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Mineralöl in Kosmetika 

 

Mineralöle  

Kosmetische Mittel können Mineralöle enthalten. Dabei handelt es sich um natürlich vorkommende 
komplexe Gemische von Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Struktur und Größe. Diese können aus 
Erdöl gewonnen oder synthetisch hergestellt werden. Die in kosmetischen Mitteln am häufigsten 
eingesetzten Kohlenwasserstoffe sind Paraffinöl (INCI: Paraffinum Liquidum) und Vaseline (INCI: 
Petrolatum). 

Mineralöle werden seit mehr als 100 Jahren in unzähligen kosmetischen Produkten für verschiedene 
Funktionen eingesetzt. Diese sind sehr gut hautverträglich, lösen nur in seltenen Fällen Allergien aus und 
haben eine hohe Pflege- und Schutzwirkung. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine besonders lange 
Haltbarkeit aus. [3, 4] 

 

Was bedeutet MOSH/MOAH ? 

Es wird unterschieden in:  

- gesättigte Kohlenwasserstoffe MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons)  

- aromatische Kohlenwasserstoffe MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons). [1]  

 

Sind Mineralöle krebserregend? 

Für MOSH besteht nach jetzigem Kenntnisstand kein Risiko einer krebserregenden Wirkung. MOAH 
dagegen können potentiell krebserregende Substanzen wie polyzyklische aromatische Verbindungen  
enthalten. 

Mineralöle für den Einsatz in kosmetischen Mitteln werden im Verlauf des Produktionsprozesses 
hochgradig gereinigt. Dadurch werden potentiell gesundheitsschädliche Verunreinigung so weit reduziert, 
dass sie nach derzeitigen Kenntnisstand unbedenklich für den Verbraucher sind. 

Zahlreiche Studien bestätigen, dass von Mineralölen in den in Kosmetika verwendeten Qualitäten keine 
krebserregende Wirkung ausgeht. [2] 

 

Werden Mineralöle aufgenommen? 

Die Exposition für den Verbraucher gegenüber MOSH und MOAH resultiert in erster Linie aus der oralen 
Aufnahme aus Lebensmitteln oder über Lippenstifte. Auch eine inhalative Aufnahme aus der Luft durch z.B. 
Feinstaub oder Emissionen aus Industrieanlagen oder Energieversorgern kommt vor. Dazu kommt eine 
mögliche dermale Absorption, die hauptsächlich für Kosmetika relevant ist. Da die in kosmetischen 
Produkten verwendeten Mineralöle in der Regel sehr viskos und dickflüssig sind, werden diese in der Regel 
kaum dermal aufgenommen bzw. verbleiben in den oberen Hautschichten. 
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Sind kosmetische Produkte mit Mineralöl sicher? 

Nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand sind aus Sicht des Bundesinstituts für Risikobewertung 
BfR gesundheitliche Risiken für Verbraucher durch die Aufnahme von Mineralölen in Kosmetika über die 
Haut unwahrscheinlich. Auswirkungen auf die Gesundheit durch Mineralölkomponenten in kosmetischen 
Produkten wurden bisher nicht berichtet – trotz ihres langjährigen und weitverbreiteten Gebrauchs. [1] 

 

Qualität von Mineralöl 

Laut EU-Kosmetikverordnung sind Mineralöle in kosmetischen Mitteln nur erlaubt, wenn der 
Raffinationsprozess vollständig bekannt und der Ausgangsstoff frei von kanzerogenen Substanzen ist oder 
das Destillat mit bestimmten Methoden geprüft wurde.  

Analytische Untersuchungen von medizinischen Weißölen des BfR lassen erkennen, dass die MOAH-
Gehalte durch entsprechende Raffinations- und Reinigungsverfahren sehr stark reduziert werden können, 
in Größenordnungen bis auf unter 1 ppm (0.0001 %).[1] 

 

Mineralöl in schülke Produkten 

Alle in kosmetischen Produkten verwendeten Rohstoffe werden umfangreich geprüft und entsprechen den 
umfassenden gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Reinheit, Qualität und Sicherheit der EU-Kosmetik-
Verordnung. Dies gilt natürlich auch für die eingesetzten Kosmetikrohstoffe auf Basis von Mineralöl. 

Schülke & Mayr GmbH setzt ausschließlich hoch raffinierte und qualitativ hochwertige Mineralöle ein. 
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