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Phytokosmetikum / Corticosteroide 
 
Anzahl untersuchte Proben: 1 
(im Auftrag)                                          davon positiv: 1 
 
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 
Heilmittelkontrolle Zürich haben wir ein verdächtiges Produkt analysiert, das von einer 
Privatperson in Österreich erworben wurde. 
 
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 handelte es sich um eine entzündungshemmende Salbe, welche in 
Österreich von einer Apotheke hergestellt wurde.  
 
Prüfverfahren 
Die Salbe wurde mit Methanol unter Ultra-Schall extrahiert und der Extrakt mit LC/DAD/MS 
analysiert. 
 
Ergebnisse 
Im untersuchten Produkt wurde Betamethason-di-propionat in einem Gehalt von ca. 0.6 mg/g 
gefunden. Dies entspricht der üblicherweise in Heilmitteln eingesetzten Konzentration. Ohne 
Registrierung als Heilmittel wäre ein solches Produkt in der Schweiz nicht verkehrsfähig. 
 
Massnahmen 
Die Heilmittelkontrolle Zürich wurde über unseren Befund informiert.  
 
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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