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erinnert an die Diskussionen über Antiperspirantien, An-
tiaknemittel, Haarwuchsmittel und Antifaltenmittel (3).
Ein Blick aul das Fettsäuremuster der Triglyceride und
Phospholipide von Säugern wirkt allerdings beruhigend:
l0-20% der Gesamtfettsäuremenge besteht bereits aus Li-
nolsäure. So werden resorbierte essentielle Fettsäuren und
deren Vorstulen (Phospholipide) zunächst gespeichert und
später der weitaus größte Teil oxidativ abgebaut. Daher
können bei einer möglichen topischen Resorption systemi-
sche Wirkungen mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Es
wird von außen ein schon vorhandener körpereigener
Stoff in vergleichsweise vernachlässigbar geringer Menge
zugeführt. Die jahrzehntelangen Erfahrungen mit
Phospholipiden (Lecithinen) und hochungesättigten nati-
ven Ölen in der Kosmetik bestätigen diesen Standpunkt.
Andererseits werden gerade die ausgezeichneten lokalen
Wirkungen in der Kosmetik genutzt: Einfluß auf den
transdermalen Feuchtigkeitsverlust, Regulierung der
Talgdrüsenfunktion etc. (l). Wie sind hier die gesetzlichen
Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Liposomen
als einer neuartigen Formulierungsart von Phospholipiden
zu sehen?

Allgemeine Überlegungen

1. Zur Penetration von Liposomen ist zu sagen, daß diese
offenbar erfahrungsgemäß von einer Reihe von Parame-
tern wie chemische Zusammensetzung, Cröße, Lamellari-
tät und von anderen Formulierungsbestandteilen abhängig
ist. Dabei ist für die Kosmetik der Mechanismus des Ab-
baus der Liposomen als solche irn Organismus weniger
von Interesse als die letztendliche Verteilung. Metabolisie-
rung und biologische Wirkung der Liposomenbestandteile.
Dies stellt aber keine neue Situation dar. da auch die Be-
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Einleitung

Lecithine und ihre Einzelbestandteile, die Phospholipide,
in natürlicher und hydrierter Form, erleben z. Z. in Form
von Liposomen eine Renaissance in der Kosmetik. Die
Gründe sind vielfältig: Bei Liposomen handelt es sich ne-
ben der »altbekannten« Emulsion um eine neue Formulie-
rungsart von wäßrig-lipophilen Zweiphasensystemen. Li-
posomen oder deren chemische Bestandteile penetrieren in
oder durch die Hautoberfläche und bilden somit ein
Transportsystem für sich selbst als kosmetischen Wirkstoff
sowie für gespeicherte kosmetische Wirkstoffe (»Beladun-
gen«) (1). Daher wird auch häufig von »Tiefenwirkung«
und von einer Wirkungsverstärkung der als Beladung ein-
gesetzten kosmetischen Wirkstolfe gesprochen. Im Falle
ungesättigter, insbesondere pflanzlicher Phospholipide
werden dem Organismus über die Haut »essentielle« Fett-
säuren in chemisch gebundener Form zugeführt. Diese le-
bensnotwendigen Fettsäuren sind normalerweise Bestand-
teil einer ausgewogenen Ernährung. Oral (Lebensmittel)
oder topisch (Kosmetik) resorbiert, werden ungesättigte
Phospholipide letztendlich auf natürliche Weise verstoff-
wechselt. Daneben entstehen unter anderem aus der durch
Phospholipasen freigesetzten Linoläure über y-Linolen-
säure (6,9,12-Crs.) und Dihomo-y-Linolensäure
(8,1 l,l,t-C..r) die Arachidonsäure (5,8,11,14-C,0.) mit ih-
ren Metaboliten und aus u-Linolensäure (9, 12, l5-Crs.)
über Eicosapentaensäure (5,8,11,14,17-C.r,) die Docosa-
hexaensäure (4,1 ,10,13,16,19-C,,6) und ihre Metabolite (2).

Fragen

Angesichts dieser physiologisch hochaktiven Metabolite
der essentiellen Fettsäuren tritt sofort die Frage auf, ob
man sich hier nicht auf eine unkalkulierbare Gratwande-
rung zwischen Kosmetik und Pharmazie begibt. Man wird
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standteile anderer bisher bekannter Formulierungsarten
mehr oder weniger in tiefere Hautschichten eindringen
und selbst im Plasma nachweisbar sind (4,5).

2. Die Ec-Richtlinie Kosmetische Mittel und somit auch
die daraus resultierende deutsche Kosmetikverordnung (6)
differenzieren nicht zwischen verschiedenen Applikations-
formen wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen etc. be-
züglich Größe, Form und Penetrationsverhalten, Abbau
und Metabolismus der formulierten Partikel. Demgemäß
gibt es auch für liposomale Formulierungen unter diesen
Gesichtspunkten keine Einschränkungen.

3. Die orale und topische Zuführung essentieller Bestand-
teile des menschlichen Organismus (Wasser, Mineralstof-
fe, Vitamine, essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäu-
ren und ihre Derivate) unterliegen in der Bundesrepublik
Deutschland der Lebensmittelgesetzgebung und der ihr
angeschlossenen Kosmetikverordnung. Dies bedeutet, daß
Mangelerscheinungen, die aus der unzureichenden Zufüh-
rung essentieller Stoffe (einseitige Ernährung) resultieren
oder resultieren könnten, durch ausgleichende oder prä-
ventive Maßnahmen wie z. B. die Vitaminisierung von Le-
bensmitteln, Anreicherung kosmetischer Mittel mit diesen
Stoffen vermieden werden können. Die zunehmende Ver-
wendung nativer Öle und hochungesättigter Phospholipide
in der Kosmetik bestätigen diesen Trend. Ein Teil der kos-
metischen Wirkungen dieser Stoffe ist naturgemäß erst bei
entsprechend weitreichender Penetration in die Haut mög-
lich, so daß durchaus von einer Tiefenwirkung gesprochen
werden kann.

4. Kosmetische Endprodukte mit Leerliposomen aus
Phospholipiden natürlichen Ursprungs und ihren oben er-
wähnten kosmetischen Eigenwirkungen sowie gleiche Li-
posomen mit Beladungen, deren Kinetik und Unbedenk-
lichkeit bei einer möglichen transdermalen Resorption be-
kannt sind, durchlaufen die üblichen Produktsicherheits-
prüfungen (7). Sie lassen sich auf Grund ihrer essentiellen
Bestandteile optimal und ohne E,inschränkung nutzen. Sie
sind ein Teil gesundheitlicher Prävention, die vom Gesetz-
geber durchaus erwünscht ist (8). Zu ergänzen wäre noch,
daß die WHO für Lecithin wegen der Unbedenklichkeit
als Nahrungsmittel keinen ADI-Wert (acceptible daily in-
take) festgelegt hat (9); bei der FDA hat Lecithin den
GRAS-Status (generally rccognized rzs .rave; CFR-Nr.:
182.1400/184.1a00) (10); in der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EWG ist Lecithin als Lebensmittelinhalts-
stoff unbeschränkt zugelassen (1 1, 12).

5. Nichtnatürliche Liposomenrohstoffe, z. B. Liposomen-
bildner auf nicht natürlicher Basis und häufig eingeserzte
Stabilisatoren, sowie potentielle Liposomenbeladungen,
deren Wirkungen bei einer möglichen topischen Resorp-
tion unbekannt sind (2. B. tierische und pflanzliche Ex-
trakte, Proteinfraktionen), sind dagegen genauestens zu
standardisieren sowie vor und nach einer Verarbeitung zu
Liposomenformulierungen auf unerwünschte biologische
Wirkungen zu untersuchen. Hydrierte Phospholipide als
Liposomengrundstoff werden von ihrer chemischen Zu-
sammensetzung her als unbedenklich angesehen; ihnen
fehlen jedoch naturgemäß die kosmetischen Wirkungen
der veresterten essentiellen Fettsäuren.

Werbeaussagen

Die oben genannten Überlegungen stellen im allgemeinen
auch keinen Widerspruch zu den entsprechenden Verord-
nungen anderer europäischer Länder und der USA (FDA)
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dar (13, 14), so daß eine nach Stand der Technik überprüf-
te kosmetische Liposomenformulierung als solche unpro-
blematisch ist. Problematisch sind dagegen die aus den
kosmetischen Endprodukten erfolgenden Werbeaussagen.
Sie dürfen weder Versprechungen enthalten, die nicht ein-
gelöst werden können (15), noch (irreführende) Aussagen
beinhalten, die in den einzelnen Staaten unter den
»drug«-Begriff fallen (16, ll).
Es gilt daher, sauber zu argumentieren, um nicht eine -
auch aus der Sicht des Endverbrauchers sehr wünschens-
werte - Technologie und daraus resultierende neue Präpa-
rategruppe in eine überflüssige Diskussion kommen zu las-
sen. Dies gilt sowohl für den Liposomenhersteller (zustän-
dig für die chemische Zusammensetzung und physikali-
sche Eigenschaften der Liposomen), den Kosmetikent-
wickler (Auswahl der Art der Formulierung und ihrer Be-
standteile ; Erbrin gen des ko s me t is ch e n W irksamkeitsnach -
weises für die Endformulierung) als auch für das Marke-
ting (Werbeaussage über das Endprodukt). In der Eupho-
rie eines sich boomartig entwickelnden Marktes besteht
hier leicht die Gefahr, daß man bei der Vielfalt der sich
auf dem Liposomengebiet anbietenden Möglichkeiten
über das Ziel hinausschießt.

Zusammenfassung

Für Liposomenformulierungen gelten in der Kosmetik die
gleichen Anwendungskriterien wie für andere vergleichba-
re Applikationsarten auch. Die Werbeaussage einer Tie-
fenwirkung liposomaler Formulierungen darf nicht auf
den »drug«-Bereich ausgedehnt werden. Die Argumenta-
tion wird bei Verwendung hochungesättigter natürlicher
Phospholipide als Liposomengrundstoff wesentlich er-
leichtert.
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