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Grüner leben

In Europa sind Tierversuche
in Kosmetik verboten. Für
Endprodukte seit 2004, für
einzelne Zutaten seit 2009.
Problem also gelöst? Mit-
nichten! Denn es gibt Lü-
cken im System. Viele Kos-
metikfirmen, vor allem die
großen Konzerne, verkaufen
ihre Produkte auch in China
–  und dort sind Tierversuche
Pflicht. Das heißt, jedes
deutsche oder europäische
Produkt, das in China ver-
kauft werden soll, wird zu-
vor an Tieren getestet. Aus
diesem Grunde haben sich
vor wenigen Monaten einige
Naturkosmetikfirmen vom
chinesischen Markt zurück-
gezogen: Logocos (Logona,
Sante, Heliotrop) und Lavera
beispielsweise. Viele Natur-
kosmetikfirmen haben we-
gen der Tierversuchspflicht
indes niemals Produkte in
China verkauft. Die meisten
großen konventionellen Kos-
metikhersteller verkaufen je-
doch vor allem ihre Luxus-
marken in China. Es ist ein
großer Wachstumsmarkt:
2012 gaben die Chinesen 21
Milliarden Euro für Kosmetik
aus. Also Vorsicht beim Kos-
metikkauf: Möglicherweise
müssen für Ihre Kosmetik
doch Tiere sterben.
Eine weitere Lücke: Das
Tierversuchsverbot gilt nur
für Zutaten, die eigens für
Kosmetika entwickelt wur-
den. Neue Substanzen für
Haushaltsreiniger oder
Waschmittel fallen unter die
Chemikalienverordnung und
werden daher nach wie vor
an Tieren getestet – und
häufig danach in der Kosme-
tik verwendet. Die einzige
Möglichkeit sich dagegen zu
wehren: Naturkosmetik kau-
fen. Dort sind Tierversuche
tabu. Laut der Tierrechtsor-
ganisation Peta wurden 2011
allein in Deutschland fast ei-
ne Million Tiere in Versu-
chen zur Erforschung, Ent-
wicklung, Herstellung, Quali-
tätskontrolle und Sicherheits-
prüfung von Produkten ver-
wendet. abe               www.peta.de

Tierversuche
gibt es noch
Lücken im System

Meist gibt es ja mehrere
Vorkommnisse, die einen
zum Nachdenken bringen.
Einen solchen Moment gab
es im Dezember 2013, als
meine Freundin meinte,
zum Geburtstag würde sie
sich „was Schönes“ von
Lush wünschen. Lush?

„Ja, die haben hauptsächlich
vegane Kosmetik“, sagte
meine Freundin. „Ohne Tier-
versuche, ohne schädliche
Inhaltsstoffe wie Erdöl und
so.“ Ich kannte den Laden
bis dato nicht – und dabei
gibt es ihn seit bereits zwei
Jahren auf der Salzstraße.
Also fuhr ich hin.

Aluminiumsalze

Der andere Moment: Ich
gönnte mir nach dem Jahres-
wechsel eine Massage. Der
Masseur war dem Reiki sehr
zugetan. Irgendwie kamen
wir auf das Thema: Er mein-
te, wie schädlich all die Kos-
metik, all die Bodylotions
und Duschgels für unseren
Körper seien. Ja, weiß ich.
Erdöl und so. Er ergänzte:
„Das Schlimmste sind die
Aluminiumsalze in Deos.“
Aluminiumsalze? Sie hem-
men die Schweißbildung.
Zudem wird immer wieder
behauptet, dass Aluminium-
salze Brustkrebs auslösen
können.

Die Auffassung vertrat auch
der Masseur. Bei Stiftung
Warentest heißt es zum The-
ma: „Die Studienlage ist wi-
dersprüchlich.“ Auf jeden
Fall gibt es Studien, die ei-
nen Zusammenhang zwi-
schen Brustkrebs und Alumi-
nium nahe legen.
Dazu zählen die Arbeiten
der britischen Wissenschaft-
lerin Philippa Darbre von der
University of Reading. Zu-
letzt konnte sie in einer 2011
veröffentlichten Studie in der
Brustwarzenflüssigkeit von
Brustkrebspatientinnen hö-
here Aluminiumkonzentra-
tionen nachweisen als bei
gesunden. Das Deo flog di-
rekt in den Müll – ganz ver-
steckt wurden die Alumini-
umsalze aufgeführt. Schön
groß stand aber vorne auf
der schönen grünen Verpa-
ckung: Ohne Parabene und
Silikone. „Das ist Green-
Washing“, erklärt Melanie
Krawinkel. Die Marken kom-
men grün daher und sugge-
rieren, dass sie gesund sind.
Sind sie aber nicht.
Seither verabschiedet sich
wöchentlich ein anderes
Kosmetikprodukt aus dem
Badezimmerschrank. Die
Produkte werden nach und
nach durch Naturkosmetik
ersetzt. Ich möchte kein to-
tes Tier mehr in meinem
Schrank haben. Und meiner
Haut möchte ich das auch

nicht mehr antun. Zu Lush
bin ich seither öfter gefah-
ren. Shop-Managerin Nadja
steht gern hilfreich zur Seite
beim Ausprobieren neuer
Produkte. „Lush steht für in-
novative, frische, handge-
machte Kosmetik, die nach
ethischen Maßstäben herge-
stellt wird“, sagt sie. Und
zeigt derweil für die Pflege
von Kopf bis Fuß Badeku-
geln, Duschgels, Körperpee-
lings, Massagebutterstücke
und feste Shampoos.
Das komplette Produktsorti-
ment ist frei von Tierversu-
chen, zu 100 Prozent vegeta-
risch und zu 83 Prozent ve-
gan. Ca. 60 Prozent der Pfle-
geprodukte sind komplett
ohne Konservierungsstoffe.
Aber Vorsicht: Lush-Produk-
te sind keine zertifizierten
Naturkosmetik-Produkte.

Hochwertige Zutaten

Dennoch: Lush legt einen
Fokus auf die Verwendung
von qualitativ hochwertigen
Zutaten. Und Nadja sagt:
„Wir wollen immer natürli-
cher werden.“
Sympathisch ist einfach das
ganze Konzept: Ein bunter,
duftender Shop, in dem Ba-
dekugeln wie Äpfel in Kisten
liegen, Seifenblöcke wie an
einer Käsetheke frisch zuge-
schnitten werden und die
Mitarbeiter immer mit einem

freundlichen „Du“ zur Stelle
sind.
Alle Produkte werden per
Hand in der Manufaktur in
Großbritannien angefertigt.
38 Prozent aller Produkte
werden ohne Verpackung
verkauft, wie die Badeku-
geln, Haarseifen oder Massa-
gebutterstücke. Für Lush-
Produkte werden keine Tiere
gequält – erst kürzlich wur-
de Lush Deutschland von
der Tierrechtsorganisation
„peta2“ als tierfreundlichste
Kosmetikmarke ausgezeich-
net. Und die Erzeuger der
verschiedensten Rohstoffe
aus Ghana, Marokko, Papua
Neu-Guinea, Vancouver oder
Costa Rica finden faire Ar-
beitsbedingungen vor.
Mein Shampoo – ein Seifen-
stück – hat 8,50 € gekostet.
Es hält nun schon seit vier
Monaten – trotz täglicher
Haarwäsche.
Man merkt: Mit hochwertige-
ren Produkten kommt man
deutlich länger hin. Das
macht sich im Endeffekt wie-
der bezahlt. Und kommt
Mensch, Tier und Umwelt
zugute. Auch ein neues Deo
fand sich: „Aromaco“ mit
Patchouliduft, 7,25 € für 100
Gramm – vegan und ohne
schweißhemmende Inhalts-
stoffe.

Astrid Beckmann

www.curantus.de
www.lush-shop.de
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Nach einem Besuch bei Lush fliegen die alten Kosmetikprodukte raus

Dr. Bronner, die meistverkauf-
te natürliche Seifenmarke der
USA, ist bei Curantus erhält-
lich: Seifen, Lotions, Lipbalms
und Körperbalsame sind aus
kontrolliert biologischem An-
bau, hergestellt aus Fair-Trade
zertifizierten Ölen und natür-
lich tierversuchsfrei ( o.).

Bei manchen Lush-Produkten
wähnt man sich fast an einer
Käsetheke (l.). Fotos Beckmann


