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Phytokosmetikum / Corticosteroide 
 
Anzahl untersuchte Proben: 7  
(7 Batches eines Produktes im Auftrag) 

davon positiv: 7 

 
 
Ausgangslage 
Phytotherapeutische Präparate sind wegen ihrer natürlichen Inhaltsstoffe und der damit 
verbundenen Vermutung, dass sie frei von Nebenwirkungen sind, beliebt. Viele Leute mit 
Hautbeschwerden verwenden diese Produkte im Glauben, dass sie frei von Corticosteroiden 
sind. Corticosteroide werden künstlich hergestellt und sind äusserst wirksam gegenüber 
Dermatosen. Wegen starker Nebenwirkungen, welche bei der Anwendung in Hautsalben 
auftreten können, unterstehen sie der Heilmittelkontrolle und sind nur in rezeptpflichtigen 
Produkten zugelassen. Verschiedentlich ist schon über die illegale Anwendung von 
Corticosteroiden in vermeintlich natürlichen Wunderprodukten berichtet worden. Im Auftrag der 
allergologischen Polyklinik des Kantonsspitals Basel haben wir ein verdächtiges Produkt 
analysiert, dessen Wirksamkeit in einer Studie belegt wurde und dessen Verkauf in der 
Schweiz als Kosmetikum vorgesehen war. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
• =  Nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung über Gebrauchsgegenstände dürfen Kosmetika 

keine Stoffe enthalten, die bei der Resorption eine innere Wirkung entfalten. 
• =  Nach Artikel 3 Absatz 2 darf u. a. bei Kosmetika nicht mit Heilanpreisungen geworben 

werden. 
 
 
Probenbeschreibung 
Beim untersuchten Produkt handelt es sich um eine Crème, welche in Italien hergestellt wird 
und als Kosmetikum dort frei verkäuflich ist. Gemäss Deklaration auf der Verpackung setzt sich 
das Produkt aus über 30 verschiedenen Substanzen zusammen u. a. auch aus dem natürlichen 
Steroid β-Sitosterol. Im Internet besagt die Werbung, dass die Crème gegen Dermatitis 
wirksam sei und aus natürlichen Extrakten ohne Zusatz von Corticosteroiden bestehe. 
 
 
Prüfverfahren 
Die Salbe wurde mit Methanol unter Ultra-Schall extrahiert und der Extrakt mit LC/MS und 
HPLC mit DAD analysiert. 
 
 
Ergebnisse 
In allen 7 von uns analysierten Batches des Produktes wurde Triamcinolon-Acetonid (TCA) in 
Gehalten von 16 - 40 µg/g gefunden. In Heilmitteln beträgt die Konzentration typischerweise 
zwischen 100 und 1000 µg/g. Gemäss dem Chefapotheker des Instituts für Spitalpharmazie 
Basel sind die von uns gefundenen Gehalte bereits in einem pharmakologisch wirksamen 
Bereich, was durch die am Kantonsspital durchgeführte Studie belegt wurde. Ohne 
Registrierung als Heilmittel wäre ein solches Produkt in der Schweiz nicht verkehrsfähig. 
 
 
Massnahmen 
Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel und das Bundesamt für Gesundheit wurden über 
unseren Befund informiert. Das Kantonsspital seinerseits hat die an den Studien beteiligten 
Personen informiert. 
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Schlussfolgerungen 
Unter dem Deckmantel „Naturprodukt“ kommt es leider immer wieder vor, dass Kosmetika 
einerseits mit verbotenen Heilanpreisungen angeboten werden und andererseits solchen 
Produkten hochwirksame synthetische Substanzen beigemischt werden. Auf diese Weise wird 
versucht, unter Umgehung einer IKS-Registrierung und auf Kosten der Gesundheit der 
Bevölkerung, Profit zu schlagen. Auf Grund dieses Vorfalles werden wir die Marktsituation im 
Auge behalten. 
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