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Interview: Haltbarkeit von Kosmetik

Je kühler, um so länger
Achtsamer Umgang ist auch bei Kosmetikprodukten wichtig. Dabei gibt es gerade in puncto 
Haltbarkeit von Produkten einiges zu beachten. Wie lange sind Kosmetikprodukte haltbar, wel-
che Produkte sind besonders anfällig für Keimbefall und was bedeuten die Symbole auf der 
Verpackung? Chemiker Dr. Eckart Voss gibt die Antworten. 

BEAUTY FORUM MEDICAL: Worauf 
sollte die Kosmetikerin im Umgang mit 
Präparaten im Institut achten?

Dr. Eckart Voss: Die 
Haltbarkeit von Kosmeti-
ka wird vom Hersteller 
getestet und dem Kun-
den in geeigneter Form 
vor dem Kauf durch ei-
nen Aufdruck auf der 
Verpackung vermittelt. 

Der Hersteller geht dabei von ordnungs-
gemäßer Lagerung bei Raumtemperatur 
und im verschlossenen Originalbehälter 
aus.

Welche Belastungsfaktoren für die 
Haltbarkeit von Kosmetika gibt es?
Abweichende Lagerung durch den Kun-
den reduziert die Haltbarkeit. Die kriti-
schen Einflussgrößen hierbei sind Tem-
peratur, Sauerstoffzutritt und Licht sowie 
Verkeimung. Werden Produkte also in 
einem Leuchtkasten oder auf einer Licht-
leiste stehend gelagert, wo Temperaturen 
von 40–50 Grad Celsius auftreten kön-
nen, so ist mit deutlich reduzierter Halt-
barkeit zu rechnen. 10 Grad Celsius Tem-
peraturerhöhung halbiert die Haltbarkeit, 
statt 30 Monate bei 20 Grad Celsius ist 
dann von circa acht Monaten bei 40 Grad 

Celsius oder vier Monaten bei 50 Grad 
Celsius auszugehen. Da Kunststoffverpa-
ckungen weder sauerstoff- noch lichtun-
durchlässig sind, muss mit einer weite-
rern Reduktion der Laufzeit durch die 
kombinierte Wirkung von Sauerstoff und 
Licht gerechnet werden. Je nach Pro-
dukttyp erreichen wir durch eine ungüns-
tige Kombination von Licht, Luft und Tem-
peratur Haltbarkeiten von nur wenigen 
Wochen.
Zum oben genannten Verderb durch 
Temperatur, Licht und Luft kommt noch 
der mikrobielle Verderb hinzu. Er wurde 
vom Hersteller für die Haltbarkeitsermitt-
lung ebenfalls mitberücksichtigt und in 
einem speziellen Keimbelastungstest für 
jede Rezeptur geprüft. Keime wachsen 
bei circa 37 Grad Celsius am schnellsten 
und können sich nur in einer wässrigen 

Umgebung vermehren. Meist werden 
Konservierungsmittel zur Begrenzung 
des mikrobiellen Wachstums zugesetzt. 
Ein Öl oder ein Pulver muss nicht konser-
viert werden, und die Keimbelastung 
durch den Gebrauch ist naturgemäß bei 
einem Tiegel, der täglich vom keimhalti-
gen Finger des Kunden beimpft wird, hö-
her als bei einem Airless-Behälter, dessen 
Inhalt nie mit dem Finger in Kontakt 
kommt.

Welche Präparate sind aufgrund Ihrer 
Zusammensetzung besonders anfällig 
für Keimbefall? 
Eine Emulsion ist eine metastabile Kon-
struktion. Wasser- und Ölphase werden 
mithilfe von Emulgatoren und Verdickern 
daran gehindert, aufzurahmen. Das heißt, 
die Öl- und Wasserstropfen können sich 

Dr. Eckart Voss

Profi-Tipp

Stellen Sie Ihre Produkte nie im Schau-
fenster aus, nehmen Sie dafür Faktisen, 
also Leergebinde. Auch die Lagerung im 
Auto ist völlig ungeeignet. 
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nicht zu einer durchgehenden Phase ver-
binden. Der Hersteller testet die Stabilität 
dieser Konstruktionen durch Lagertests 
und kennzeichnet sie entsprechend. Die 
Emulsion gilt solange als stabil, wie sich 
bei Raumtemperatur keine makrosko-
pisch sichtbaren Wasser- oder Öltropfen 
auf der Oberfläche bilden.
Einphasige Rezepturen wie Öle, Reini-
gungsprodukte und alle klaren Lösungen 
sind naturgemäß weniger temperaturan-
fällig als Emulsionen. Hier treten eher die 
Belastungen durch Sauerstoff und Licht 
in den Vordergrund. Dabei ist der Verderb 
oft durch Verfärbung und Geruchsverän-
derung zu erkennen. 
Hier ein extremes Beispiel: Hochungesät-
tigtes Leinöl eignet sich zum Streichen 
von Holz, weil die zahlreichen Doppelbin-
dungen mit Licht und Sauerstoff zusam-
men innerhalb von Minuten einen haften-
den Film auf dem Holz bilden. „Wirkstoffe“ 
mit empfindlichen chemischen Struktu-
ren wie Vitamin A und ungesättigten Fett-
säuren (beispielsweise Linol- und Linolen-
säure-Derivate) werden deshalb oft in 
Braunglas angeboten: Glas ist luftun-
durchlässig und die braune Einfärbung 
verhindert weitgehend den Lichtzutritt. 
Reines Vitamin A – Retinol – ist ein Mus-
terbeispiel. Retinol muss bei der Herstel-
lung im abgedunkelten Raum unter Luft-
ausschluss gehandhabt und in die oben 
genannten Glaspackungen abgefüllt wer-
den. Anwendungen auf der Haut sollten 
bevorzugt als Nachtcreme erfolgen, sonst 
ist das Vitamin A abgebaut, bevor es in 
die Haut eingedrungen ist.
Als Fazit lässt sich sagen: Eine ungeöff-
nete Verkaufspackung ist bei einer Raum-
temperatur von 20 Grad Celsius solange 
haltbar wie auf der Packung angegeben. 
Bei einer Lagerung im Kühlschrank kön-

nen Sie von einer verdoppelten Haltbar-
keit ausgehen.

Wie erkenne ich die vom Hersteller ga-
rantierte Haltbarkeit ?
Die Kosmetikverordnung unterscheidet 
hier zwischen Produkten, die länger als 
30 Monate ab Herstelldatum haltbar sind,  
und solchen mit geringerer Laufzeit. Für 
erstere ist das Symbol des geöffneten 
Tiegels – das sogenannte PAO-Symbol  
– vorgeschrieben. PAO steht für „Period 

after opening“. Die Zahl gibt an, wie viele 
Monate das Produkt nach dem ersten 
Öffnen der Packung bei Raumtemperatur 
haltbar ist. Hierbei wird unterstellt, dass 
der Verderb erst nach Öffnen der Verpa-
ckung beginnt. Wie schon oben beschrie-
ben wissen wir, dass dies allenfalls für 
versiegelte Glastiegel gilt. Bei allen ande-
ren Packungen darf man nur hoffen, dass 
die Lieferkette kurz war, das Produkt also 
nicht schon mehrere Jahre nach der Her-
stellung im Laden steht. 
Auch für Aerosoldosen oder Airlessbehäl-
ter, die ja nie geöffnet werden, gibt das 
Symbol nicht viel Sinn. Allerdings hat die 
Regelung für den Handel den Vorteil, 
dass der Kunde im Regal nicht nach Halt-
barkeitsdatum selektieren kann.

Klarer ist die „Sanduhr“: Sie ist für Pro-
dukthaltbarkeiten unter 30 Monaten vor-
geschrieben, wobei das Mindesthaltbar-
keitsdatum als MHD und Zeitraum unter 
der Uhr steht. Auch hier kann der Käufer 
durch eine Lagerung im Kühlschrank die 
Restlaufzeit in etwa verdoppeln. ms

Online mehr erfahren

Exklusiv für Online-Abonnenten: Wie aus 
einer Idee und verschiedenen Rohstof-
fen eine Rezeptur, ein Verpackungs-
design und schließlich ein fertiges, 
neues Pflegeprodukt wird, lesen Sie 
auf www.beauty-forum.com/medical 
Jetzt Webcode 152267 eingeben!  
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