollen, obwohl Kunststoffe in Pflegeprodukten problemlos 
vermeidbar wären.  
Das zeigen Naturkosmetik-Hersteller, die grundsätzlich auf Kunststoffe in ihren Produkten 
verzichten. Und wo Plastik vermeidbar ist, sollte es bezogen auf den Umweltschutz auch 
vermieden werden. 
Für Naturkosmetik-Produkte sind Mikroplastik als auch Kunststoffe und erdölbasierte 

Inhaltsstoffe nicht zugelassen. Die Hersteller verwenden stattdessen pflanzliche oder 

mineralische Stoffe, wie beispielsweise: 

- Zahnpasta: Tonerde, Kreide, Kieselmineralien oder Salz  

- Peeling: Getrocknete und gemahlene Nussschalen, Oliven-, Aprikosen und 

Traubenkerne oder Weizenkleie  

- Puder & Lidschatten: Fein gemahlene Mineralien und Edelsteine  

WAS HEIßT DAS FÜR DEN VERBRAUCHER? 

 
Die Informationen auf den Etiketten der Kosmetikprodukte sind oft unverständlich für den 
Verbraucher. Darum sollte man sich die wichtigsten einfach merken: 
 

 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20170502-greenpeace-kurzinfo-plastik-
kosmetik.pdf zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 

 
Echte Naturkosmetik ist außerdem daran zu erkennen, dass sie eine von folgenden 

Etiketten enthält: 

„Natrue, BDIH, Ecocert oder Demeter“ 

 
Plastikfreie Peelings lassen sich z. B. aus Zucker und Öl ganz einfach selbst herstellen. 
„Utopia“ bietet drei ganz einfache nachhaltige Rezepte zum Nachmachen: 
https://utopia.de/ratgeber/peeling-selber-machen/ (zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 
 
(Auch Lippenbalsam oder Salbe kann man leicht und selber ohne Mikroplastik herstellen). 
 
„Utopia“ bietet viele weitere hilfreiche Listen, Apps oder Rezepte, welche dem Verbraucher 
den Einkauf von mikroplastikfreien Produkten vereinfachen:  
 
Liste mit mikroplastikfreien Produkten: 
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplasti
k_einkaufsfuehrer.pdf (zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 
 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20170502-greenpeace-kurzinfo-plastik-kosmetik.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20170502-greenpeace-kurzinfo-plastik-kosmetik.pdf
https://utopia.de/ratgeber/peeling-selber-machen/
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf


 

Eine „CodeCheck“ App mit der du die Produkte scannen und die nötigen Informationen 
erhalten kannst: 
https://www.codecheck.info/so-gehts/start (zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

 
11 Produkte mit Mikroplastik und gute Alternativen: 
https://utopia.de/galerien/alternativen-kosmetik-produkte-mit-mikroplastik/  
(zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

 
6 empfehlenswerte Duschgel-Produkte:  
https://utopia.de/ratgeber/bio-duschgel/ (zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 
 
Nachhaltige Zahnpflege: 
https://utopia.de/ratgeber/zahnpflege-zaehneputzen-nachhaltig-bessere-beisser-
zahnpasta-zahnbuerste-miswak/ (zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

 
Die besten Naturkosmetikhersteller: 

https://utopia.de/bestenlisten/die-besten-naturkosmetik-hersteller/ 
(zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020) 

GLOSSAR 

 
Emulsion – Fein verteiltes Gemisch zweier normalerweise nicht mischbarer Flüssigkeiten 
ohne sichtbare Entmischung 
Füllstoff – Unlösliche Zusatzstoffe, die, in hohem Gehalt zum Grundmaterial, zugegeben 
werden, die mechanischen, elektrischen oder Verarbeitungseigenschaften von Materialien 
stark ändern, und gleichzeitig den Anteil des typischerweise teureren Grundmaterials im 
fertigen Produkt deutlich verringern 

Bindemittel – Stoffe, die an Phasengrenzen anderer Stoffe chemische Bindungen 
herstellen oder begünstigen oder Reibung auslösen oder vergrößern. Sie verbinden 
Stoffe, indem sie diese aufnehmen, anlagern, zusammenhalten, vernetzen oder 
verkleben. 
Additiv – Zusatz zu Mineralölen, Kunststoffen oder Waschmitteln zur Abschwächung 
unerwünschter oder zur Verstärkung erwünschter Eigenschaften 
Polymer – Chemische Verbindung, die aus Ketten- oder verzweigten Molekülen besteht, 
die aus gleichen oder gleichartigen Einheiten bestehen  
Polyethylen – Hochmolekularer, chemisch kaum angreifbarer, formbarer, aber fast 
unzerbrechlicher Kunststoff 
 

 

QUELLEN 

 
https://www.laborpraxis.vogel.de/was-ist-mikroplastik-in-kosmetik-a-765231/  
zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
 
https://utopia.de/ratgeber/mikroplastik-kosmetik-produkte/  
zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
 
https://orange.handelsblatt.com/artikel/56615 zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
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https://utopia.de/ratgeber/zahnpflege-zaehneputzen-nachhaltig-bessere-beisser-zahnpasta-zahnbuerste-miswak/
https://utopia.de/ratgeber/zahnpflege-zaehneputzen-nachhaltig-bessere-beisser-zahnpasta-zahnbuerste-miswak/
https://utopia.de/bestenlisten/die-besten-naturkosmetik-hersteller/
https://www.laborpraxis.vogel.de/was-ist-mikroplastik-in-kosmetik-a-765231/
https://utopia.de/ratgeber/mikroplastik-kosmetik-produkte/
https://orange.handelsblatt.com/artikel/56615


 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/produkte/mikroplastik-und-
kunststoffe-in-kosmetik-und-im-meer-26381 zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
 
https://www.gesund-vital.de/mikroplastik-in-kosmetik-schaedlich-fuer-die-gesundheit 
zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
 
https://praxistipps.focus.de/plastik-in-kosmetik-und-co-wo-sich-mikroplastik-ueberall-
versteckt_108279 zuletzt eingesehen am 15. Mai 2020 
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