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Körperpﬂegeprodukte machen krank
Marion Schimmelpfennig · Montag den 31. März 2014

Dass herkömmliche Körperpflegeprodukte Allergien auslösen können, wissen die meisten von
Ihnen. Dass sie aber auch schwere Krankheiten verursachen können, ist kaum jemandem
bekannt. Und wer kann sich schon vorstellen, dass die Hersteller in ihre Shampoos oder Cremes
gefährliche Substanzen hineinmischen? Schließlich gibt es doch Gesetze und Grenzwerte?
Nun, die gibt es, allerdings längst nicht für alle Substanzen, und man muss sich auch fragen,
wer diese Gesetze und Grenzwerte festlegt und auf welcher Basis.
Fakt ist, dass herkömmliche Körperpflegeprodukte extrem gefährlich sind. Und zwar weniger
wegen ihrer akuten Giftigkeit, sondern wegen ihrer Langzeitgefahren und des äußerst riskanten
„Cocktails“, dem wir uns täglich aussetzen: Die Grenzwerte bedenklicher Substanzen sind sehr
schnell überschritten, wenn Sie täglich mehrere Produkte verwenden; viele Substanzen
reichern sich darüber hinaus im Körper an; und schließlich können Substanzen auf der Haut
und im Körper chemisch miteinander reagieren – was dabei herauskommt und welche
Auswirkungen dies auf Ihren Körper hat, ist überhaupt nicht erforscht.
Warum sagt uns das niemand?
„Milde Shampoos enthalten eben milde Substanzen“

Können Sie sich vorstellen, dass Inhaltsstoffe, die zum Beispiel als Konservierungsmittel
deklariert sind, auch eine lokal betäubende Wirkung haben? Solche Substanzen mischen die
Hersteller gerne „milden“ Babyshampoos bei, damit Ihr Kind nicht weint, wenn Sie ihm die
Haare waschen. Tatsächlich jedoch passiert etwas ganz anderes: Das Auge wird kurzfristig
betäubt, und Ihr Kind nimmt das Brennen im Auge nicht mehr wahr. Das Resultat: Weil das
Auge durch den fehlenden Schmerz – eine notwendige Warnung – keine Tränenflüssigkeit
abgibt, gelangen giftige Substanzen leichter ins Auge und damit natürlich auch in den Körper.
Auch Lotionen, die „hautberuhigend“ wirken, enthalten oft ein Lokalanästhetikum, das die Haut
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einfach für einen gewissen Zeitraum betäubt. In meinem Buch „Giftcocktail Körperpflege“
decke ich 17 solcher Substanzen auf. Doch ich vermute, dass die tatsächliche Anzahl von
Stoffen, die eine lokal betäubende Wirkung haben, in Wahrheit noch viel größer ist.
„Aber ich habe keine Beschwerden und vertrage meine Produkte!“

Dass Sie Ihre Produkte „vertragen“, heißt nicht, dass Sie dagegen immun sind. Es bedeutet
lediglich, dass Sie noch nicht daran gedacht haben, dass gewisse körperliche Beschwerden –
beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten, dauerhafte Müdigkeit oder andere sogenannte
unspezifische Beschwerden – mit diesen Produkten in Verbindung stehen können, das ist alles.
„Aber die Dosis macht doch das Gift!“

Das ist völlig korrekt. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, welche Dosis Sie bisher
abbekommen haben. Das wissen Sie nicht? Nun, ich weiß es auch nicht, und genau das ist das
Problem. Wir haben die Dosierung überhaupt nicht im Griff …

Nehmen wir das Beispiel Fluorid. Fluorid wird immer noch als Allheilmittel gegen Karies und
als unverzichtbarer Bestandteil von Zahncremes deklariert (diese Behauptung steht allerdings
auf sehr schwachen Beinen). Doch wir nehmen Fluoride nicht nur mit der Zahncreme auf: Viele
Speisesalze enthalten inzwischen Fluorid, Kindern verabreicht man Fluoridtabletten, der
Zahnarzt führt Behandlungen mit Fluorid durch, Mineralwasser und Leitungswasser sowie
zahlreiche Tees und Lebensmittel enthalten (natürliches) Fluorid – das bedeutet, Sie bekommen
vermutlich eine erkleckliche Dosis Fluorid verabreicht.
Mehr, als Ihrem Körper lieb ist, denn Fluorid ist weder ein essentieller Nährstoff noch ein
essentielles Spurenelement, und der Körper kann nur einen Teil des Fluorids wieder
ausscheiden. Der Rest reichert sich im Körper an. Und irgendwann, wenn das sprichwörtliche
Fass übergelaufen ist, reagiert Ihr Körper. Zum Beispiel mit einer reduzierten Gehirnleistung,
mit vorzeitigen Alterungserscheinungen, mit Schilddrüsenerkrankungen, Nieren- und
Leberschäden, mit Fortpflanzungsstörungen, Knochenerkrankungen und sogar mit Krebs. Das
Problem: Schulmediziner sind nicht darauf geschult, eine Fluoridbelastung als Grund für diese
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Krankheiten in Betracht zu ziehen.
Schulmediziner sind überhaupt nicht darauf geschult, Inhaltsstoffe von Körperpflegemitteln
als Grund für bestimmte Krankheiten in Betracht zu ziehen!
In zahlreichen westlichen Ländern gibt es eine wahre Epidemie von Arthritis, Osteoporose,
Hüftbrüchen und chronischer Müdigkeit. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Fluorid,
das viele von uns täglich in verschiedenen Formen aufnehmen, dafür mitverantwortlich ist. Die
Ärzte wissen viel zu wenig über Skelettfluorose, und die frühen arthritischen Symptome sind
leicht mit anderen Knochen- und Gelenkerkrankungen zu verwechseln. Wie viele Patienten
werden mit „Sehnenscheidenentzündung“, „Repetitive Stress Syndrome“ oder „Arthritis
unbekannten Ursprungs“ fehldiagnostiziert?
Der Pharmakologe und Toxikologe Prof. Steynaus sagt, dass Fluoride die stärksten bekannten
Breitspektrum-Enzyme sind. Sie hemmen unter anderem auch das Enzym Lipase, das für die
Fettverdauung unverzichtbar ist, und zwar bereits ab einer Konzentration von 1:15 Millionen.
Und weil durch das Fluorid tausende von Stoffwechselvorgängen im Organismus nicht mehr
ordnungsgemäß ablaufen, kann es zu Symptomen kommen, die dann mit
Zivilisationskrankheiten verwechselt werden. In Wirklichkeit findet jedoch eine schleichende
Vergiftung statt.

„Sonnenschutzmittel schützen vor Hautkrebs“

UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein als UVB-Strahlen und können dadurch mehr Zellen
schädigen. UVB-Strahlen verbleiben dagegen an der Hautoberfläche und können deshalb zu
Sonnenbrand führen. Sie fördern jedoch auch die Aktivierung von Vitamin D, das für unsere
Gesundheit überaus wichtig ist und Krebs vorbeugen kann. Es gibt Forscher, die behaupten,
dass auf jeden, der an sonnenbedingtem Hautkrebs gestorben ist, 30 Menschen kommen, die
durch Vitamin D vor dem Krebstod bewahrt werden!
Damit wir Vitamin D über Sonnenlicht möglichst gefahrlos aufnehmen können, empfehlen
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Dermatologen einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor (LSF). Doch jetzt nimmt der Irrsinn
seinen Lauf, denn: Sonnencremes mit LSF blockieren nämlich vor allem die nützlichen und nur
latent schädlichen UVB-Strahlen, aber nur zu einem geringen Teil die viel schädlicheren UVAStrahlen!
Inzwischen ist mehr als fraglich, ob diese Lichtschutzfilter tatsächlich vor schwarzem
Hautkrebs schützen. Es scheint zwar keinen Zweifel daran zu geben, dass Sonnenschutzmittel
vor Sonnenbrand, solaren Keratosen (Verhornungsstörungen der Haut) und weißem Hautkrebs
schützen können, doch die bisher einzige randomisierte Studie zu malignen Melanomen ergab
keine schlüssigen Ergebnisse.
Ganz im Gegenteil: Obwohl Sonnenschutzprodukte mit UV-Filtern immer häufiger verwendet
werden, gibt es nicht weniger, sondern immer mehr maligne Melanome. Verschiedene Studien
zeigen zudem, dass Menschen, die Sonnenschutzprodukte benutzen und deshalb mehr Zeit in
der Sonne verbringen, ein höheres Risiko haben, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken.
An diesen Beispielen können Sie sehen, wie komplex die Thematik „Körperpflegeprodukte“ ist.
Lug und Trug, wo man hinsieht

Dass ein „wirksames“ Deo lediglich die Poren in den Achseln verstopft (meist mit giftigen
Aluminium-Verbindungen), statt die Entstehung von Schweiß zu verhindern, wussten Sie
vermutlich nicht. Durch diese Pfropfen in den Schweißdrüsen wird dann die natürliche
Entgiftung der Haut verhindert. Und es gibt immer mehr wissenschaftliche Anzeichen dafür,
dass das Aluminium in direkter Verbindung mit der Entstehung von Brustkrebs steht.
Oder wussten Sie zum Beispiel, dass Anti-Schuppen-Produkte nur die Symptome bekämpfen,
nicht aber die Ursache? Das bedeutet, sobald Sie das Produkt absetzen, kommen die Schuppen
wieder. Deshalb heißt es in der Werbung auch so schön „bei regelmäßiger Anwendung“. Dazu
kommt, dass die meisten Anti-Schuppen-Wirkstoffe gefährliche Resistenzen erzeugen, das
ungeborene Leben schädigen sowie negative Auswirkungen auf Leber und Immunsystem haben
können und häufig auch hormonähnliche Wirkungen aufweisen.
Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie es die Hersteller schaffen, diese fein duftenden
Produkte so wahnsinnig günstig anzubieten – das liegt schlicht und ergreifend daran, dass meist
nur die qualitativ minderwertigsten Zutaten verwendet werden. In vielen Fällen sind es auch
einfach nur Abfallprodukte. Die meisten davon mit echten Gesundheitsgefahren.
Übrigens: Die deutsche Zahnärzteschaft macht bereits seit 1953 mit der Zuckerindustrie und
fluorverarbeitenden Industrie gemeinsame Sache. 1967 kommt es zu einer weiteren
Vereinbarung: Der Bundesverband Deutscher Zahnärzte schließt mit der Wirtschaftlichen
Vereinigung Zucker ein Abkommen auf gegenseitige Unterstützung, bekannt als „Süßes
Gespräch“.
Das glauben Sie nicht? Das „süße Gespräch“ findet man in Nr. 20/1967 der „Zahnärztlichen
Mitteilungen“ auf Seite 974.
Es wird auch hier erwähnt: http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoridierung#cite_note-82
Bei diesen Kooperationen geht es keineswegs darum, Ihre Gesundheit zu schützen, sondern
darum, den Zuckerkonsum hoch zu halten und mit giftigem Fluorid Geld zu machen.
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So geht man mit Ihrer Gesundheit um …
Ein riskanter Cocktail

Es gibt im Grunde kein herkömmliches Produkt, das keine gefährlichen Substanzen enthält –
Duschgel, Shampoo, Spülung, Lotion, Creme, Sonnenschutz, Deo, Parfum, Haarspray,
Rasierschaum, Lippenpflege usw. – alle enthalten zahlreiche synthetische Stoffe, gegen die sich
der Körper früher oder später wehrt.
Die meisten Hersteller werden Ihnen sagen, dass Sie sich wegen der Inhaltsstoffe keine Sorgen
machen müssen. Sie werden zugeben, dass in ihren Produkten zwar viele Chemikalien enthalten
sind, dass die Konzentrationen aber sehr gering und damit harmlos sind. Auf den ersten Blick
klingt dieses Argument nachvollziehbar. Tatsächlich ist es jedoch eine süß umhüllte Lüge, denn
Wissenschaftler haben – wie ich in meinem Buch zeige – bewiesen, dass Menschen, deren Haut
immer wieder mit kleinen Mengen gefährlicher Substanzen in Berührung kommt, durchaus
großen Schaden davon tragen können!
Die Hautbarriere ist keine undurchlässige Barriere. Das wissen wir spätestens, seit Nikotin- und
Hormonpflaster auf den Markt kamen. Diese kleinen Pflaster können die darin enthaltenen
Wirkstoffe sehr effektiv in den Blutkreislauf einschleusen und damit die Chemie im Körper
völlig verändern. Dieser Vorgang ist bei Körperpflege- und Kosmetikprodukten ganz ähnlich.
Was tun?

Lassen Sie sich nicht länger hinters Licht führen und informieren Sie sich.
Schlagen Sie nach, welche Substanzen Ihre Körperpflegeprodukte enthalten. In meinem Buch
„Giftcocktail Körperpflege“ führe ich rund 500 der am häufigsten verwendeten gefährlichen
Stoffe auf und erläutere, was sie anrichten können.
Ziehen Sie die notwendigen Konsequenzen: Informieren Sie sich über mögliche Ausleitungen.
Wechseln Sie zu unbedenklichen, gesunden Naturkosmetika. Leider ist auch hier nicht alles
Gold, was glänzt. Die Begriffe „Naturkosmetik“ oder „Bio“ sind nicht geschützt. Die Hersteller
haben also freie Hand, um ihre Produkte mit gesundheitsgefährdenden, billigen Inhaltsstoffen
zu versehen. Und genau das tun sie auch. Ein Naturkosmetik- oder Ökosiegel kann hilfreich
sein, muss es aber nicht. Ein Beispiel: Manchmal werden Stoffe erlaubt, die zwar auf
natürlichen Rohstoffen basieren und biologisch abbaubar sein müssen, aber an ihrer
hautreizenden oder allergenen Wirkung ändert das natürlich nichts.
Gerade die Älteren unter uns sollten einmal darüber nachdenken, denn sie haben diese
gefährlichen Substanzen über Jahrzehnte hinweg verwendet. Das bedeutet, in ihrem Körper hat
sich vermutlich bereits eine sehr große Menge an Giftstoffen angesammelt. Es ist also durchaus
möglich, dass nur noch eine winzige Menge dieser giftigen Chemikalien fehlt, bis Ihr Körper mit
einer schweren Krankheit rebelliert. Bitte gehen Sie dieses Risiko nicht ein.
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