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¢Gesunde und natürliche Hautpfl ege liegt vielen Menschen am Herzen, doch auf 
Erkenntnisse der modernen Kosmetikforschung möchte man dabei ungern 

verzichten. Brigitte Bräutigam zeigt in diesem Buch, wie sich Natur und moderne 
Pfl ege perfekt vereinen lassen. Leicht verständlich führt sie in die Herstellung ver-
schiedener Pfl egeprodukte ein – von Cremes über Duschgele bis hin zu Shampoos 
und Spülungen – und gibt dabei wertvolle Tipps für die individuellen Bedürfnisse 
verschiedener Hauttypen. Fundiertes Basiswissen und unkomplizierte Rezepte 
versprechen einen gelungenen Einstieg in ein spannendes Hobby.
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Einführung

Immer mehr Menschen achten darauf, was in ihren Pfl egeprodukten ent-
halten ist. Viele greifen daher bevorzugt zu Naturkosmetik. Naturkosme-

tik zu verwenden, gehört zu einem Lebensstil, der in den 1970er Jahren sei-
nen Anfang nahm. Zu dieser Zeit begann ein Umdenken in der Gesellschaft: 
weg von synthetischen Produkten, zurück zur Natur. Naturkosmetik ist aber 
nicht gleich Naturkosmetik – sie kann für jeden Menschen etwas anderes 
bedeuten.

Einige verstehen darunter Produkte, die aus essbaren Zutaten bestehen. So 
werden Früchte, Gemüse, Milchprodukte und Pfl anzenöle vermengt und 
beispielsweise als Gesichts- oder Haarmaske aufgetragen. Diese Produkte 
müssen immer frisch angerührt werden, da sie zum sofortigen Verbrauch 
bestimmt sind. Man kann mit diesen Zutaten nur ein äußerst eingeschränk-
tes Produktsortiment herstellen.

Andere vertreten die Ansicht, echte Naturkosmetik bestehe aus Pfl an-
zenölen, einigen Blüten und Kräutern sowie Bienenwachs. Vergessen sollte 
man dabei aber nicht, dass auch in reinen Naturprodukten ein gewisses aller-
genes Potenzial schlummert. Bienenwachs, Ringelblume und Kamille z. B.
werden von Menschen mit Pollenallergie oft nicht vertragen. Weil diese Na-
turcremes ohne Wasser hergestellt werden, kommt die Feuchtigkeitsversor-
gung der Haut zu kurz und sie kann gegebenenfalls sogar austrocknen. Die 
schweren, fettigen und klebrigen Texturen können vor allem im Sommer 
unangenehm werden.



Moderne Naturkosmetik hat mit den Produkten von vor 40 Jahren kaum 
mehr etwas gemeinsam. Heute kann sie in Textur und Pflegeeigenschaften 
ohne weiteres mit klassischen Produkten mithalten. Dies ist durch jahrzehn-
telange Forschungsarbeit und Entwicklungen in der Industrie möglich ge-
worden. Mit innovativen Herstellungsverfahren ist es gelungen, Natur und 
moderne Pflege zu vereinen. Heutzutage können hochwertige und vielseitig 
einsetzbare Emulgatoren, Waschgrundstoffe, Wirk- und Konservierungs-
stoffe aus Naturstoffen hergestellt werden. Pflanzliche, tierische und minera-
lische Stoffe können mittels Hydrolyse, Hydrierung, Veresterung oder durch 
biotechnische Verfahren so aufbereitet werden, dass sich problemlos natur-
kosmetische Hautcremes, Duschgele und Shampoos herstellen lassen.

Wie Sie diese modern aufbereiteten Rohstoffe für eine gesunde Hautpflege  
einsetzen können, zeigt Ihnen dieses Buch. Es spannt den Bogen von fun-
diertem, leicht verständlichem Basiswissen bis hin zu unkomplizierten Re-
zepten, die Sie mühelos Ihren aktuellen Haut- und Haarbedürfnissen anpas-
sen können. Lassen Sie sich in die Welt der natürlichen Pflege, der Düfte 
und der Schönheit entführen und genießen Sie ein neues und spannendes 
Hobby.

        Ihre Brigitte Bräutigam
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Tenside – Die unentbehrlichen Helfer

Wasser und Öl sind zwei Stoffe, die sich aufgrund ihrer unter-
schiedlichen chemischen Strukturen nicht ineinander lösen 

und auch nicht ohne weiteres stabil miteinander mischen lassen. Inei-
nander lösen lassen sich nur Stoffe, die die gleiche Polarität besitzen. 
Salze lösen sich sehr leicht in Wasser, denn beide Stoffe sind polar. 
Pflanzenöle und ätherische Öle lösen sich auch leicht ineinander – sie 
sind beide unpolar. Gießt man Wasser und Öl in ein Glas, schwimmt 
das leichtere Öl auf der Wasseroberfläche. Möchte man nun aus den 
beiden Flüssigkeiten eine Creme herstellen oder fettigen Schmutz von 
der Haut abwaschen, benötigt man Stoffe, die sowohl einen polaren 
als auch einen unpolaren Teil in ihren Molekülen vereinen: Tenside. 
Sie besitzen einen wasserliebenden und einen fettliebenden Teil. Ver-
mischt man durch kräftiges Rühren Wasser, Öl und ein Tensid, drin-
gen die fettliebenden Teile der Tensidmoleküle ins Öl ein und die 
wasserliebenden Teile ragen ins Wasser. Das Tensid verbindet so die 
beiden normalerweise nicht miteinander mischbaren Flüssigkeiten.

Man unterscheidet innerhalb 
der Tenside zwischen Emul-
gatoren, die eher fettlöslich 
sind und Detergenzien, die 
eine bessere Wasserlöslichkeit 
besitzen. Außerdem unter- 
scheidet man vier Tensidklas- 
sen anhand des Ladungszu-
stands der Kopfgruppe im Mo- 
lekül:
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Nichtionische Tenside (auch Zuckertenside genannt) werden aus Gluco-
se und Pfl anzenfettsäuren hergestellt. Sie schäumen nicht sehr inten-
siv, sind dafür aber gut hautverträglich. Dazu gehören Alkylpolyglu-
coside (AGP) sowie die meisten in der Naturkosmetik eingesetzten 
Creme-Emulgatoren.

Anionische Tenside werden aus verschiedenen Pfl anzenfettsäuren herge-
stellt und besitzen eine besonders hohe Reinigungskraft. Sie sind meist 
sehr hydrophil (= wasserliebend) und wirken als Öl-in-Wasser-Emul-
gatoren. Zu ihnen gehören die klassische Seife sowie Sulfopon® 1216 G 
und Perlastan® SC. 

Kationische Tenside glätten den Haarschaft und erzeugen weiche und 
glänzende Haare. Sie werden deshalb in konventioneller Kosmetik be-
vorzugt als Conditioner und Antistatika in Haarkuren und -spülungen 
verwendet. Typische Vertreter sind Stearamidopropyl Dimethylamine 
(Tego® Amid S 18) und Behentrimonium Chloride (Incroquat Behe-
nyl TMC).

Amphotere Tenside (auch zwitterionische Tenside genannt) wirken je 
nach pH-Wert entweder anionisch (pH-Wert > 7) oder kationisch (pH-
Wert < 7). Sie gelten als gut verträglich. Typische Vertreter sind Kokos-
betain und Lecithin, wobei Kokosbetain aufgrund der Herstellungs-
verfahren nicht in naturkosmetischen Produkten verwendet wird.

In konventionellen Kosmetika werden gerne Tenside verwendet, die 
aus synthetischen Grundstoffen hergestellt werden, weil sie stabil und 
vor allem billig sind. Sie tragen meist die Endung »eth« (z. B. Sodium 
Laureth Sulfate) oder sie sind an der Bezeichnung »PEG-« plus einer 
Kennzahl erkennbar. Alle Tenside und Emulgatoren, die in diesem 
Buch verwendet werden, sind für moderne Naturkosmetik zugelas-
sen. Ihre Ausgangsstoffe sind verschiedene Pfl anzenfettsäuren, die 
entsprechend aufbereitet wurden. Lassen Sie sich also nicht von den 
chemisch klingenden Bezeichnungen verunsichern.
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