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KOSMETIK-NEGATIVLISTE 
 
Neben einer Kosmetik-Negativliste existiert auch eine Kosmetik-Positivliste. Was aber ist denn an Kosmetik 
negativ oder positiv? 
Unter der Kosmetik-Negativliste werden Inhaltsstoffe aufgeführt, die nicht empfehlenswert sind. Das heißt, 
dass diese Stoffe dem menschlichen Körper schaden können bzw. Tiere für die Tests und Herstellung des 
Produktes leiden mussten. 
Die Negativliste enthält Stoffe, die oft in der Kosmetikherstellung verwendet werden. Die Liste ist jedoch 
nicht vollständig. Da die Negativliste mit allen Inhaltsstoffen, die bedenklich sind, zu lang und umfangreich 
wäre, wurde vom Tierschutzbund kurzerhand eine Kosmetik-Positivliste zusammengestellt. Also eine Liste 
an Inhaltesstoffen, die für den menschlichen und den tierischen Körper unbedenklich sind: 
www.tierschutzbund.de/00754.html. Es wurden zwei Positivlisten zusammengestellt: eine der 
Kosmetikhersteller und eine der Läden und Vertriebe. Diese Listen dienen den VerbraucherInnen als 
Orientierung beim Einkauf ihrer Produkte. 

 
 

 

Liste der Kosmetikhersteller 
„Die Kosmetikhersteller in der Positivliste haben die Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes in 
vollem Umfang erfüllt.  
Produkte bzw. Produktserien sind vegan (ohne jegliche tierische Inhaltsstoffe). 
Der Deutsche Tierschutzbund wird die Angaben der Hersteller immer wieder überprüfen. Wir sehen uns 
den VerbraucherInnen, die heute tierversuchsfreie Kosmetik verwenden möchten, und vor allem den 
Tieren, die heute noch für kosmetische Präparate leiden und sterben müssen, in höchstem Maße 
verpflichtet. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Positivliste auch in Zukunft Veränderungen 
erfährt.  
Zur Durchsetzung der Interessen derjenigen, die jetzt und in Zukunft Kosmetik ohne Tierversuche 
herstellen möchten, haben sich einige Firmen zu einem „Internationalen Herstellerverband gegen 
Tierversuche in der Kosmetik e.V.“ (IHTK) zusammengeschlossen.  
Die mit Häschen-Emblem gekennzeichneten Hersteller werben im Handel mit dem vom IHTK 
vergebenen Markenzeichen.“ 
Quelle: www.tierschutzbund.de/00751.html 

Liste der Läden und Vertriebsfirmen 
„Die Läden und Vertriebsfirmen bieten ausschließlich Kosmetika von 
Herstellerfirmen an, die in der Kosmetik-Positivliste des Deutschen 
Tierschutzbundes verzeichnet sind.  
Zur Durchsetzung der Interessen derjenigen, die jetzt und in Zukunft Kosmetik 
ohne Tierversuche herstellen möchten, haben sich einige Firmen zu einem 
„Internationalen Herstellerverband gegen Tierversuche in der Kosmetik e.V.“ 
(IHTK) zusammengeschlossen.  
Die mit Häschen-Emblem gekennzeichneten Hersteller werben im Handel mit 
dem vom IHTK vergebenen Markenzeichen.“ 
Quelle: www.tierschutzbund.de/00753.html 
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Zurück zur Kosmetiknegativliste. Die Firma ÖKO-TEST Verlag GmbH & Co KG in Frankfurt hat in Ihrem 
Sonderheft "Die Kosmetik-Liste" über 6.000 Inhaltsstoffe bewertet und erklärt. Der weiß bzw. nicht 
hinterlegte Text ist der Originaltext von ÖKÖ-TEST (www.oekotest.de/oeko/hft/koscd-ue.html). 
Darunter stehen Kommentare von Dr. Laszlo Havor und Dr. Beatrix Havor aus Wien. 
Chemische Stoffe haben sehr viele und unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper. Deshalb ist es 
sehr schwierig die Auswirkungen zu verstehen. Da überrascht es nicht, dass verschiedene Forscher zu 
unterschiedlichen Erkenntnissen gelangen. Stoffe, die manche Forscher für Kosmetika empfehlen und als 
„gesund“ bezeichnen, finden andere Forscher schädlich für den menschlichen Körper.  
 

Zeichenerklärung  
++  = empfehlenswert  
+    = eingeschränkt empfehlenswert  
? = weniger empfehlenswert  
?? = nicht empfehlenswert  

 Die Inhalte dieses Textes wurden aus www.agendakids.muc.kobis.de entnommen und 
dienen als Recherchegrundlage für den Workshop der Reporter / kritischen 
Verbraucher. 


