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in der Kosmetik
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Einleitung

Phospholipide sind die bedeutendsten Bestandteile biolo-
gischer Membranen, d. h. sie sind ubiquitär in der Natur
vertreten. Die wichtigsten Phospholipide sind Phosphati-
dylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylinosit
und Phosphatidylserin neben einer Anzahl weiterer in ge-
ringeren Mengen vorliegender Begleitphospholipide, wo-
bei die Anteile je nach Organismus sehr unterschiedlich
sein können.
Tierische und pflanzliche Phospholipide unterscheiden
sich in ihrer Fettsäurebesetzung. So enthält z. B. Ei-
Phosphatidylcholin 28-38% Palmitinsäure, 9-18% Stearin-
säure, 25-37% Ölsäure, 12-17% Linolsäure, ca. 0,5% Lino-
lensäure und 1-7% Arachidonsäure. Soja-Phosphatidyl-
cholin enthält je nach Herkunft l0-15% Palmitinsäure,
l-5% Stearinsäure, 6-1300 Ölsäure, 6l-7100 Linolsäure und
4-7% Linolensäure. Hydrierte Phospholipide, die durch
katalytische Hydrierung aus den natürlichen Phospholipi-
den hergestellt werden, enthalten entsprechend einen sehr
hohen Anteil an Stearinsäure neben einem kleineren An-
teil an Palmitinsäure.
Pflanzliche Phospholipide sind besonders für topische An-
wendungen in Kosmetik und Dermatologie prädestiniert,
da sie den höchsten Gehalt an veresterten essentiellen,
d. h. mehrfach ungesättigten Fettsäuren (»Vitamin F«),
insbesondere Linolsäure, aufweisen. Linolsäure ist einer
der wertvollsten kosmetischen Wirkstoffe (l), dessen Man-
gel in der Haut eine verstärkte Komedogenität verursacht
(2). Der transdermale Feuchtigkeitsverlust ist umgekehrt
abhängig vom Linolsäuregehalt der Haut: die Zufuhr von
Linolsäure verstärkt innerhalb kurzer Zeit die Barriere-
funktion der Haut und senkt den Wasserverlust (3, 4, 5,6).
Soja- oder andere pflanzliche Phospholipide sind somit
auf Grund ihrer Oberflächenaktivität und ihrer Fähigkeit
zur Liposomenbildung die ideale Transportform für Linol-
säure. Folglich sind Phospholipide in der Haut (über den
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natürlichen Gehalt des Stratum corneum siehe (7)) maß-
geblich lür den Feuchtigkeitshaushalt verantwortlich, stei-
gern die Hautatmung, schützen die Haut vor Entfettung
durch Detergentien (8) und beeinflussen so Weichheit und
Elastizität der Haut 1l,1.

Warum Liposomen aus Soja-Phospholipiden?

Entsprechend ihrer Herkunft aus biologischen Membra-
nen haben die durch verschiedene Extraktions- und Reini-
gungs-Schritte gewonnenen Phospholipide eine »natürli-
che« Tendenz zur erneuten Membran (Bilayer-)Bildung im
wätJrigen Milieu. Daher sind Liposomen als Nachbildung
der Zellmembranen eine der natürlichsten Formulierun-
gen der Phospholipide. Diese Formulierung kommt den
Wünschen des Kosmetikentwicklers sehr entgegen, da sie
offenbar zu einer besonders guten Penetration und Vertei-
lung einerseits der Liposomen selbst und andererseits des
im Falle der Sojaphospholipide enthaltenen Wirkstoff Li-
nolsäure lührt (s. u.).

Ahntich wie die biologischen Zellen enthalten Liposomen
einen wäßrigen Innenraum, der wasserlösliche Wirkstoffe
(Salze, Feuchthaltefaktoren etc.) aufnehmen kann. Der Bi-
layer selbst kann amphiphile und lipophile Wirkstoffe
(Proteine, Vitamine, Öle etc.) speichern. So kann auch die
auf Grund des Fehlens von essentiellen Fettsäuren natur-
gemäß geringere Eigenwirkung von Liposomen aus hy-
drierten Phospholipiden durch die »Beladung« mit Wirk-
stoffen verbessert werden. Selbstverständlich läßt sich die
schon vorhandene starke Eigenwirkung von Liposomen
aus Soja-Phospholipiden durch eine »Beladung« noch
weiter erhöhen.

Grundsätzlich ist festzustellen, daß auf Grund höherer
Fluidität und daraus folgender höherer Permeabilität die
Wirkstofftreisetzung aus beladenen Liposomen von Soja-



phospholipiden schneller erfolgt als aus denen von hy-
drierten Phospholipiden (9). Dies hat seine Parallele wie-
derum in der lebenden Zelle: Steigt der Anteil an gesättig-
ten Phospholipiden oder/und Cholesterin in der Mem-
bran, findet man eine Reduzierung der Permeabilität (10).
Umgekehrt werden Fluidität und Permeabilität der Mem-
bran erhöht, wenn Phospholipide mit einem hohen Anteil
gebundener essentieller Fettsäuren in die Membran einge-
baut werden. Die Konsequenzen sind heute noch weitge-
hend ungeklärt. Fest steht aber, daß bestimmte Transport-
vorgänge sowie Funktionen von Membranen zum Erliegen
kommen, wenn die Fluidität der Membran unter bestimm-
te Grenzwerte abnimmt (l l).
Häufig wird als Argument gegen die Verwendung von na-
türlichen Phospholipiden in der Kosmetik deren Empfind-
lichkeit gegenüber oxidierenden Einflüssen angeführt (12,
t3). Erfahrungen mit den z.Z. immer mehr eingesetzten
nativen Ölen, die diesbezüglich gleiche Eigenschaften ha-
ben, zeigen jedoch, daß sich hier mehr und mehr der Wirk-
stoflgedanke durchsetzt (2) und der lür ein Naturprodukt
typische schnellere Verfalt lnach Öflnung des Gebindes)
vom Verbraucher als»natürlich« akzeptiert wird. Zum an-
deren lassen sich die Formulierungen durch »Vitaminisie-
rung« mit Vitamin E, Vitamin C und Vitamin A, einzeln
oder in Kombination, stabilisieren, wobei diese Vitamine
selbst wertvolle kosmetische Wirkstoffe darstellen und
synergistisch mit Phospholipiden wirken (l). Alternativ
oder zusätzlich ist eine Abfüllung in Spendern oder Tuben
empfehlenswert.

Auswahlkriterien lür in der Kosmetik einzusetzende Liposomen

Der Kosmetikentwickler, der sich für den Einsatz von Li-
posomen in seinen Präparaten entschlossen hat, sieht sich
mit einer Reihe von Fragen an das Rohprodukt konfron-
tiert. Schon die Frage nach dem Einsatz einer lertigen Li-
posomenlormulierung oder der eigenen Herstellung von
Liposomen nach zur Zeit gängigen Methoden (Filmmetho-
de, Ultraschall, Hochdruckhomogenisation, Microfluidi-
zer, French-Press, Reversed Phase Evaporation, Dialyse
von Mischmicellen), die in dei Literatur auslührlich be-
schrieben sind (9, 14, 15, l6), kann im Regelfall nur sehr
schwer beantwortet werden. Deshalb ist neben einer ge-

nauen Zielsetzung die Beantwortung einer Reihe von Fra-
gen durch Liposomen-Lieferfirmen oder Gerätehersteller
wichtig:

l. Sollen Leerliposomen oder beladene Liposomen einge-
setzt werden?

2. Wenn Leerliposomen eingesetzt werden: Soll die kos-
metische Eigenwirkung möglichst groß sein (Phospho-
lipide pflanzlichen Ursprungs) oder spielen Marketing-
aspekte und Oxidationsstabilität eine größere Rolle
(hydrierte Phospholipide)?

3. Ist ein Natürlichkeitsimage wichtig, d. h. wird eine na-
turreine oder sogar »eßbare« Kosmetik angestrebt?

4. Sind Liposomen mit allen Inhaltsstoffen der E,ndfor-
mulierung kompatibel?

5. Wird bei beladenen Liposomen auf die Speicherkapa-
zität für hydrophile, amphiphile und lipophile Substan-
zen Wert gelegt? Wenn ja, muß diese Frage in Ztsam-
menhang mit physikalischer Stabilität und Homogeni-
tät der Liposomen geklärt werden. Nach bisherigen Er-
fahrungen scheint hier ein Optimum bei oligolamella-
ren (mehrschaligen) Liposomen zu liegen.

6. Kann eine Durchschnittsgröße der Liposomen garan-
tiert werden, liegt sie in dem lür die Kosmetik interes-
santen Bereich von 100-400 nm oder im idealen Fein-
bereich von 100-200 nm?
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7. Liegen Ergebnisse über StretJteste mit den Liposomen
(Schaukelteste 5',/40'C ; Gelrier-Tau-Cyclen) vor?

8. Enthält die Liposomenpräparation Stabilisatoren (2. B.

Glycerin, Cholesterin, Dicetylphosphat)? Wenn ja,
sind sie physiologisch'l Sind Carry-Over-Effekte z. B.
durch Konservierungsmittel zu erwarten?

9. Enthält die Liposomenpräparation, bedingt durch den
Herstellungsprozeß Restlösemittel, Restdetergentien
oder Schwermetallkontaminationen'l

10. Liegen dermatologische Prüfungen des Liposomen-
grundstoffs und der Liposomenformulierung vor'/

ll. Wenn beladene Liposomen eingesetzt werden sollen:
Ist die »Beladung« kosmetisch und dermatologisch si-
cher, d. h. können Risiken auf Grund der besonderen
Kinetik der Liposomen mit Sicherheit ausgeschlossen
werden? Dieser Punkt ist auch wichtig lür die spätere
Ausrvahl von Konservierungsmitteln und Partürnierun-
gen, da diese meist amphiphil oder lipophil aulgebaut
sind, dementsprechend teilweise in die Liposomen ein-
diffundieren können und somit bei der topischen An-
wendung ähnlich gut penetrieren.

12. Ist eine Eingangskontrolle der Liposomenpräparation
und eine liposomenspezifische Endkontrolle des ferti-
gen Produkts (Elektronenmikroskopie etc.) im eigenen
Hause oder extern gewährleistet'l

13. Wie groß ist die Verlügbarkeit von Liposomen beim
Hersteller bzrv. die Kapazität eines gegebenen Gerätes'l

14. Wie hoch sind die Herstellkosten bzw. der Einkaufs-
preis von Liposomendispersionen?

Anwendungsmöglichkeiten von Liposomen
aus Soja-Phospholipiden in der Kosmetik

Liposomen sind gegenwärtig meist in gel- oder cremearti-
gen Hautpflegemitteln enthalten, rvobei darauf hingewie-
sen werden muU, dau insbesondere in den letztgenannten
Produkten Stabilitätsprobleme aultreten können, die auf
Diftusionsvorgänge von Tensiden (2. B. aus der Emulsion
in das Liposom) und amphiphiler Substanzen im allgemei-
nen sowie auf Wechsehvirkung mit lipophilen Stoffen zu-
rückzulühren sind. Ein bekanntes Phänomen ist z. B. die
Umwandlung von großen multilamellaren (vielschaligen)
Liposomen über große unilamellare (einschalige) in kleine
unilamellare Liposomen und letztendlich deren Übergang
in Mischmicellen in Abhängigkeit von der Tensidkonzen-
tration (17). Allgemein lassen sich Liposomen als natürli-
che Feuchtigkeitsregulatoren (18) am besten in jeglicher
Art von gelartigen Zubereitungen anwenden. Von Vorteil
ist ihre langanhaltende Wirkung (19). Daneben sollte aber
auch an Verwendungen in Präparaten gedacht werden, in
denen zur Zeit Alkohole als Lösungsvermittler und Kühl-
mittel enthalten sind und durch liposomale Formulierun-
gen ersetzt werden können (2. B. After-Shaves, Fitness-
Friktionen, antiseptische Lösungen). Interessant könnten
auch Gesichts-. Haar- und Mundwässer sein sowie Formu-
lierungen gegen Schwangerschaftsstreifen, Alter-Sun-Gele
und die Verkapselung von Parfüms. Auch aus heutiger
Sicht exotisch anmutende Möglichkeiten, wie z. B. Haar-
spülungen (auch hier haben Soja-Phospholipide in Form
von Liposomen starke kosmetische Eigenwirkungen:
Rücklettung der Kopfhaut, Haarkonditionierung und
weichmachende Wirkung auf das Haar (20)) und Ölbäder
(vgl. (2)) mit dermatologischem Anspruch (optimale Zu-
lührung von Linolsäure auf große Hautflächen, reizlin-
dernde Wirkung; kein zusätzlicher synthetischer Emulga-
tor, auch im Fall einer »Beladung« mit etherischen Ölen,
notwendig; keine Fettränder in der Badewanne) sollten
bei fortschreitender technischer Vereinfachung der Lipo-
somenherstellung ins Auge gefaßt werden. Der Einschluß



von Enzymen zur Anhaftung der Liposomen an die Kera-
tinocyten, die Einkapselung zusätzlicher Feuchthaltesub-
stanzen, der E,inbau von deodorierend wirkenden Stof-
fen, Lichtschutzmitteln und die Verarbeitung in Antiper-
spirantien wurden bereits beschrieben (19,21). Von Inter-
esse ist die Speicherung nativer Öle, die wie die Soja-
Phospholipide essentielle Fettsäuren in veresterter Form
(Triglyceride) sowie natürlich vorkommende Vitamine
und andere Pflegestoffe enthalten.

Charakterisierung von Liposomen

Die Charakterisierung, d. h. die Bestimmung der Größe,
der Größenverteilung, der Lamellarität, der Einschluß,
und Leckrate sowie der Nachweis der Liposomen in einer
Endformulierung ist mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Die Erfahrung zeigt, daß neben bekannten Methoden
wie die der Laserlichtstreuung, der Kernresonanzspektro-
skopie, der Gelchromatographie etc., die in der Literatur
ausführlich beschrieben werden (13, 9), die Elektronenmi-
kroskopie als Methode der Wahl die wichtigste und ge-
naueste Informationsquelle für den Entwickler ist.
Die Gefrierbruchmethode stellt heute eine Routinepräpa-
ration für die Elektronenmikroskopie dar und ist sehr gut
zur Untersuchung für liposomale Formulierungen geeig-
net. Dabei wird ein Tropfen einer Liposomendispersion
zwischen zwei Kupferplättchen gebracht (Sandwich), in
flüssigem Propan fixiert (Cryo Jet Balzers) und anschlie-
ßend in einer Gefrierbruchanlage (BAF 400 Balzers) ge-
brochen. Nach einer Platin- und Kohlebedampfung kön-
nen die Replika im Transrnissionselektronenmikroskop
untersucht werden. Vorteil der Methode ist, daß die Lipo-
somen in ihrer jeweiligen Umgebung (wäßrige Dispersion,
Gel, Emulsion etc.) nachgewiesen und untersucht werden
können. Abb. I zeigt das Ergebnis einer solchen Gefrier-
bruchpräparation einer 1O%igen Liposomendispersion in
wäßrigem, physiologischem Milieu. Der Liposomengrund-
stoff besteht aus aufkonzentriertem Soj a- Phosphatidylcho-
lin. Die Liposomen enthalten außer dem natürlich vorhan-
denen und nachträglich auf 0.02% standardisierten Vita-
min E keine Stabilisatoren. Die Struktur der Liposomen ist
oligolamellar. Diese Liposomen sind sehr stabil: Streßteste
(5"C/40"C,4 Wochen, Wechsel 24h: 3 Gefrier-Tau-Cy-
clen, - 15" C/ +20" C) ohne Beanstandung.
Neueste Entwicklungen in der Kryo-Elektronenmikrosko-
pie erlauben es, die sog. bare-grid-Methode (22) zw Cha-
rakterisierung von Liposomendispersionen einzusetzen.
Dabei wird ein Tropfen einer Liposomenprobe auf ein
Trägernetzchen aufgetragen und anschließend weitmög-
lichst abgesaugt. Die Probe wird dann durch Einschießen
in flüssiges Ethan kryofixiert (Zeiss Kryo-Box mit Kryo-
Transfer) und in ein Transmissionselektronenmikroskop
mit eingebautem Kryo-Tisch transferiert. Zvr kontrastrei-
chen Darstellung der gefrorenen, nicht kontrastierten Pro-
be wird ein Elektronen-Energie-Spektrometer benutzt
(Zeiss EM 902).
Abb. 2 ist die Aufnahme eines kommerziell erhältlichen
l0%igen Leerliposomenkonzentrats aus aufkonzentriertem
Soja-Phosphatidylcholin in physiologischem Trägermedi-
um. Das Konzentrat ist identisch mit dem in Abb. I be-
schriebenem (23). Nach dem bare-grid-Verfahren kryofi-
xierte und analog Abb. 2 elektronenmikroskopisch darge-
stellte Liposomen können mit Hilfe einer geeigneten Bild-
analytik innerhalb sehr kurzer Zeit ausgewertet werden.
Im Gegensatz zu allen anderen oben genannten Methoden
erhält man eine genaue Verteilung nach Größe, Lamellari-
tät, Form und eventuell sogar Beladung der Liposomen.
Außerdem besitzt das Verfahren den Vorteil des Erken-
nens andersartiger Vesikel (2. B. ÖltrOpfchen; und liefert
gleichzeitig eine Bilddokumentation.

Abb. I Gelrierbruchpräparation eines Liposomenkonzentrates
( 109i,)
Vcrgröl3erung: 

- 

0,1 pLm

,1bb. : Knolirierte Liposomen (l09iriges Konzentrat l: l0 rnit
\\'asser verdrinnt)
VergrirlSerung: + 0.1 ptrr

Penetration von Liposomen bei topischen Anwendungen

Liposomen durchdringen, verglichen mit klassischen
Emulsionen, die gesamte Hornschicht sehr gleichmäßig
(12). Untersuchungen aus der Dermatologie zeigen, daß
die Konzentrationen pharmazeutischer Wirkstoffe wie
z. B. Hydrocortison bei Applikation einer liposornalen
Formulierung im Vergleich zu einer W,z0-Emulsion in der
Epidermis um das 4-Sfache und in der Dermis um das
9-l4fache höher liegen (24). Dies bedeutet für topische
pharmazeutische Formulierungen, daß ein besserer Trans-
port stattfindet, Wirkstoff eingespart werden kann und
evtl. auch Nebenwirkungen reduziert werden können. Zu
ähnlichen Ergebnissen kommen Untersuchungen über die
Verabreichung von Triamcinolot l2LaCl-acetonid (25).
Auf die Kosmetik übertragen bedeutet dies, daß mit »Be-
ladungen« von Liposomen äußerst vorsichtig umgegangen
werden muß. Die »Beladungen« müssen absolut sicher
sein, was selbstverständlich auch für die Zusammenset-
zung der Leerliposomen gilt. Es kommen daher nur Stoffe
in Frage, deren Kinetik oder Unbedenklichkeit bei einer
möglichen Resorption durch die Haut bekannt ist bzw. bei
denen jahrelange Erfahrungen beim Gebrauch in »klassi-
schen<< Formulierungen vorliegen und bisher schon von ei-
ner zumindest teilweisen Resorption ausgegangen wurde.
Bei »neuartigen« Beladungen sind ausführliche toxikolo-
gische Untersuchungen über die Verträglichkeit der End-
formulierungen unvermeidlich.
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Diese Einschätntng wird bestätigt durch eine Studie am
Institut für medizinische Balneologie und Klimatologie
der Universität München (26). ln dieser Studie wurde ein
Liposomenkonzefitrat gleicher Grundzusammensetzung
wie in der Beschreibung zt Abb. I tnd 2 angegeben - je-
doch mit monoklonalen Antikörpern beladen - auf
Schweinehaut applizierl. 30 Min. später konnte der Anti-
körper-Komplex sowohl in der Epidermis als auch in der
Dermis und deren tieferen Bereichen durch spezifisches
Anfärben nachgewiesen werden (APAAP-Technik). Die
Studie, die an Schweinehaut durchgeführt wurde, hat qua-
litativen Charakter und muß durch weiterführende Unter-
suchungen noch quantifiziert werden. Über die möglichen
Interaktionen zwischen Liposomen u.nd Zellen siehe (14).

Abb. -l zeigt einen Schnitt durch die Schrveinehaut. 400fach ver-
gröflert. Die rote Färbung gibt die Verteilung cles Antikörper-
Komplexes an

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag zeigt, datS einerseits die Entwick-
lung der Liposomentechnologie große Chancen für viele
neue - aus der Sicht des Verbrauchers sehr wünschensrver-
te - Produkte in der Kosmetik bietet. daU sich andererseits
der Kosmetikentwickler aber besonders intensiv mit Fra-
gen der Auswahl der Rohstolle, der Charakterisierung der
Roh- und Endprodukte sowie der Frage nach dem biologi-
schen Schicksal seiner Formulierungen auseinanderzuset-
zen hat, um Risiken zu vermeiden. In diesem Zusammen-
hang bieten sich insbesondere Soja-Phospholipide - wegen
ihres breiten Wirkungsspektrums und der jahrzehntelan-
gen Erfahrung mit diesen natürlichen Rohstollen in Le-
bensmitteln und Pharmazeutika - in Form von Liposomen
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