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Wer schön sein will, muss

l e i den

moustache | kultur

Ich leide, wenn ich mir den Wachsstreifen vom Bein rupfe und mir dabei Tränen in die
Augen schiessen. Ich leide, wenn mir das Blondiermittel mal wieder die Kopfhaut verbrennt.
Und ich leide, wenn ich mich beim Rasieren mit der Klinge die Ferse verstümmle.
Aber das ist noch gar nichts.
(Text und Interview: Miriam Suter, Bilder: SHAC)

«Wer schön sein will muss leiden»
so der berühmte und mittlerweile komplett ausgelutschte Spruch
der Schönheitsindustrie und deiner
Grossmutter. Wir alle wollen schön
sein, jung sein, für immer und ewig.
Wahrscheinlich geht der abartige
Schönheitskampf irgendwann über
den Tod hinaus und auch Leichen
werden gebotoxt. 1984 goes Millennium. Aber genug Zukunftsmusik.
Den Preis für unsere unendliche Gier
nach einem makellosen Äusseren bezahlen heute schon jährlich Tausende
von Versuchstieren in den Laboren
diverser grossen Marken der Kosmetikindustrie.
Ich verzichte an dieser Stelle auf seitenlange Ausführungen darüber, ihr
wisst es doch auch. Und das ist das
Schlimmste, ihr wisst es doch auch!
Nur ein kleines Leckerli gibt’s für euch:
Ein besonders grausamer Versuch ist
der so genannte LD50-Test (LD = letale Dosis), bei dem die Toxizität eines
Stoffes ermittelt werden soll. Meistens werden 30 und mehr Ratten oder
Mäuse verwendet. Je nach Art der
Substanz wird diese den Tieren über
eine Sonde durch den Schlund verabreicht oder in die Bauchhöhle, Muskeln oder Venen gespritzt. Je nach
Dosis leiden die Versuchstiere in den
nächsten Tagen an Krämpfen, Lähmungen, Durchfall, Fieber oder ande-

ren Symptomen. Um die Giftwirkung
der getesteten Substanz zu ermitteln,
wird die Dosis so gewählt, dass die
Hälfte der Versuchstiere nach einiger
Zeit daran stirbt.
Der Clou an der ganzen Sache: Es ist
nicht nötig. Mittlerweile gibt es so viele
Firmen, die auf Tierversuche komplett
verzichten können oder zumindest ihre
Stoffe nur von Lieferanten beziehen,
die keine Tierversuche durchführen.
Das Thema tierversuchsfreie Kosmetik
ist für den Endkonsumenten wahnsinnig verwirrend und irreführend. Wenn
eine Firma angibt, dass ihre Produkte

tierversuchsfrei sind, kann das vieles
heissen. Beispielsweise, dass sie selber
keine Versuche in Auftrag gibt, aber
durchaus von Lieferanten, die Tierversuche durchführen, Stoffe beziehen.
Wirklich sicher kann man deshalb nur
bei Firmen sein, die ein geprüftes und
zertifiziertes Label bekommen haben.
Eine Liste mit diesen Signeten in der
Schweiz, Deutschland und Österreich
findet ihr unter diesem Link auf der
Homepage der Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner (AG
STG). Dort erhält man auch einen
guten Einblick über die Vorschriften,
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die Firmen erfüllen müssen, um diese Labels zu bekommen. Das goldene
Tierrechts-Signet zum Beispiel erhält
ein Konzern, wenn er sich an folgende
Angaben hält:
•

 eder für ihre Endprodukte noch
W
für deren Inhaltsstoffe Tierversuche
durchführen oder in Auftrag geben.

•

 ie Firmen verpflichten sich, dass
D
sie keine Inhaltsstoffe verwenden,
die nach dem Stichtag 1.1.1979 im
Tierversuch getestet wurden.

•

S ämtliche Inhaltsstoffe müssen inklusive deren Hersteller angegeben
werden. Diese werden in regelmässigen Abständen überprüft.

•

Es dürfen keine tierquälerisch gewonnenen Inhaltsstoffe verwendet werden.

Ich bin die Letzte, die mit dem mahnenden Zeigefinger herumfuchtelt.
Aber so bald es um Tiere geht wird
mein Herz nun einmal weich. Ich
ernähre mich seit vielen Jahren ausschliesslich vegetarisch und kaufe
weitgehend Naturkosmetik, auch im
dekorativen Bereich. Natürlich bin ich
nicht unfehlbar und werde auch mal
schwach wenn ich auf die Schnelle einen Kajalstift oder neuen Puder brauche. Oder wenn das neue Shampoo
von Schauma besonders gut riecht.
Eine Firma, die ich jedoch komplett
vermeide, ist L’Oréal. Zwar testet das
Unternehmen seit 1989 seine Fertigprodukte nur noch am selbst entwickelten Hautmodell Episkin – jedoch
eben nur die fertigen Produkte: «Der
Konzern bestätigt allerdings neue
Rohstoffe von anderen Herstellern
im Tierversuch zu testen. Dies gilt

auch für sämtliche Tochterunternehmen, wie z.B. Biotherm, Diesel,
Garnier, Armani, Helena Rubinstein,
Kerastase, Lancome, Maybelline,
Redken, Vichy, Viktor & Rolf, Ralph
Lauren, La Roche-Posay. Zwar erhielten L‘Oreal-Forscher kürzlich den
«Prix Amalthée», verliehen vom französischen Tierschutzbund, welcher
jedoch aufgrund der Tatsache, dass
Rohstoffe an Tieren getestet werden,
an Glaubwürdigkeit verliert.»
(Quelle: tierschutz-tierrechte.suite101.de)
Genau das ist das Schwierige an der
ganzen Sache: Man weiss nie wirklich, welches Grossunternehmen
hinter den einzelnen Tochterfirmen
steckt. Aber zum Glück haben wir
heute ja Google und bei Dingen
wie Lippenstift oder Mascara, die ja
glücklicherweise nicht lebensnotwendig sind, kann man gut mal etwas Zeit
in Recherche investieren.
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Ich durfte Alexandra Ottinger von
der Firma LUSH ein paar Fragen über
das Thema Tierversuche in der Kosmetikindustrie stellen.
LUSH selber verzichtet auf diese Testmethode und in ihrer Firmenphilosophie steht:
«Wir meinen auch, dass es richtig
ist, nur von Unternehmen zu kaufen,
welche die Sicherheit ihrer Produkte
ohne Tierversuche testen, und dass
es ebenfalls richtig ist, unsere Produkte für Menschen an Menschen zu
testen.» (Quelle: www.lush-shop.ch)

Erkläre doch kurz die Idee hinter
LUSH.

Die Idee von LUSH ist durch die Leidenschaft zur Kosmetik und Düfte
vom LUSH Gründer Mark Constantine entstanden. LUSH will effektive,
qualitativ hochwertige Produkte aus
frischen Zutaten unter Berücksichtigung der Umwelt kreieren.
Das heisst, dass wir wirksame Produkte mit frischen biologischen
Früchten und Gemüse, den feinsten
natürlichen Ölen und sicheren synthetischen Zutaten herstellen. Sämtliche Inhaltsstoffe werden auf unseren
Produkten deklariert und werden nur
von Unternehmen gekauft, welche
die Sicherheit Ihrer Produkte ohne
Tierversuche testen. Alle Produkte
sind für Vegetarier geeignet und die
meisten auch für Veganer. Wir sind

stolz darauf, dass 70% unserer Produkte ohne Konservierungstoffe sind
und unser Fabrik eher wie eine grosse
Küche aussieht, als eine Fabrik.

Warum hat Lush keines der anerkannten Gütesiegeln für «grüne
Kosmetik» wie zum Beispiel das
BDIH-Siegel?
Wir haben einen anderen Weg gewählt und verfolgen unsere eigenen Grundsätze, die wir ethisch und
sinnvoll finden. Nicht besser, nicht
schlechter einfach nur anders – the
LUSH way eben. Wir glauben daran,
dass Kunden die Wahl haben sollen.
Wir haben Produkte die 100% natürlich sind, aber genau verwenden
wir auch sichere synthetische Inhaltsstoffe. LUSH verwendet nur echte
Öle (keine Mineralöle), keine Silikone
und der grösste Teil der Produkt ist
ohne Konservierungstoffe. Wir sind
sehr stolz darauf, dass unsere veganen Produkte von der Vegan Society
zertifiziert sind und wir in England als
erstes ein Produkte mit Fair-Trade Label auf den Markt brachten.

Wer ist der typische LUSH-Kunde?

LUSH Kunden sind Individualisten die
Wert auf guten Service und wirklich
aussergewöhnliche Kosmetik legen.
LUSH hat eine sehr gemischte Kundschaft und die Produkte sind auch für
ALLE gemacht. Alle Menschen be-

nutzen Shampoo und Duschgel um
sich zu pflegen. Wir unterscheiden
nicht ob Produkte für Männer oder
Frauen sind, schlussendlich entscheidet die persönliche Vorliebe. Da alle
LUSH Produkte vegetarisch sind haben wir natürlich viele Vegetarier und
Veganer die bei uns einkaufen.

Wie kann LUSH sicher gehen, dass
kein Inhaltsstoff an Tieren getestet
wird oder getestet wurde? Gerade zum Beispiel die Sulfate in den
Shampoos wurden doch bestimmt
früher einmal an Tieren getestet?

Wichtig ist bei dieser Frage zu beachten, dass es absolut überhaupt
keine Rolle spielt wer früher Tierversuche gemacht hat, es geht darum Jetzt und in Zukunft Tierversuche zu verhindern. Dies macht die
LUSH Boykott Regel, da wir dadurch
sicherstellen können keine Tierversuche beim Kauf von Rohstoffen zu
unterstützen. Die Frage wie wir das
machen ist natürlich sehr berechtigt
und wird unten genauer ausgeführt.
Wir haben da verschiedene Kontrollmechanismen eingebaut (interne, als
auch externe).
Wir sind von der Vegan Society kontrolliert, da wir ihr Logo tragen, diese
führen unabhängige Audits durch.
Wir werden auch vom AG STG empfohlen, der grössten Organisation
von Tierversuchgegner.
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Zudem müssen unsere Lieferanten bei
der ersten und jeder weiteren folgenden Bestellung eine Abmachung unterschreiben. Damit versprechen sie,
dass die gelieferten Rohstoffe keine
tierischen Inhaltsstoffe enthalten, die
für Vegetarier ungeeignet sind. Ausserdem bestätigen sie damit, dass sie die
Stoffe ebenfalls von Händlern beziehen, die sich an diese Vorgaben halten
und keine Tierversuche durchführen.
Die Händler müssen uns informieren,
falls sie oder ihre Bezugsquellen anfangen, Tierversuche durchzuführen.
Sollte sich ein Händler nicht an diese
Vorgaben halten, beziehen wir keine
Rohstoffe mehr von ihm. Diese Abmachung ist auf all unseren Lieferscheinen/Bestellformularen aufgedruckt.
Unsere Richtlinien sind nicht auf einen Inhaltsstoff beschränkt, sondern
wir versuchen die Hersteller und Lieferanten zu überzeugen, mit Tierversuchen aufzuhören. Es ist irrelevant
wann und wo ein Inhaltsstoff getestet
wurde (dies ist ja so oder so bereits geschehen) sondern es ist wichtig ganze Firmen die noch testen davon zu
überzeugen sofort aufzuhören. Dazu
setzen wir unsere Grösse und unsere
Kaufkraft bezüglich der Abnahmemengen von Rohstoffen ein. Die Idee
ist, den Firmen die Message zu geben:
wenn ihr heute mit Tierversuchen
aufhört, dann könnt ihr morgen Geld
mit uns verdienen.

Mit dieser Aussage schliesse ich den
Artikel ab. Schlussendlich haben wir
als Konsumenten den grössten Einfluss auf die Industrie. Naturkosmetik
ist zwar teilweise teurer als konventionelle Kosmetik, lohnt sich aber, da
die meisten Naturkosmetikprodukte
sehr viel ergiebiger sind. Wer sich
für Testberichte über verschiedene
Produkte aus dem Naturkosmetikbereich interessiert, der klicke auf
meinen Blog Spiegelschrank oder
auf eine der vielen im Artikel vorgestellten Seiten.

