
 

Phenoxyethanol 
 
 
 

1. Was ist Phenoxyethanol? 
 
2-Phenoxyethanol ist eine organische Verbindung: ein Ether des Phenols mit 
Ethylenglycol. In einigen Pflanzen, wie dem grünen Tee und Chicoree, kommt 
Phenoxyethanol als natürliche Substanz vor. 
 
2. Wofür wird es eingesetzt? 
 
Phenoxyethanol dient der Abwehr von Bakterien, Pilzen und Viren. Es ist ein 
Konservierungsmittel.  
 
Es wird vor Diagnose-Maßnahmen wie Operationen eingesetzt; bei Wunden 
sowohl zur Vorbeugung von Infektionen als auch bei infizierten Wunden zur 
Verhütung einer Verschlimmerung; in Arzneimitteln und Kosmetika als 
keimabtötender Zusatz. 
 
3. Warum sind Konservierungsmittel erforderlich? 
 
Für jedes kosmetische Produkt gilt, dass es mikrobiologisch stabil sein muss, 
d.h. auch nach dem Öffnen muss der Inhalt des Produktes resistent gegen 
Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefen sein, welche aus der Luft oder 
über die Finger verbreitet werden können. Nährboden dieser Mikroorganismen 
ist Wasser, das in den meisten kosmetischen Produkten enthalten ist. Daher 
erfordern die meisten Produkte eine Konservierung. 
 
4. Warum schließen die Richtlinien von Naturkosmetiksiegeln wie BDIH 
oder COSMOS Phenoxyethanol aus? 
 
Weil es sich um ein naturidentisches Produkt handelt, das in seiner 
Gewinnungsmethode so nicht in der Natur vorkommt. 
 
5. Warum folgt Börlind nicht dieser Auffassung? 
 
Bei der Produktverträglichkeit ist der Nutzen für den Anwender wichtiger, als 
dogmatischen Vorstellungen zu entsprechen, wie sie teilweise in der 
Naturkosmetik zugrunde gelegt werden.  
 
Zudem war Phenoxyethanol vor der Vereinheitlichung der europäischen 
Naturkosmetik-Label (COSMOS) mit einigen Naturkosmetikstandards konform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Welches Siegel tragen die Produkte von Börlind? 
 
Die Börlind GmbH hat sich für eine Zertifizierung durch CSE (Certified 
Sustainable Economics) entschieden. Diese Richtlinien gehen deutlich über 
die Kriterien von üblichen Naturkosmetik-Zertifizierungen hinaus, weil nicht nur 
die Produkte, sondern das gesamte Unternehmen und dessen sozio-
ökologische Grundhaltung überprüft und bestätigt werden. Hersteller-
Unternehmen, die sich nach dem CSE-Standard zertifizieren lassen, stellen 
mindesten 75 % der Masse ihrer Produkte nach einem für die Branche 
existierenden Produktstandard (NaTrue, COSMOS, BDIH, Ecocert, Soil 
Association, Cosmébio, ICADA, demeter, naturland, Vivaness 2011, VO über 
Naturkosmetik gemäß Österreichischen Lebensmittelbuchs, NCS) her. 
 
7. Was sagt die Kosmetikverordnung zu Phenoxyethanol? 
 
Phenoxyethanol darf nach europäischem Kosmetikrecht bis zu einem Gehalt 
von 1% in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden. In dieser Konzentration gilt 
es als unbedenkliche Substanz. 
 
8. Woher weiß ich, ob ein Konservierungsmittel unbedenklich ist? 
 
In der EU sind derzeit ca. 50 Stoffe zur Konservierung von kosmetischen 
Mitteln zugelassen. Diese Stoffe werden umfangreichen Prüfungen hinsichtlich 
ihrer Sicherheit unterzogen. Die Ergebnisse dieser Studien werden von einem 
unabhängigen wissenschaftlichen Komitee bewertet. Erst wenn die Stoffe von 
den Experten als sicher beurteilt wurden, werden sie zur Konservierung 
kosmetischer Mittel zugelassen. Die Sicherheit der Konservierungsmittel wird 
von Experten auch regelmäßig unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse 
überprüft 
 
9. Wodurch ist Phenoxyethanol in die Kritik geraten? 
 
Hintergrund ist eine Risikoabschätzung der französischen Arzneimittelbehörde 
ANSM von 2012. Sie hatte vorgeschlagen, Phenoxyethanol in Produkten für 
den Windelbereich für Kinder unter drei Jahren zu verbieten oder auf eine 
Höchstmenge von 0,4% zu beschränken. Hierbei geht es nicht um 
Krebsverdacht, sondern um andere mögliche toxische Wirkungen. Der 
wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Kommission für 
Verbrauchersicherheit (Scientific Committee on Consumer Safety/ SCCS) sieht 
den Konservierer jedoch bis zu einer Konzentration von 1% als sicher an, auch 
bei Kleinkindern.  
 
Zum Vergleich: in frei verkäuflichen Desinfektionsmitteln aus der Apotheke ist 
Phenoxyethanol in 2%-iger Konzentration enthalten. Darüber hinaus geriet 
Phenoxyethanol - welches an sich gut hautverträglich ist - in Verruf Allergien 
auszulösen, weil es in Kosmetika häufig in kombinierter Form eingesetzt 
wurde: MDBGN/PE. In Kombination mit diesem anderen Konservierer gilt es 
als Kontaktallergen. MDBGN/PE findet sich sehr häufig in Allergiepassen und 
wird bei Börlind selbstverständlich nicht eingesetzt. 
 
10. In welcher Menge setzt die Börlind GmbH Phenoxyethanol ein? 
 
Je nach Formulierung und Kombination mit anderen Konservierungsmitteln 
liegt die durchschnittliche Menge bei 0,5%. 
 
 



 

11. In wie vielen Börlind-Produkten wird Phenoxyethanol verwendet? 
 
In ca. 30% der Produkte wird Phenoxyethanol eingesetzt. 
 
12. Ist vorgesehen, den Einsatz von Phenoxyethanol zu reduzieren? 
 
Wenn die Produktanforderungen es zulassen, kommen andere 
Konservierungsmittel zum Einsatz. Ebenso werden auch weiterhin Produkte 
entwickelt, die aufgrund des Packmittels gänzlich ohne Konservierungsmittel 
auskommen.  
 
Bei bestehenden, bewährten Rezepturen ist kein Austausch vorgesehen, da 
dieser auch Einfluss auf Konsistenz, Verträglichkeit, Sicherheit und Duft des 
Produkts hätte. 
 
13. Wann wird Phenoxyethanol eingesetzt? 
 
Die Wahl eines Konservierungsstoffs hängt immer von Formulierung/ 
Produktrezeptur und dem verwendeten Packmittel ab.  
 
Speziell bei Emulsions-Produkten (Creme) im Tiegel hat sich aufgrund der 
guten Verträglichkeit die Kombination von Phenoxyethanol und Benzylakohol 
bewährt. Zudem ist sie im Vergleich zu anderen Konservierungssystemen über 
einen breiten pH-Bereich des Kosmetikums wirksam und schützt das Produkt 
auch bei mehrmals täglichem Zugriff mit dem Finger zuverlässig vor 
Verkeimung. 
 
14. Womit konservieren andere Naturkosmetikhersteller? 
 
Dieses hängt ebenfalls von der Formulierung und dem verwendeten Packmittel 
ab. Bei vielen Naturkosmetikherstellern findet man daher gar keine oder kaum 
noch Produkte im Tiegel. Zudem werden antimikrobiell wirksame Naturstoffe 
wie Alkohol, ätherische Öle oder bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe als 
alternative Konservierer zu den gelisteten Konservierungsstoffen eingesetzt. 
 
15. Was ist der Vorteil von Phenoxyethanol? 
 
Phenoxyethanol ist ein bewährter, gut hautverträglicher Konservierungsstoff 
mit geringem Allergierisiko. Er kann in einem breiten pH-Bereich eingesetzt 
werden. So können andere Konservierungsstoffe ihre Wirksamkeit verlieren, 
wenn das Produkt nicht im geeigneten pH-Bereich liegt. Er riecht nicht 
unangenehm und verändert die Farbe des Produkts nicht, wie es durch den 
Einsatz antimikrobieller Naturstoffe der Fall sein kann. 
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