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Kosmetika / Deklaration 

Anzahl untersuchte Proben: 84  beanstandet: 3 
Beanstandungsgründe:  verbotene Inhaltsstoffe (1) 

fehlende Warnhinweise (1) 
fehlende Adresse (1) 

 
Einleitung 
Kosmetika, welche für analytische Untersuchungen erhoben wurden, wurden auch bezüglich 
Anpreisungen und Deklaration untersucht. 
Zur Abgrenzung der Kosmetika von Arzneimitteln verbietet die Verordnung über Gebrauchsge-
genstände in Art. 3 Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder 
-verhütende Wirkung. Besonderes Augenmerk wurde dieses Jahr der Anpreisung von Antifal-
tenmitteln gewidmet. Die Preisklasse dieser Kosmetika verlangt nach einer „Begründung“ der 
Wirksamkeit auf der Verpackung. Aufmerksamkeit wurde auch auf Art. 23 der GebrV, Absatz 
1c gelegt. Dieser regelt, dass „Name oder Firma und Adresse oder eine eingetragene Marke 
der in der Schweiz niedergelassenen Herstellerin, Importeurin oder Verkäuferin oder einer son-
stigen in der Schweiz ansässigen verantwortlichen Person“ angegeben wird. Der kompliziert 
formulierte Passus wurde offensichtlich eingeführt, um im Problemfall eine Schweizer Adresse 
für allfällige Rückfragen oder Regresse zur Verfügung zu haben.  
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
 
Inhaltsstoffe: 
Bei 84 Beurteilungen bezüglich deklarierter Inhaltsstoffe wurden erfreulicherweise nur zwei un-
erlaubte Farbstoffe, notabene im selben Produkt, festgestellt. Der Verkauf dieses Produktes 
wurde verboten. Einige Fehler in der Rechtschreibung des chinesischen Produktes lassen je-
doch die Vermutung zu, dass die Farbstoffe falsch deklariert wurden. 
 
Warnhinweise: 
Oben erwähntes Produkt enthielt zusätzlich zu Recht den Warnhinweis „Keep away from heat 
and flame“. Leider wurde die Übersetzung dieses Warnhinweises in mindestens 1 Amtssprache 
verpasst und das Produkt musste auch deswegen beanstandet werden. 
Dass obengenanntes Produkt in einer grossen Warenhauskette verkauft wurde, deutet darauf 
hin, dass nicht einmal diejenigen Gesetzesvorgaben, welche problemlos ohne Laborarbeit zu 
überprüfen wären, kontrolliert werden. Es scheint sich also immer noch zu lohnen, fallweise die 
amtlichen Gebühren für Beanstandungen zu zahlen als generell ein funktionierendes QS-Sy-
stem auf die Beine zu stellen. 
 
Unerlaubte Heilanpreisungen: 
Dieses Jahr wurden bei den untersuchten Produkten keine unerlaubten Heilanpreisungen ent-
deckt. Viele Werbeaussagen liegen aber irgendwo an der Grenze zwischen Kosmetika und 
Heilmittel. Es ist erfreulich, dass gerade bei den Antiageing/Antifaltenprodukten, die Grenze 
nicht überschritten wurde. 
 
Herkunft: 
Der in der Einleitung erwähnte Artikel bezüglich Schweizer Adresse scheint den Importeuren 
unbekannt zu sein oder die komplizierte Formulierung wird zu Ihren Gunsten interpretiert. 
Die Vorgabe ist eigentlich klar. Die Verpackung braucht eine Aufschrift, auf der angebracht ist: 
„Verantwortlicher (Hersteller, Importeur, Verkäufer etc.) und Ort“. Dies kann umgangen werden, 
wenn die Marke des Produkts geschützt wurde. Mit diesem Passus arbeiten die meisten Im-
porteure. Dies ist zwar nicht kundenfreundlich aber legal. Wenn ein Kunde die verantwortliche 
Partei herausfinden will, braucht er dem Institut für geistiges Eigentum in Bern 100 Franken zu 

KosmetikaDeklaration.doc  erstellt: 08.01.03 12:18 



Kantonales Labor Basel-Stadt  Seite 2 von 2 

überweisen und er erhält die Adresse. Neuerdings kann er die Recherche auch unentgeltlich 
auf dem Internet machen, falls im dies bekannt und möglich ist. Viele Marken sind jedoch nicht 
als Namen geschützt sondern als Bilder. Diese können nur indirekt über den Inhaber des Na-
mens gefunden werden, so dass sich die Katze eigentlich in den Schwanz beisst. 
Im weiteren schützt ein Hersteller seine Marke ja sinnvollerweise weltweit. Dies macht er übli-
cherweise in seinem Heimatland. Solche Marken sind aber mit der Internet Suchmaschine des 
Instituts für geistiges Eigentum nicht auffindbar. Sie genügen auch nicht dem Gesetz, da wei-
terhin eine Schweizer Adresse fehlt. 
Wegen der geringen Tragweite des Vergehens, waren wir bei der Beurteilung dieses Punktes 
sehr grosszügig. Es reichte, wenn wir eine Schweizer Adresse über Umwege im Internet auffin-
den konnten. Somit wurde nur 1 Produkt von 84 diesbezüglich beanstandet. Der Aufwand dafür 
war jedoch eindeutig zu gross und ist einem Konsumenten nicht zuzumuten. Von 33 dekorati-
ven Kosmetika wie Lidschatten, Mascara und Lippenstiften verfügten ganze 4 (12 %) über eine 
Schweizer Adresse, bei 24 (73 %) war die Schweizer Adresse korrekt über eine eingetragene 
Marke eruierbar und bei 5 (15 %) Produkten war die Marke in der Schweiz nicht eingetragen, 
die Adresse auf Umwegen aber aufzufinden. 
Auf Grund dieser unbefriedigenden Lage werden wir das BAG auffordern, diesen Passus so 
anzupassen, dass entweder keine Schweizer Adresse mehr notwendig ist (in Angleichung an 
die EU) oder die Angabe einer Schweizer Adresse zwingend wird und nicht über die weder voll-
ziehbare noch kundenfreundliche Ausnahmeregelung mit der eingetragenen Marke umgangen 
werden kann. Dies bringt für die Importeure nur zusätzlichen Aufwand bei minimalem Nutzen 
für die Konsumenten. 
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