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1 Einleitung 
Die Qualität von Kosmetika ist von einer Fülle von Faktoren abhängig. Dazu zählen die Qualität der 

verwendeten Komponenten, die zur Verfügung stehende Technik, die Qualifikation der beteiligten 

Personen und vieles mehr. Sämtliche Faktoren haben Einfluss auf die Qualität und die dadurch 

bedingten Kosten. Der vorliegende Beitrag gibt zunächst einen Überblick über die elementaren 

Erfordernisse bei der Konstruktion bzw. Entwicklung von Kosmetika und deren Herstellung, die 

heutigen Standards genügen.  

Der spezifische Aspekt, und damit der Schwerpunkt des Beitrags, sind die mikrobiologischen 

Qualitätskosten. 

Eine Annäherung! 

Dafür, dass dieser Beitrag nur eine Annäherung an das Thema darstellt und keine fertige 

Verfahrensanweisung sein kann, gibt es mehrere Gründe: 

• Die Darstellung erfolgt aus Sicht der Mikrobiologie. Viele Fachrichtungen sind am Prozess 

beteiligt. Nur in einer konzertierten Aktion ist eine erfolgreiche Umsetzung möglich. 

• Es ist abzusehen, dass es in einer einzelnen Zusammenstellung, wie dieser, nicht möglich ist, 

die einzelnen Bereiche in extenso abzuhandeln und alle Besonderheiten zu berücksichtigen. 

• Erst in der praktischen Anwendung, also bei der Integration in ein einheitliches 

Qualitätsmanagementkonzept ist eine endgültige Struktur zu finden. 

• In der Mikrobiologie selbst, soviel sei hier bereits vorweggenommen, gibt es Fragestellungen, 

die nur näherungsweise, also nicht mit letzter Genauigkeit zu beantworten sind. Diese 

betreffen Grenzen bei der Erkennung von Fehlern im Rahmen des Monitorings und gewisse 

Unschärfen bei der Vorhersage der mikrobiologischen Stabilität der Kosmetika. 

 

2 Definition der mikrobiologischen Qualität1 
Die geforderte mikrobiologische Qualität von Kosmetika ist relativ einfach zu benennen und zu 

definieren, da gesetzliche Forderungen und übliche Spezifikationen der Hersteller und des Handels 

mittlerweile mit den Verbrauchererwartungen weitgehend deckungsgleich sind. Der Fokus liegt in 

der Kundenorientierung, wie in DIN EN ISO 9001: 2015 gefordert. 

Es sind dies ganz allgemein und übergreifend für alle Kosmetika: 

• Sicherheit für den Verbraucher 

• Stabilität gegenüber qualitätsmindernden mikrobiologischen Einflüssen 

Diese beiden Qualitätskriterien sind für alle Kosmetika zu belegen. Dies geschieht durch geeignete 

mikrobiologische Untersuchungen, z.B. gemäß den derzeit verfügbaren mikrobiologischen Normen 

bzw.  vergleichbaren Methoden und daraus abgeleitete Folgerungen im Sicherheitsbericht gemäß 

KVO (Teil A: Sicherheitsinformationen; Teil B: Sicherheitsbewertung). 

  

                                                           
1 Eine klare Definition und Präzisierung der hier angestrebten Qualität ist notwendig, da viele Vorstellungen von 
Qualität existieren, wie z.B. Image, Wertigkeit, Preis/Leistungsverhältnis und stoffliche Qualitäten wie sie die 
Materialien Holz, Stein, Eisen, Styropor deutlich vor Augen führen. 
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Tabelle 1 Microbiological limits for cosmetics (ISO 17516) 

 
Types of microorganisms 

Products specifically intended 
for children under three years of 
age, the eye area or the mucous 

membranes 

 
Other products 

Total Aerobic Mesophilic 
Microorganisms 
(Bacteria plus yeast and mould) 

 
≤ 1 × 102 CFU per g or mla 

 
≤ 1 × 103 CFU per g or mlb 

Escherichia coli Absence in 1 g or 1 ml Absence in 1 g or 1 ml 
Pseudomonas aeruginosa Absence in 1 g or 1 ml Absence in 1 g or 1 ml 
Staphyloccocus aureus Absence in 1 g or 1 ml Absence in 1 g or 1 ml 
Candida albicans Absence in 1 g or 1 ml Absence in 1 g or 1 ml 
Due to inherent variability of the plate count method, according to USP 35- <61> interpretation of the result, result 
considered out of limit if 
a ≥ 2 × 102 CFU/g or ml, 
b ≥ 2 × 103 CFU/g or ml. 
NOTE When colonies of bacteria are detected on Sabouraud Dextrose agar, Sabouraud Dextrose agar containing 
antibiotics may be used. 

 

Praktisch bedeutet das 

• die in Norm ISO 17516 Microbiological Limits (Tabelle 1) genannten Werte sind zu jedem 

beliebigen Untersuchungszeitpunkt einzuhalten, d.h. vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

bis zum Verbrauch des letzten Restes des Kosmetikums (bei Kosmetika mit Verfallsdatum bis 

zu diesem, bei Kosmetika ohne konkretes Verfallsdatum bis zum Ende der PAO) 

• es gibt eine Prognose zur Stabilität des Kosmetikums über den gesamten ‚Lebenszyklus‘ 

hinweg. Dies geschieht durch ein Risk-Assessment gemäß „ISO 29621 Guidelines for the risk 

assessment and identification of microbiologically low-risk products“, bei anderen Kosmetika 

durch geeignete mikrobiologische Tests wie KBTs, z.B. nach „ISO 11930 Evaluation of the 

antimicrobial protection of a cosmetic product“, die nach Erfordernis erweitert werden 

(siehe z.B. DGK 2015). 

• Weitere Forderungen zur Sicherheit, die aus der Gewinnungshistorie der 

Komponenten/Rohstoffe stammen, können in Spezialfällen hinzukommen (Stichwort: Freiheit 

von Mykotoxinen, z.B. bei Ölen aus Ölsaaten, mikrobiellen Allergenen, Pyrogenen) 

• Für spezielle Produkte, wie z.B. Rohstoffe aus Mikroorganismen (z.B. Algenpräparate), 

mikrobiell hergestellte Rohstoffe (z.B. Xanthan, Sophorolipide), insgesamt fermentierte 

Kosmetika, oder solche mit zugefügten probiotischen Mikroorganismen, können weitere 

Qualitätskriterien hinzukommen. Dieser Punkt wird im vorliegenden Beitrag nicht weiter 

ausgeführt. 
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3 Zur Mikrobiologie der Kosmetika 
Die Mikrobiologie ist notwendig beteiligt an Konstruktion/Entwicklung von Kosmetika und begleitet 

die produzierten Kosmetika vom Beginn der Produktionskette bis zum Endverbrauch. Hierbei sind 

insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 

• intrinsische Faktoren (die chemisch-physikalischen Bedingungen in den Produkten)  

• die Prozessschritte bei der Herstellung und die zugehörigen Fertigungsparameter  

• extrinsische Faktoren (die äußeren Bedingungen bei Lagerung, Distribution und Verbrauch) 

o Temperatur 

o Lageratmosphäre: Schutzgas, Treibgas 

o Verpackungsart 

• Zeitliche Rahmenbedingungen entlang von Fertigung, Lagerung, Distribution, Verwendung 

(PAO) im Zusammenhang mit der mikrobiellen Dynamik 

• und, zuletzt genannt, aber logisch am Anfang stehend, Konstruktion/Entwicklung der 

Kosmetika, die den Rahmen für die vorstehend genannten Punkte bilden. 

Dargestellt werden in der Folge die Anforderungen, wie sie für das Gros der Kosmetika gelten. 

 Besonderheiten und Ausnahmen davon werden jeweils in Kursivdruck ausgeführt. 

3.1 Mikrobiologische Grundlagen zu Produktion, Lagerung, Distribution, 

Verbrauch 
Kosmetika sind bei der Produktion bis zum Endverbrauch Kontaminationen aus verschiedenen 
Quellen ausgesetzt. Diese Kontaminationen lassen sich minimieren, aber letztlich nicht gänzlich 
verhindern. In der Regel hat man bei der Produktion: 

• keine sterilen Rohstoffe (generell sterile Rohstoffe sind nicht verfügbar)  

• keine sterilen Anlagen (gilt für alle produktberührten2 Teile) 

• keine Reinraumatmosphäre bei einem gleichzeitig offenen Produktionsprozess 
Weitere Rahmenbedingungen sind: 

• der Produktionsprozess ist üblicher Weise ohne CCP gemäß HACCP, also ohne 
Verfahrensschritt, mit dem zumindest bei der Produktion die Situation beherrscht würde 
(vergleichbar etwa der Hitzesterilisation bei der Konservenherstellung) 

• keine limitierenden extrinsischen Faktoren im Anschluss an die Produktion 
(dies wäre z.B. eine niedrige Lagertemperatur wie bei Kühl~ oder Gefrierlagerung, oder 
Schutzgas); 
Treibgas bei Sprays kann, mit Einschränkungen, wie Schutzgas fungieren 

• keine zeitliche Limitierung (die langen Lager~ und Verbrauchsphasen begrenzen eine 
eventuelle Vermehrung der Mikroorganismen nicht) 

• Kontamination in der Verbrauchsphase (Mehrfachentnahmepackungen); 
bei Sprays mit Treibgas und Produkten zur einmaligen Verwendung (z.B. Sachets) entfällt 
dieser Punkt 

 
Die folgenden Details differenzieren die vorgenannten Punkte weiter. 

                                                           
2 Die EHEDG spricht von „produktberührten“ Flächen und bezeichnet damit Produktkontaktflächen, die wie 
folgt definiert sind: „Oberflächen, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt dem Produkt ausgesetzt sind, sowie 
Flächen, von denen verspritztes Produkt, Kondensat, Flüssigkeiten oder Fremdstoffe in das Produkt hinein, auf 
Produktkontaktflächen oder aus in Kontakt mit Verpackungsmaterialien stehenden Flächen sickern, tropfen, 
diffundieren oder gesogen werden können.“ (EHEDG 2016) 
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Rohstoffe (extern bereitgestellte Materialien) sind ganz allgemein in einer mikrobiologischen 
Qualität erhältlich, die es möglich macht, die bei den Limits genannten Werte einzuhalten. 
Rohstoffe, bei denen eine Vermehrung von Mikroorganismen prinzipiell möglich ist, sollten 
vorkonserviert sein. 
 
Produktionsanlagen, Lagerbehälter und Tanks für Rohstoffe und Produktmassen: 

Alle produktberührten Oberflächen sind so zu reinigen, dass der Mikroorganismeneintrag aus diesem 

Bereich deutlich unter dem Eintrag durch die Rohstoffe bleibt. Dies ist mit Reinigungsverfahren, die 

an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst sind, möglich. 

Ein besonderes Augenmerk ist unter dem Stichwort ‚Hygienic Design‘ darauf zu richten, dass es in 

den Anlagen keine Bereiche gibt, die für eine vollständige Reinigung unerreichbar sind. Solche 

Bereiche sind im Großen z.B. Tot-Enden von Leitungen und Sprühschatten bei CIP-Analgen. Im 

Mikrobereich sind es poröse Polymere, Mikrorisse im Stahl, unsaubere Schweißnähte, ungenaue 

Passungen bei Schlauchanschlüssen und Verschraubungen. 

Eine sachgemäße Handhabung schließt sich an. Zentrale Punkte sind: 

• Reinigung möglichst mit validierten Verfahren 

• Wo ‚Hygienic Design‘-Prinzipien bei der Konstruktion nicht vollständig verwirklicht sind, sind 

die jeweiligen Anlagenteile zur Reinigung zu zerlegen 

• regelmäßige Wartung der Anlagen und Austausch von Verschleißteilen wie Dichtungen und 

Schläuchen 

Produktionsumgebung: 

Mikrobiologisch relevante Bereiche sind alle, in denen Rohstoffe und kosmetische Massen offen 

gehandhabt werden. Entsprechend sind hygienische Maßnahmen zu ergreifen, die einen Eintrag von 

Schmutz, verbunden mit Staubentwicklung, auf ein sehr niedriges Maß reduzieren. Filter bei 

Lüftungsanlagen sind hilfreich. 

Personal in diesem Bereich gehört mikrobiologisch gesehen zur Produktionsumgebung. Da eine 

direkte oder indirekte Produktberührung auszuschließen ist, reicht die übliche Personalhygiene. Dazu 

gehört geeignete Arbeitskleidung incl. Schuhe und Haarnetze. Händedesinfektion ist überflüssig. Wo 

eine manuelle Berührung von produktberührten Oberflächen möglich oder notwendig ist, sind 

Handschuhe zu tragen. 

Zu einer Übersicht dieser Punkte siehe die folgende Tabelle 2. 
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Tabelle 2 Mikrobiologische Grundlagen der Stabilität von Kosmetika 

Bereich 
Planung 

Konstruktion/ 
Entwicklung 

Produktion, Distribution, Verbrauch 

Teil- 
Bereich 

Konstruktion/ 
Entwicklung 

Rohstoffe 

Produkt-
berührte 

Teile in der 
Produktion 

Produktions-
umgebung 

Verbrauchs-
umgebung 

Ziel im 
jeweiligen 

Bereich 

Verhindern der 
Vermehrung von 
Mikroorganismen 

Minimierung des Eintrags von Mikroorganismen in das 
Kosmetikum 

Einzel-
maß-

nahmen 
im 

jeweiligen 
Bereich 

➔ konservierendes 
Prinzip festlegen 
 

• Konservierungs-
mittel 

• Multifunctionals 

• hurdle 
technology 

 

• Ziel ist 
geringe 
mikrobielle 
Ausgangs- 
belastung 

• Besonder-
heiten bei 
- Wasser 
- Ver-
packungs-
material 

• Hygienic 
Design der 
Anlagen 

• technische 
Wartung 

• Reinigung 
mit 
Validierung 
 

• Desinfektion 
kann bei 
adäquater 
Reinigung 
entfallen 

➔ Grundlage ist 
ein offener 
Produktions-
prozess!!! 

• Abgegrenzte 
Zonen mit 
erhöhter 
Hygiene 

• Raumluft 
gefiltert 

• Personal-
hygiene 

• Verhaltens-
maßnahmen 

• Pest Control 

• Verpackungs-
design 

• Gebrauchs-
hinweise 

Prüfungen 

Konservierungs-
Belastungs-Test 

• Testdesign 
entscheidend für 
die Beurteilung 
der Stabilität 

Monitoring 

• Mikrobiologische Tests 

• Ergänzende chemisch-physikalische Tests 

• Sonstige Überwachungsschritte (z. B. Einwaage-Protokolle) 

Allgemein 
gilt 

• kein CCP nach HACCP im Rahmen der Produktion 

• keine extrinsischen Faktoren während Lagerung und Verbrauch, die eine 
Mikroorganismenvermehrung verhindern oder begrenzen würden 

 
Aus dem Gesagten folgt zwingend: 
 

Konservierung gehört zu den unverzichtbaren Prinzipien  
der Herstellung von Kosmetika 
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3.2 Mikrobiologische Grundlagen zu Konstruktion3 und Entwicklung 
Im Rahmen der Konstruktion bzw. Entwicklung eines Kosmetikums wird die Art des konservierenden 

Prinzips festgelegt. Kosmetika werden auf Zweck (Körper- und Schönheitspflege) und Form 

(Convenience) der Verwendung hin konstruiert. Dies impliziert von vorneherein bestimmte 

mikrobiologisch relevante Grundgegebenheiten. 

Bei einem Teil der Kosmetika ist bereits aufgrund dieser Gegebenheiten eine Aussage über die 

mikrobiologische Stabilität möglich. Im Rahmen eines Risk-Assessments, z.B. nach der Norm „ISO 

29621 Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products“, 

werden diejenigen Kosmetika identifiziert, bei denen anhand dieser Grundgegebenheiten die 

mikrobiologische Stabilität ohne weitere Tests vorausgesagt werden kann. Es sind im Wesentlichen 

Produkte, bei denen ein einzelner Parameter, zusammen mit einem limitierenden, absoluten Wert, 

die Stabilität gewährleistet. Man spricht hier von sogenannten Low Risk Products. In ISO 29621 gibt 

es eine Liste mit entsprechenden Beispielen. 

Für alle anderen Kosmetika ist eine ausreichende Konservierung nur durch geeignete Tests zu 

belegen. Anhand der Test-Ergebnisse soll die Konservierungs-Stärke auch quantitativ beurteilt, und, 

entsprechend den Erfordernissen, justiert werden können. Letzteres ist nur näherungsweise möglich. 

Die Konservierung erreicht man durch 

• Konservierungsmittel(-kombination) (KosmetikVO, Anhang V Konservierungsstoffe; auch 

Siegert, 2014) 

• Multifunctionals (im hier vorliegenden Zusammenhang sind das Substanzen mit zwei 

Wirksamkeiten, eine davon ist antimikrobiell; eine umfassende, allgemeingültige Definition 

dieser Substanzen gibt es bislang nicht) 

• „Hurdle Technology“ (Das Zusammenwirken mehrerer Faktoren, die zur gewünschten 

Konservierung führen. Neben den genannten Substanzen sind z.B. pH-Wert und 

Wasseraktivität (aw) zu nennen. Das Zusammenwirken kann additiv oder synergistisch sein. 

Das Prinzip wurde ausführlich von Leistner (2000) beschrieben.) 

Konservierung bedeutet dabei allgemein, Mikroorganismen einer feindlichen Umgebung 

auszusetzen, um ihre Vermehrung zu verhindern, die Überlebenszeit zu verkürzen oder sie direkt 

abzutöten. Für Kosmetika wird allgemein eine Abtötung gefordert. 

Der zentrale mikrobiologische Test für diese Aufgabe ist der Konservierungsbelastungstest, wobei 

es „den Test“ nicht gibt. 

Die einzelnen Testansätze unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich der verwendeten 

Teststämme und den Forderungen zur Abtötungsrate. Andere Faktoren, wie Anzuchtbedingungen für 

die Teststämme und Inkubationstemperaturen für die beimpften Testmuster sind für die 

beschriebenen Tests meist weitgehend angeglichen. Die Inkubationszeiten und die Testzeitpunkte 

fließen in die Forderungen für die Abtötungsraten mit ein. 

                                                           
3 Nach den rechtlichen Definitionen im Rahmen der Sorgfaltspflicht unterscheidet man Konstruktion und 
Entwicklung. Danach werden die meisten Kosmetika konstruiert, d.h. aus bekannten Rohstoffen und nach 
bekannten Regeln zusammengesetzt.  
Von Entwicklung spricht man nur beim Betreten von wirklichem Neuland, z.B. der Verwendung gänzlich 
neuartiger Rohstoffe oder Applikationstechniken, die eine grundsätzliche wissenschaftliche und 
sicherheitstechnische Neubewertung der Situation erfordern. 
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Beim Aufbau der Tests gibt es einige entscheidende Dinge zu beachten, damit die Aussagen der 

Testergebnisse tatsächlich geeignet sind, die getesteten Kosmetika zu beurteilen und das Urteil 

wiederum als Instrument für die mikrobiologische Moderation der Risiken, sprich für die Dosierung 

der Konservierung, zu nutzen. 

Die Teststämme sollen diejenigen Mikroorganismen repräsentieren, die eine potentielle Gefahr für 

die getesteten Kosmetika darstellen. Welche Arten, bzw. Stämme das sind, hängt mit dem Milieu der 

Kosmetika und den Kontaminationsmöglichkeiten zusammen. Dass der Anspruch für diese Auswahl 

nicht zu 100% zu erfüllen ist, liegt auf der Hand. Die Auswahl muss zum einen dem formulierten Ziel 

möglichst nahekommen, zum anderen muss der Test Praxisanforderungen genügen, und das 

bedeutet, die Zahl der eingesetzten Teststämme ist limitiert. 

Zu berücksichtigen sind dabei 

• Spezies bzw. Isolate 

• Anzahl der Teststämme 

und 

• deren Resistenz gegenüber den eingesetzten konservierenden Prinzipien. 

Spezies/Isolate 

Bei den bisher international beschriebenen Tests sind vier (Europäische Pharmakopöe) bzw. fünf 

Spezies (ISO 11930 zusätzlich E. coli) aufgeführt. 

Generell wird die Möglichkeit der Ergänzung durch weitere Stämme erwähnt (ISO 11930), bzw. 

darauf hingewiesen (PCPC 2018). Hier sei die Notwendigkeit dafür betont! 

Für die Auswahl weiterer Teststämme sollte man dabei einmal der in der Literatur geschilderten 

Erfahrung mit vermehrt in Erscheinung tretenden Spezies auf diesem Gebiet folgen. Empfehlungen 

dazu finden sich z.B. in den „Microbiological Guidelines“ des PCPC 2018.  

Ergänzt werden sollte die Auswahl mit auffälligen Mikroorganismen (Isolate aus mikrobiell bedingten 

Fehlchargen) aus dem jeweils eigenen Bereich, denn diese Mikroorganismen zeigen die 

Schwachstellen im eigenen System an und stehen für die Besonderheiten der jeweils speziell 

verwendeten „konservierenden“ Faktoren. 

Anzahl der Teststämme 

Teststämme sollen die relevante Mikroflora repräsentieren. Je größer die Anzahl der Teststämme ist, 

umso weniger bzw. kleiner werden Lücken in der Repräsentation der relevanten Mikroflora sein. Aus 

praktischen Gründen ist dem Grenzen gesetzt. Die Bildung von Mikroorganismen-Pools (DGK 2015, 

Kap. 4.2) erweitert die Möglichkeiten. Eine deutliche Erhöhung der Zahl fünf, wie bei ISO 11930 ist 

empfehlenswert. 10 bis 20 Teststämme in 3 bis 5 Pools tragen auch praktischen Belangen Rechnung. 

Hebel: Abtötungsforderungen 

Forderungen zur Abtötung der eingesetzten Mikroorganismenpopulationen stellen eine Art Hebel 

dar. Die geforderte Reduktionsrate bedingt im Umkehrschluss die notwendigen Reduktions~ bzw. 

Abtötungsfaktoren, also die Stärke des Konservierenden Prinzips. 

Der Test beruht also auf dem Prinzip Abtötung, nicht Hemmung. Der Grund: Hemmung ist im 

Vergleich zur Abtötung praktisch kaum zu erfassen, experimentell zumindest sehr schwer darstellbar. 

Dazu kommt, dass eingebrachte Mikroorganismen, die potentiell pathogen oder 

qualitätsbeeinträchtigend sind, abgetötet werden sollen. 
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Resistenz der Teststämme 

Die Teststämme müssen nicht nur nach Arten die relevante Mikroflora repräsentieren, sondern auch 

die am besten an die jeweiligen Verhältnisse angepassten Stämme. Die Auswahl erfolgt bei Vorliegen 

mehrerer Stämme einer Art über Einzel-Vergleichstests. Das sind Belastungstests, bei denen die 

Teststämme einzeln eingesetzt werden. Getestet wird an Kosmetika aus eigenen 

Entwicklungsansätzen (also nicht unbedingt in Produktion befindlichen Kosmetika), die grenzwertig 

konserviert sind, bei denen sich somit die Resistenzunterschiede am besten zeigen lassen. Sehr 

starke Konservierung mit sehr schneller Abtötung einerseits, oder fast fehlende Konservierung 

andererseits, sind nicht dafür geeignet. 

Genauigkeit der Testaussagen 

Ziel der Tests ist es, möglichst genaue Angaben über die Grenze zwischen einer ausreichenden und 

einer nicht mehr ausreichenden Konservierung machen zu können. Die bis hierhin gemachten 

Erläuterungen sollen Hinweise geben, die „Messlatte Konservierungsbelastungstest“ möglichst genau 

zu kalibrieren. Je genauer die Testaussagen, umso präziser sind die Angaben für die notwendigen 

Einsatzkonzentrationen für konservierende Faktoren (Konservierungsmittel im engeren Sinn, 

Multifunctionals, andere Faktoren). 

Vergleiche von Tests finden sich bei Siegert 2012; GÖCH 2011. 

3.3 Wie entstehen mikrobiell bedingte Fehler? 
In der überwiegenden Zahl der Fälle, bei denen die in den Limits (Tabelle 1) genannten Werte 

deutlich überschritten werden, sind auf eine Vermehrung von Mikroorganismen im Produkt 

zurückzuführen. Demnach ist die Ursache in der Regel unzureichende Konservierung. 

Äußerst selten sind dagegen die Fälle, die durch hoch belastete Rohstoffe oder Anlagen zustande 

kommen, ohne dass es zu einer Vermehrung der Mikroorganismen kommt. 

3.4 Mikrobiologisches Monitoring der Produktion 

3.4.1 Mikrobiologische Methoden 
Nach Artikel 12 der Kosmetikverordnung (2009 ff) ‚Probenahme und Analyse‘, heißt es in Satz (2) 

„In Ermangelung anwendbarer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft wird die Zuverlässigkeit und 

Reproduzierbarkeit vermutet, wenn die verwendete Methode den einschlägigen harmonisierten 

Normen entspricht, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 

sind.“ 

Auch wenn eine entsprechende Veröffentlichung bis heute nicht erfolgt ist, sollten die dort 

beschriebenen Methoden oder vergleichbare Verfahren verwendet werden (Normen siehe Abschnitt 

9.3), um vergleichbare Ergebnisse zu bekommen. 

Mit einzelnen mikrobiologischen Nachweismethoden erfasst man dabei immer nur einen Teil der 

gesamten Mikroflora. Die im kosmetischen Bereich verwendeten mikrobiologischen Verfahren 

werden, trotz dieser Einschränkungen, als ausreichend für eine Beurteilung erachtet.  

In bestimmten Einzelfällen kann es sinnvoll oder notwendig sei, ergänzende andere Methoden 

heranzuziehen, so zum Nachweis von strikten Anaerobiern (z.B. Sporenbildner) oder von 

Milchsäurebakterien. 
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Zu beachten ist, dass die Einzelanalyse immer nur eine Momentaufnahme ist. Nur im Zusammenhang 

mit den Stabilitätsprognosen im Rahmen des Risk Assessments während der 

Konstruktion/Entwicklung ist eine umfassendere Aussage möglich. 

3.4.2 Ergänzende nichtmikrobiologische Prüfungen 
Chemisch-physikalische Parameter (z.B. pH-Wert, aw-Wert, Konzentration von Konservierungsstoffen 

und ggf. Multifunctionals) ergänzen mikrobiologische Analysen.  

Allgemeine Sicherungsmaßnahmen zur Qualität (Einwaage-Protokolle, grobsinnliche Prüfung, 

Rheologie) geben zusätzliche Hinweise auf ordnungsgemäße Produktion und damit die geplante 

Beschaffenheit der Produkte. 

3.4.3 Prüfplan  
Artikel 12, KVO ‚Probenahme und Analyse‘, Satz (1) „Die Probenahme und Analyse kosmetischer 

Mittel muss zuverlässig und reproduzierbar erfolgen.“ 

Dies ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Forderung. Die Forderung bezieht sich 

ausschließlich auf die Probenahme und Analyse lege artis. 

Die Herausforderung ist, eine effektive Kontrolle, d.h. die Beherrschung, des gesamten Geschehens 

zu erreichen. Dies bedeutet, dass neben den Stellhebeln des Geschehens, also CCPs nach HACCP, 

auch eine Überprüfung eingebaut wird, die das ordnungsgemäße Geschehen belegt. Durch Analysen 

von repräsentativen Mustern an den richtigen Stellen, zur richtigen Zeit und mit angemessener 

Redundanz wird letztendliche sichergestellt, dass sich das Produkt in Übereinstimmung (in 

Compliance) mit den Limits befindet. 

Dazu sind einige grundlegende Dinge zu beachten: 

• Die Norm ISO/TR 19838 Guidelines for the Application of ISO Standards on Cosmetic 

Microbiology gibt einen ersten Überblick über die prinzipielle Abfolge und das 

Zusammenspiel einzelner Analysen. Danach kann aber keine Aussage über Zeitpunkte und 

Frequenz von Analysen getroffen werden. 

• Die mikrobielle Dynamik bestimmt mit, wo und wann geprüft wird. 

Wie unter Punkt 3.3 dargestellt, sind Fehler im Allgemeinen auf eine Vermehrung von 

Mikroorganismen zurückzuführen. 

Aus der Zusammenschau 

a) der Wahrscheinlichkeit einer möglichen Kontamination mit vermehrungsfähigen 

Mikroorganismen und  

b) den Rahmenbedingungen bei einer möglichen Vermehrung 

lässt sich letztendlich einschätzen, wo, bzw. wann, diese Vermehrung detektiert werden 

kann. 

• Die Aussagekraft von einzelnen Tests ist begrenzt, weil sie immer nur Momentaufnahmen 

sind. Deshalb ist es notwendig, statistische Auswertungen vorzunehmen, damit aus den 

Daten Informationen werden, die eine Bewertung der Gesamtsituation ermöglichen.  

➔ Der Prüfplan für das Monitoring muss immer wieder einer Revision 

unterzogen und der Situation angepasst werden. Im Hinblick auf die 

Effektivität bezüglich der Qualität und die Effizienz bezüglich der Kosten ist 

ein starrer Prüfplan fehl am Platz!  



Mikrobiologisch bedingte Qualitätskosten von Kosmetika (L. Neumayr) Seite 12 von 43  

 
 

4 Qualitätskosten-Modelle 
Qualitätsbedingte Kosten werden, je nach Modell, unterschiedlich gegliedert. Das ist zum Teil 

historisch bedingt, da Qualitätsmanagement und der Umgang mit den damit verbundenen Kosten im 

Laufe der Zeit weiterentwickelt wurden. Bei den jeweiligen Modellen ergeben sich aber auch 

unterschiedliche Blickwinkel, mit je eigenem Nutzen. Dazu kommen noch verschiedene „Regeln“ für 

Teilaspekte. 

In der Folge wird zum Vergleich das nach wie vor verwendete, sog. tätigkeitsorientierte Modell, mit 

der Unterteilung in Fehler~, Fehlerverhütungs~ und Prüfkosten, dargestellt (Abb. 1). Dem 

gegenübergestellt wird das neuere, sog. wirkungsorientierte Modell. Es unterscheidet Kosten für 

Konformität und Nicht-Konformität. Die Attribute ‚tätigkeitsorientiert‘ und ‚wirkungsorientiert‘ 

dienen der groben Beschreibung der Modelle, skizzieren wesentliche Eigenschaften aber nur 

pauschalisierend.  

Das wirkungsorientierte Modell wurde in diesem Papier zur detaillierten Gliederung der 

mikrobiologischen Kosten verwendet. Eine schematische Gegenüberstellung der beiden Modelle 

zeigt Abb. 2.  

Weitere Untergliederungen (systembezogen-produktbezogen; intern-extern) können zusätzliche 

Informationen liefern und zur Beherrschung des Bereichs beitragen. 

So wurde hier die Unterscheidung von systembezogenen und produktbezogenen Kosten 

vorgenommen. Dies ermöglicht zum einen die Abgrenzung und genaue Strukturierung der 

Grundlagen für das mikrobiologische Qualitätsmanagement-System. Zum anderen ermöglicht es 

durch den Produktbezug, die spezifischen Kosten für einzelne Produkte bzw. Produktlinien detailliert 

zuzuordnen.  

Für eine umfangreichere allgemeine Übersicht über Qualitätskosten-Modelle siehe z.B. Hohmann et 

al. (2016) oder entsprechende Monographien. 

 

4.1 Tätigkeitsorientiertes Modell 
Die DIN 55350 definiert Qualitätskosten als  
„Kosten, die vorwiegend durch Qualitätsforderungen verursacht worden sind“. 
Üblich ist die Unterteilung dieser Kosten in die folgenden drei Gruppen: 

• Fehlerverhütungskosten (prevention costs), 
• Prüfkosten (appraisal costs) und 
• Fehler(folge)kosten (failure costs) 

 
Fehlerverhütungskosten entstehen durch Tätigkeiten zur Vermeidung einer Qualität, die nicht den 

Anforderungen genügt. Besonderes Interesse sollte man dem Anteil der Fehlerverhütungskosten am 

Gesamtblock der Qualitätskosten widmen, da Maßnahmen in diesem Umfeld den größten Hebel 

zwischen Aufwand und Nutzen bilden. Eine Steigerung der Fehlerverhütungskosten bewirkt in der 

Regel eine Senkung der Prüf- und Fehlerkosten (Hohmann et al. 2016). 

Durch Aktivitäten zur Kontrolle der Übereinstimmung einer Leistung oder eines Produktes mit 

festgelegten Qualitätsanforderungen entstehen Prüfkosten. Prüfkosten entstehen durch Personal 

und Material für die Qualitätsprüfung. Unterschieden werden können hier planmäßige Prüfungen, 

die Qualitätsmerkmale beobachten, um deren Erreichung durch Präventionsmaßnahmen 

sicherzustellen, sowie außerplanmäßige Prüfungen, die bei fehlerhaften Produkten bzw. Leistungen 

und damit nicht beherrschten Prozessen zum Einsatz kommen. 
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Die Fehler(folge)kosten beinhalten neben den Kosten für die schadhaften Produkte, ggf. eine ganze 

Reihe von weiteren Posten wie Garantieleistungen, Preisnachlässe, ausfallende Erlöse, Kosten für die 

Wiedergewinnung verlorener Kunden. Nur die damit zusammenhängenden Aktivitäten sind hier 

‚tätigkeitsorientiert‘. 

Die Addition der jeweiligen Kosten ergibt die sog. Qualitätskosten. Die Zusammenhänge zeigt 
schematisch die Abbildung 1. 
 

      
Abbildung 1  Qualitätskosten (nach Juran 1974, verändert); verbesserte 
Fehlerverhütung (blauer Pfeil in A) senkt sowohl deren Kosten wie auch die 
Qualitätskosten insgesamt (B) 

 

Was lässt sich aus dem Zusammenhang der drei Kostenarten für die Praxis ableiten? 

Die Fehlerkosten (in der Graphik schwarz) gehen, bei zunehmender Perfektion des Produktes, gegen 

Null; das ist trivial und natürlich das Ziel.  

Die Prüfkosten (in der Graphik rot) gehen bei zunehmender Perfektion des Produktes nach unten, 

nicht gegen Null. Das gilt insbesondere für die Prüfungen im Rahmen des Monitorings, nicht für die 

Tests bei der Konstruktion und Entwicklung der Produkte. 

Das Entscheidende spielt sich bei der Fehlerverhütung ab. Will man das perfekte Produkt, gehen die 

Kosten hier mit der gewünschten Perfektion nach oben. Die graphische Darstellung macht deutlich, 

an welchen Stellschrauben man drehen muss, um die Qualität zu verbessern und parallel dazu die 

Kosten zu begrenzen. Mit einer konsequenten Anwendung des verfügbaren, hier mikrobiologischen, 

Know Hows ist es möglich, die Fehlerverhütungskosten (in der Graphik dargestellte blaue 

Kurvenlinie) zu senken. Die gesamten Qualitätskosten sinken entsprechend. Bedeutsam ist, dass die 

sog. „optimalen Qualitätskosten“ nicht nur sinken, sondern gleichzeitig die Qualität der Produkte in 

Richtung Perfektion verschoben wird (Abb. 2 B).  

 

4.2 Wirkungsorientiertes Modell 
Bei einer Einteilung der Kosten nach dem wirkungsorientierten Ansatz wird zunächst eine Zweiteilung 

in Konformitäts~ und Nichtkonformitätskosten vorgenommen. Durch die Bildung von 

Unterkategorien kann die Analyse, bei gleichbleibender Übersichtlichkeit, vertieft werden. 

Die Mehrzahl der Qualitätskostenelemente liegt im üblichen Betriebsrechnungswesen nicht getrennt 

vor, sondern muss aus verschiedenen Kostenarten bzw. Kostenstellen extrahiert werden. 
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4.2.1 Konformitätskosten 
Die Konformitätskosten dienen der Erfüllung der Kundenerwartungen. Es sind notwendige, und 

damit ‚normale‘, Aufwendungen zur Erbringung der festgelegten Qualität. Als Kosten der 

Übereinstimmung sind sie weitestgehend planbar und nicht vermeidbar.  

4.2.2 Nichtkonformitätskosten 
Nichtkonformitätskosten stellen eine Verschwendung von Ressourcen dar, da sie durch die 

Nichterfüllung von Qualitätsanforderungen bei der Leistungserstellung entstehen. 

Die Kosten der Abweichung sollten vermeidbar sein. Sie sind im Einzelnen ‚nicht geplant‘ und nur in 

ihrer Gesamtheit, d.h. aus der Erfahrung, in einer bestimmten Größenordnung im Kostenrahmen 

‚eingepreist‘. 

Die mit den notwendigen Schritten verbundenen Kosten sind: 

• Aufwendungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Schaden 

• Aufwendungen zur Analyse und der anschließenden Beseitigung der Ursachen 

• Organisatorische und technische Maßnahmen zur künftigen Beherrschung (engl. Control) der 

Situation 

• Veränderungen des Monitoring-Netzes hin zu einem möglichst frühzeitigen (im Allgemeinen 

und im Einzelnen) Erkennen von Fehlern 

 

Tätigkeitsorientierte Gliederung qualitätsbezogener Kosten 

Fehlerverhütungskosten 

system-

bezogen 

produkt-

bezogen 

Prüfkosten Fehlerkosten 

Prozess-

begleitende 

Prüfungen 

Sonder-

prüfungen 
intern extern 

Kosten der Übereinstimmung 
(Konformität) 

Normaler Aufwand 
für die Leistungserbringung 

Kosten der Abweichung 
(Non-Konformität) 

Ressourcenverschwendung 

Wirkungsorientierte Gliederung qualitätsbezogener Kosten 

Abbildung 2 Qualitätskostenmodelle, Gegenüberstellung 
(nach Brüggemann u. Bremer, 2012; Hohmann et al. 2016) 
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4.3 Zehnerregel 
Diese Regel ist in Tabelle 3 dargestellt. Dabei wurden die allgemein für die jeweiligen Stufen 

formulierten Beschreibungen ergänzt durch Beispiele aus dem Bereich „Mikrobiologie für 

Kosmetika“. Die zugeordneten Kostenfaktoren sind willkürlich angegeben. Sie reichen mal von 0,1 bis 

100, wie im genannten Beispiel, mal von 1 bis 1000. Auch der dazwischenliegende Faktor 10 ist nur 

beispielhaft zu verstehen. Konkret kann er nach unten und oben abweichen. Gezeigt werden soll, 

dass die Kosten von Stufe zu Stufe sehr stark ansteigen. 

Tabelle 3 Fehler-Kosten-Relation und „Zehnerregel“ 
(nach Hohmann et al. 2016, verändert) 

Ermittlung und Vermeidung potenzieller (möglicher) 
Fehler in der Produktkonstruktion/Produktentwicklung und der 
Produktplanung (Konstruktions- und Prozess-FMEA [Failure 
Mode and Effects Analysis]) 
Unzureichende mikrobiologische Stabilität/Konservierung 
(Rezeptur und Herstellvorschrift) a 

Kostenfaktor 0,1 

Entdeckung und Beseitigung interner Fehler 
in der Beschaffung (SPC – Statistische Prozesskontrolle) 
z.B. Rohstoffe 

Kostenfaktor 1 

Entdeckung und Beseitigung von Fehlern in der Fertigung 
Nacharbeit, Fehlerkorrektur 
Vernichtung von Massen oder Fertigwaren 

Kostenfaktor 10 

Entdeckung und Beseitigung extern entdeckter Fehler 
(bereits Nutzung durch Vertriebspartner oder Endkunden) 
Rücknahme oder Rückruf 

Kostenfaktor 100 

a rot: mikrobiologisch relevante Fehler 

 
Die alte Zehnerregel, die auch heute immer noch gilt, zeigt: Je früher ein Fehler entdeckt wird, desto 

niedriger sind die Kosten. 

Das gilt aber nicht nur für die Kosten im Schadensfall. Bereits bei den Maßnahmen zur 

Fehlerverhütung ist es geboten, auf der Stufe der Planung anzusetzen und für die Voraussetzungen 

für eine fehlerfreie Produktion zu sorgen. Die Zehnerregel verweist darauf, die Anstrengungen zur 

Beherrschung der mikrobiologischen Belange, und damit der Kosten, auf den Anfang zu legen. Das 

bedeutet, auf die tragende Säule der mikrobiologischen Stabilität zu achten, die im Rahmen der 

Konstruktion/Entwicklung eines Produktes geschaffen wird.  
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5 Mikrobiologische Qualitätskosten: Zuordnung und Abgrenzung 
Zwei gängige Modelle zur Qualitätskostenerfassung wurden dargelegt. Weitere Unterteilungen der 

jeweiligen Kosten können sinnvoll sein und Aufschluss über das damit verbundene Geschehen geben. 

Aus den gewonnenen Informationen resultieren mögliche Maßnahmen zur Gestaltung der Qualität 

und der Kosten. Im Rahmen einer EDV-basierten Erfassung der Kosten lassen sich diese mehreren 

Ordnungskriterien zuordnen. Damit lassen sich die Kosten jederzeit nach unterschiedlichen Kriterien 

zusammenfassen und damit aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Auch ist diese Form der 

Erfassung jederzeit um weitere Ordnungskriterien erweiterbar. 

In der Folge werden die, mikrobiologischen Belangen zuordenbaren, Kosten zunächst nach 

Konformität–Nichtkonformität gegliedert; eine parallele Zuordnung nach 

Fehlerverhütungskosten/Fehlerkosten/Prüfkosten sollte dabei unschwer möglich sein. Eine weitere 

Untergliederung erfolgt nach Systembezug/Produktbezug. Kosten aus mikrobiologischen Bereichen 

werden, soweit möglich, von denen anderer Bereiche unterschieden. 

Die Unterscheidung bei den Fehlerkosten nach intern/extern macht wesentlich die unterschiedlichen 

Ausmaße sichtbar. 

Die mikrobiologische Unterscheidung des Einflusses von Mikroorganismeneintrag und Konservierung 

weist auf die entscheidende Bedeutung der Konservierung hin. 

Das, was notwendig und was hinreichend ist, vor dem Hintergrund des Machbaren, sollte dabei 

sichtbar werden. 

5.1 Mikrobiologische Konformitätskosten (ohne Prüfkosten) 

5.1.1 Wissensmanagement 
Wissen ist die Grundlage und Voraussetzung für alles Weitere und damit ein entscheidender 

Erfolgsfaktor. Die Revision der ISO 9001 trägt diesem Umstand Rechnung und fordert einen 

systematischen Umgang mit Wissen. Dazu gehört, das notwendige Wissen für alle Beteiligten, im 

zumindest für ihre Aufgaben benötigten Umfang, verfügbar zu machen.  

Das gilt zunächst einmal für die Position, die für die mikrobiologischen Belange zuständig ist. Ob die 

zuständige Person unternehmensintern tätig ist oder im Rahmen der Beratung und der Übernahme 

von prüftechnischen Aufgaben von außerhalb kommt, ist vom Umfang der Aufgaben und von 

unternehmerischen Entscheidungen abhängig. Um solche Entscheidungen zur Aufgabenverteilung 

treffen zu können, ist ein Grundverständnis dafür aber im Unternehmen notwendig. 

Neben der grundlegenden mikrobiologischen Grundausrichtung ist in dem oben bereits ausführlich 

geschilderten Zusammenhang das Wissen um die Stabilität der Kosmetika wichtig, im weitesten 

Sinne also die Konservierung. Von der ICMSF wurde 1980 ein Buch herausgebracht, dessen Titel diese 

Zusammenhänge wunderbar beschreibt: „Factors affecting life and death of Microorganisms“. Von 

Leistner wurde ab etwa 1980 das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren mit dem Bild der 

„Hürden“ beschrieben; das mündete endlich in der sog. „Hürdentechnologie“, die mittlerweile auch 

in die Mikrobiologie bei den Kosmetika Eingang gefunden hat. Der Eintrag von Mikroorganismen in 

das Produkt ist Teil davon. 

All diese Faktoren bestimmen die „mikrobielle Dynamik“, also die zu beobachtende Kinetik bei der 

Abtötung (z.B. im Rahmen der Konservierung) und die Vermehrung von Mikroorganismen (z.B. falls 

die Konservierung nicht greift). Die Kenntnis der mikrobiellen Dynamik und ihre Interpretation ist 

wichtig einmal bei der Beurteilung der Ergebnisse der sog. Konservierungsbelastungstests, allgemein 

bekannt unter „Challenge Tests“. Zum anderen ist dies wichtig bei der Festlegung des wann und wo 
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der Prüfungen im Rahmen des Monitorings, um eventuelle Vermehrungen tatsächlich auch 

entdecken zu können. 

Eine umfassende Kenntnis zu allen Belangen der „Challenge Tests“ - im Zusammenhang mit der 

Testung von Kosmetika spricht man von Konservierungsbelastungstests - gehört dazu. 

Gesetze, mikrobiologische Normen, einschlägige Literatur, technische Zusammenhänge, Chemie und 

Physik der Kosmetika, cGMP4 und ihr Wissen darum, sind Beispiele aus dem Umfeld, die die Arbeit 

erst ermöglichen, zumindest erleichtern. Dazu kommen Fortbildungen, Kongressteilnahmen und die 

Mitarbeit in Fachorganisationen (DGK, DIN, EN, ISO) und Gremien. 

Das Wissen zu den genannten Themen ist notwendig. Was ist hinreichend ist, sollte hier sehr, sehr 

weit gefasst werden! Diese Erkenntnis gibt es seit langem:  

„Der Mensch ist klug genug für den vergangenen Tag, doch niemals klug genug für den, der kommen 

mag“   Friedrich Rückert (1788-1866) 

„Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Abenddämmerung“. 

    Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

 

5.1.2 Mikrobiologische Stabilität im Rahmen von Konstruktion/Entwicklung  
Rahmenbedingungen 

Wie bereits oben (Kapitel 3.1) dargelegt und in der Folge (Kapitel 5.1.3) im Detail erläutert, ist ein 

Eintrag von Mikroorganismen ins Produkt nicht zu vermeiden. Mikrobiologisch gesehen, kommt der 

Konservierung eines Produktes damit die entscheidende Bedeutung zu. 

Die mikrobiologische Stabilität ist ein Teilaspekt im Rahmen von Konstruktion bzw. Entwicklung eines 

neuen Kosmetikums, dessen zentrales Ziel die kosmetische Anwendung ist. Die Mikrobiologie 

begleitet mit den Konservierungsbelastungstests das Geschehen auf allen Konstruktions-, bzw. 

Entwicklungs- und Teststufen, um sicherzustellen, dass die mikrobiologischen Forderungen 

entsprechend gestaltet werden können und in der Endfassung erfüllt sind. 

Zu einigen zentralen Begriffen im Rahmen von Konstruktion und Entwicklung siehe die Erläuterungen 

in Tabelle 4, zu den Testmodalitäten zur Stabilität siehe u.a. ISO/TR 18811. 

 Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 

A. Am Anfang steht das Risk Assessment nach ISO 29621 und die Trennung der sog. ‚Low Risk 

Products‘ von den übrigen Kosmetika. 

B. Für die ‚Low Risk Products‘ ist eine weitere Testung der mikrobiologischen Stabilität nicht 

notwendig. Für sie ist nur wichtig, sicherzustellen, dass die festgelegten Parameter bei der 

Produktion eingehalten werden. 

C. Für die übrigen Kosmetika wird jeweils ein konservierendes Prinzip ausgewählt. Zur Auswahl 

stehen prinzipiell Konservierungsmittel, Multifunctionals und weitere mikrobiologisch 

relevante Parameter. Kombinationen daraus sind im Prinzip der Hürdentechnologie 

beschrieben und zusammengefasst. Dazu können Hilfskomponenten kommen. Der Rahmen 

                                                           
4 cGMP wird manchmal statt GMP verwendet. Der Buchstabe „c“ steht für „current“. Das erinnert die 
Hersteller daran, QM-Systeme und Technologien anzuwenden, die lege artis und up-to-date sind, um 
regulativen, wie auch qualitativen und ökonomischen Anforderungen gerecht zu werden. 
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für das konservierende Prinzip wird dabei oft in der Firmenphilosophie vorgegeben, wo man 

sich auf bestimmte Prinzipien beschränkt. 

D. Schwankungsbreiten der Produktzusammensetzung und Produktbeschaffenheit und in der 

Folge der jeweils wirksamen Konservierung werden berücksichtigt im Rahmen von 

o Fertigungstoleranzen (Rohstoffqualität, Einwaage, Prozessparameter) 

o Daten aus dem Scale-Up 

o zu erwartenden Veränderungen im Laufe von Lagerung, Distribution, Verbrauch 

aufgrund der Stabilitätstests (Alterung). 

Um die jeweiligen Varianten aus den vorgenannten Unterpunkten testen zu können, sind 

entsprechende Testmuster notwendig, die auch für die mikrobiologischen Tests zur 

Verfügung stehen müssen. 

E. Das mikrobiologische Testinstrument für die Prüfung der vorgenannten Testmuster ist der 

Konservierungsbelastungstests. Zu seinem Aufbau siehe die Punkte 3.2 und 5.2.2.  

F. Wichtig ist dabei, dass die zu erwartenden, mikrobiologisch relevanten, negativen 

Extremwerte berücksichtigt werden. Negativ bedeutet in diesem Zusammenhang am 

schwächsten konserviert. Legt man das Prinzip des Bracketings zugrunde, reicht bei einem 

einzelnen Parameter also oft schon der ungünstigste Wert; das günstigere Ende ist damit 

automatisch abgedeckt. 

G. Fertigungstoleranzen werden am Ende so vorgegeben, dass, unter Berücksichtigung aller bis 

zum Verbrauchsende möglicherweise auftretenden Veränderungen, die festgelegten 

Spezifikationen für das Produkt eingehalten werden.  

Aus all den Testdaten ergeben sich auch die Zeiträume, für die die Stabilität des Produktes 

gewährleistet werden kann, d.h. Verfallsdatum (Expiry Date) bzw.  PAO (Period After 

Opening). 

➔ Sind alle vorgenannten, notwendigen Punkte berücksichtigt, ist das auch hinreichend. 

Entscheidend ist dabei, dass alle möglicherweise auftretenden Varianten berücksichtigt sind und eine 

ausreichend mikrobiologische Stabilität auch für die ungünstigste Variante gewährleistet ist. Das 

schwächste Glied in der Kette bestimmt die Festigkeit! 

Systembezogene Kosten 

• Systembezogene Kosten betreffen hier einmal das Testprinzip, also den Aufbau des 

Konservierungsbelastungstests. Dieser Punkt ist unter den konformitätsbedingten Prüfkosten 

5.2.2 behandelt. 

• Hierher gehören die Kosten im Konzept des Verfahrensaufbaus von 

Konstruktion/Entwicklung, die die besonderen Forderungen der Mikrobiologie 

berücksichtigen. 

Produktbezogene Kosten 

• Low Risk Products verursachen im Allgemeinen keine mikrobiologisch bedingten Kosten, da 

die Faktoren und zugehörigen mikrobiologisch limitierenden Werte, die zu dieser Einordnung 

führen, in der Regel aus anderen Gründen festliegen. Das gilt z.B. für hohe Ethanol-

Konzentrationen, hohe Aluminiumchlorohydrat-Konzentrationen, niedrige aw-Werte bzw. das 

Fehlen von Wasser, etc. (siehe ISO 29621). 

• Für Kosmetika, für die Konservierungsbelastungstests durchzuführen sind, lässt sich die 

Anzahl der Tests über die Prinzipien des Bracketings und Matrixings beschränken. 

Beim Bracketing notwendige Ansätze mit grenzwertigen Konzentrationen von Komponenten, 
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oder Parametern, können zusätzliche Kosten in der Betriebseinheit für 

Konstruktion/Entwicklung verursachen. 

• Mit einer Selektion bestimmter Muster aus dem gesamten systematischen Ansatz, die für die 

Gesamtheit des Materials stehen können (bezeichnet auch als Matrixing), lassen sich die 

Kosten begrenzen. Das kann z.B. der Fall sein, wenn Pilot-Ansätze als Simulation für alle 

folgenden Produktionsstätten/Produktionsanlagen(arten) und Chargengrößen gelten können 

oder die Erfahrungen zeigen, dass Produktänderungen (Wechsel der Lieferanten für 

Rohstoffe; Austausch der Art des Rohstoffs, etc.) keinen Einfluss auf die mikrobiologische 

Stabilität bei bestimmten Produkten/Produktgruppen haben. 

• Die größten produktbezogenen Kosten sind die Ausgaben für die konservierenden 

Komponenten. Je genauer über die Testdaten die notwendigen Konzentrationen für die 

Konservierung festgelegt werden können, umso geringer kann die „Sicherheitszugabe“ 

ausfallen. Eine möglichst zielgenaue Testaussage erlaubt es also, sich der theoretisch 

notwendigen Konzentration von Konservierungsstoffen von höherer Konzentration her 

anzunähern und limitiert so die Rohstoffkosten. 

 

5.1.3 Minimierung des Eintrags von Mikroorganismen 
Der entscheidende Faktor für die mikrobiologische Qualität eines Kosmetikums ist seine 

mikrobiologische Stabilität. Diese ist nur für die sog. Low-Risk-Products mit Sicherheit zu bestimmen 

und vorherzusagen. Bei allen anderen Kosmetika bleibt ein Rest an Unsicherheit (siehe vorstehenden 

Punkt). Den Eintrag von Mikroorganismen aus Rohstoffen, Produktionsanlagen, 

Produktionsumgebung und, a la longue, der Verbrauchsumgebung kann man minimieren, aber nicht 

ausschließen. Diese Minimierung des Eintrags minimiert auch die Wahrscheinlichkeit, evtl. 

vermehrungsfähige Mikroorganismen ins Produkt zu bringen. Zu einem kleineren Teil trägt dies zur 

Sicherheit bei. In der Folge sind Rahmenbedingungen und Möglichkeiten in der Praxis 

zusammengestellt, dem Rechnung zu tragen. 
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Tabelle 4 Definitionen und Begriffe bei Konstruktion und Entwicklung 

Stabilitätstest Überprüfung der Stabilität/Veränderung unter möglichen Einflüssen bei 
Lagerung, Distribution und Verbrauch. Mikrobiologisch relevant sind 
Parameterveränderungen, die über die Fertigungstoleranzen hinausgehen. 
Details zur geübten Praxis in ISO/TR 18811. 

Laboransatz 
Konstruktions~, 
bzw. 
Entwicklungs-
Ansatz im 
Labormaßstab 

Ansatz eines Kosmetikums, wie er in der Anfangsphase von Konstruktion und 
Entwicklung unter Laborbedingungen erstellt wird. Diese Ansätze dienen einer 
ersten Orientierung, entsprechen aber bezüglich der eingesetzten Technologie 
(z.B. Rührer, Homogenisator) und den resultierenden Bedingungen 
(mechanischer Energieinput, Zeit-Temperatur-Verläufe) nicht den Bedingungen 
in der Produktion.  

Pilot-Charge Charge, produziert unter Bedingungen, die in vollem Umfang repräsentativ sind 
für Chargen unter üblichen Produktionsbedingungen und im 
Produktionsmaßstab.  

Produktions-
charge 

Charge, gefertigt am Produktionsstandort, auf Produktionsanlagen, im 
Produktionsmaßstab, nach Produktionsspezifikationen 

Scale-up Bezeichnung für die in der Verfahrensentwicklung praktizierte 
Maßstabsvergrößerung der Herstellungsverfahren 

Miniplant-
Technik 

Ermöglicht mit Hilfe einer maßstäblich verkleinerten Anlage (Miniplant-Anlage) 
die Entwicklung von Produktionsparametern (Produktionseinrichtungen) in der 
Verfahrenstechnik vom Laborstadium bis zur Großanlage, wobei der 
Zwischenschritt über eine Versuchsanlage (Pilot-Anlage) entfällt 

Fertigungs-
toleranzen 

Zusammensetzung und Beschaffenheit eines Kosmetikums schwanken, bedingt 
durch Schwankungen der Rohstoffqualität und im Produktionsprozess 
(Einwaage, Prozessparameter). Die Grenzen, bis zu denen diese Schwankungen 
toleriert werden, nennt man Fertigungstoleranzen. 

Shelf life 
(Haltbarkeits-
dauer) 
 

Stabilitätsstudien müssen die Zeit und die Bedingungen bei Lagerung, 
Distribution und dem folgenden Verbrauch abdecken. Die Ergebnisse geben, 
zusammen mit den Fertigungstoleranzen, Verfallsdatum bzw. PAO vor. 
Ist umgekehrt das Ziel eine bestimmte Haltbarkeitsdauer/PAO, müssen 
Zusammensetzung, Herstelltechnologie und Verpackung im Wechselspiel mit 
den Ergebnissen der Stabilitätsstudien entsprechend angepasst werden. 

Bracketing Design einer Stabilitätsstudie, bei der nur Muster an den extremen Enden 
bestimmter Designfaktoren, wie pH-Wert, Konservierungsstoffkonzentration, 
Verpackungsgrößen, zu allen Zeitpunkten einer Voll-Design-Studie getestet 
werden. Die extremen Enden der Parameter sind die Eckwerte der, hier 
mikrobiologisch relevanten, Fertigungstoleranzen. Dieses Testdesign 
unterstellt, dass die Stabilität bei allen intermediären Werten von 
Testparametern durch die Stabilität an den Extremwerten repräsentiert wird; 
letzteres ist nicht zwangsläufig so; es ist plausibel darzulegen. 

Matrixing Stabilitätsstudiendesign, bei dem nur ausgewählte Faktorkombinationen aus 
der möglichen Gesamtzahl von Ansätzen getestet werden. Dazu kann eine 
Auswahl zu den jeweiligen Testzeitpunkten kommen. Zu anderen Zeitpunkten 
wird dann eine andere Auswahl getroffen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass die 
Auswahl der Testmuster die jeweils betrachtete Gesamtheit repräsentiert. Die 
Auswahl erfolgt aus den Testansätzen zur Stabilitätsprüfung (v.a. rheologische 
und chemisch-physikalische Aspekte); ggf. kommen dazu spezielle, 
mikrobiologisch notwendige Ansätze aus dem Bracketing. 
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Tabelle 5 Konformitätskosten (ohne Prüfkosten) 

Systemat. 
Zuordnung 

Bereich Einzelheiten Kostena Bedeutung 

sy
st

em
b
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o

ge
n

 

W
is

se
n

sm
an

ag
em

en
t 

Mikrobiologie 
(Wissen für leitende 
Position möglichst 
breit, in andern 
Bereichen differenziert 
nach Funktion) 

• Grundkompetenz 

• Spezielle Bereiche siehe 
Text 

• Fortbildungen 

• Kongresse 

• Mitarbeit in 
Fachorganisationen (DGK, 
DIN, EN, ISO) 

 
 

gering 
bis 

mittel 

 
 

 
entscheidend! 

Verbundene andere 
Fachbereiche 
(Wissen für leitende 
Position möglichst 
breit, in andern 
Bereichen differenziert 
nach Funktion) 

• Technologie d. Kosmetika 

• Chemie d. Kosmetika 

• Datenverarbeitung 

• Qualitätsmanagement 

• Qualitätskosten 

• cGMP 

• Recht 

 
 

gering 

M
an

ag
e

-
m

en
t 

Mikrobiologisches 
Qualitätsmanagement 

• Periodische, fallbezogene, 
oder laufende (Kaizen) 
systematische Revision 
aller Komponenten des 
mikrobiologischen QM 
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u
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b
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o
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En
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ic
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u

n
g Konstruktion 

Entwicklung 

• Berücksichtigung 
mikrobiologisch 
relevanter Parameter im 
Rahmen der Stabteste 
durch spezielle (auch 
grenzwertige) Ansätze  
➔ Bracketing 

gering 
 

hoch 
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u
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R
o
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mikrobiologische  
Qualität 

• gemäß Spezifikation gering  

 
notwendig für die 
mikrobiologische 
Stabilität des 
Kosmetikums 
 

• Konservierungsstoffe 

• Multifunctionals 

• Hilfsstoffe 

• zur Unterstützung 
erhöhte Konzentrationen 
anderer Komponenten 

hoch 
 

 

 
Aufbereitung 

• Wasser 
(nur mikrobiologisch 
relevante Anteile der 
Kosten) 

gering  

sy
st
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b

ez
o

ge
n

 

Produktberührte 
Anlagenteile 

• Hygienic Design 

• Wartung 

• Reinigung 

  

Produktionsumgebung • Raum~ und 
Zonengestaltung 

• pest control (hier: 
bauliche Maßnahmen) 

• Lüftungsanlagen 

• Personal (Kleidung, 
Schulung) 

  

Lager (Rohstoffe, 
Packmittel, 
Fertigwaren, etc.) 

• Klima (Temperatur, rel. 
Feuchte) 

• Hygiene 

gering  
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5.1.3.1 Rohstoffe 
(siehe auch Tabelle 2) 

Rahmenbedingungen 

• Die Anzahl der verschiedenen verwendeten Rohstoffe liegt im dreistelligen Bereich. Dies 

gilt für Unternehmen, die ein etwas breiteres Portfolio an Kosmetika produzieren, also bei 

mittleren oder großen Unternehmen. Wo sich im dreistelligen Bereich die Anzahl bewegt, 

spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 

• Die Rohstoffe sind verschieden in Zusammensetzung und Gewinnungshistorie. Das hat sehr 

unterschiedliche mikrobiologische Resultate zur Folge. 

• Diese wiederum spiegeln sich in den unterschiedlichen Spezifikationen wider, die von den 

Herstellern/Lieferanten angegeben werden. Die Spezifikationen bewegen sich, betrachtet 

man alleine die mesophile, aerobe Koloniezahl, etwa im Bereich <1000 KBE/g, <100 KBE/g, 

<10 KBE/g, oder es gibt keine Angaben.  

• Dazu kommt, dass sie in unterschiedlicher Beschaffenheit (flüssig, als Paste, in Pulverform, 

granuliert, pelletiert), Menge und Gebinden (Tanks, Container, Fässer, Säcke) angeliefert 

werden. 

• Aufgrund der Beschaffenheit und der Chargengrößen bedarf es zum Teil rel. aufwändiger 

Verfahren der Probenahme, um repräsentative Muster des Materials zu bekommen, was für 

eine sichere Beurteilung des Materials notwendig ist. 

• Rohstoffe kommen von unterschiedlichen Lieferanten. Auch einzelne Rohstoffe werden oft, 

über eine längere Zeit betrachtet, von wechselnden Lieferanten bezogen. 

• Einschränkungen in der Auswahl resultieren aus beschränkten Verfügbarkeiten bestimmter 

Rohstoffe, oder - mit anderen Worten - man muss manchmal nehmen, was es auf dem Markt 

gibt, auch mikrobiologisch. 

Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 

• Ganz allgemein gesprochen ist es die Aufgabe, diejenigen Rohstoffpartien zu erfassen, bei 

denen die mikrobiologisch festgestellten Werte eine Gefährdung (ein erhöhtes Risiko) der 

Produktion signalisieren und diese auszuschließen. 

• Zur Vorgehensweise sind unternehmensintern Regeln aufzustellen. Diese müssen den oben 

geschilderten Gegebenheiten Rechnung tragen. Danach ist die Grenze zu einer nicht mehr 

hinnehmbaren Höhe festzulegen und in mikrobiologischen Spezifikationen festzuschreiben. 

Diese firmeninternen Spezifikationen richten sich der Einfachheit halber an der oberen 

Grenze der Limits für Kosmetika aus. Eine Unterscheidung der Rohstoffe für die beiden in den 

Limits genannten Kategorien ist nicht notwendig. 

Es kann also einheitlich gelten: ≤ 1 × 103 CFU per g oder ml.   

• Wasser, Prozesswasser: mindestens Trinkwasserqualität (in der Regel wird bei 

entsprechender Pflege der Aufbereitungsanlagen und den Zuleitungen und Puffertanks diese 

Forderung deutlich unterschritten). 

Kosten 

• Mittel für Rohstoffe, die im Rahmen der Konservierung notwendig sind 

• Mikrobiologische Vorkehrungen, die im Rahmen der Wasseraufbereitung und Bereitstellung 

notwendig werden 

• (Prüfkosten, siehe dort) 
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5.1.3.2 Produktberührte Flächen in der Produktion 
Was sind die Gegebenheiten? 

• Die Produktion findet meist an unterschiedlichen Standorten (Produktionsstätten, 

Lohnhersteller) statt. 

• Produktionsanlagen sind unterschiedlich alt und genügen unterschiedlichen Standards; 

entsprechend sind die Grundgegebenheiten, gemessen an den Maßstäben des ‚Hygienic 

Designs‘, verschieden. 

• Die Produktion wird oftmals kurzfristig umgelagert, muss also unter wechselnden 

Bedingungen funktionieren. 

• Personal wechselt oftmals unvorhergesehen (Krankheit, Wechsel der Arbeitsstelle) 

• ➔ Rezeptur und Herstellprozess, und damit zusammenhängend die mikrobiologische 

Stabilität, müssen also hinreichend robust sein, dass alle vorgenannten Punkte das 

Endprodukt nicht beeinträchtigen. – Das gilt auch für die chemisch-physikalische Stabilität 

des Kosmetikums. 

Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 

• Maßgeblich für die Produktionsanlagen ist das sog. Hygienic Design (alle produktberührten 

Flächen) 

• Eine Reinigungsvalidierung5 wird empfohlen. Die EHEDG (2016) spricht im Allgemeinen nur 

von „Reinigung“ und subsummiert darunter „Reinigung mit oder ohne Desinfektion“.  

Für die Reinigungsvalidierung wird empfohlen, sie in Zusammenarbeit mit 

Anlagenherstellern, Chemikalienlieferanten, etwaigen Dienstleistern, die die Reinigung 

durchführen und Kunden durchzuführen. 

• Ist bei älteren Anlagen CIP6 nicht möglich, sind die fraglichen Anlagenteile zur Reinigung zu 

zerlegen. Man spricht dann von COP7. 

• Organisatorisch sollte darüber hinaus sichergestellt sein, dass lange Standzeiten bis zur 

nächsten Produktion, mit Vermehrungsmöglichkeiten für MO in der Restfeuchte, nicht 

vorkommen. 

• Schulung des Personals gewährleistet eine sachgemäße Handhabung der Anlagen; ein 

Kontakt der ungeschützten Hand mit produktberührten Flächen ist auszuschließen! 

• Sind alle vorgenannten Punkte berücksichtigt, ist das auch hinreichend. 

Kosten 

• Hygienic Design der Anlagen schließt eine entsprechende Wartung ein. 

Kosten entstehen also durch Investitionskosten für besondere Konstruktionsdetails der 

Anlagen und die lfd. Kosten für Wartung (evtl. mikrobiologisch bedingte höhere 

Tauschfrequenz für Polymere). 

                                                           
5 Reinigungsvalidierung, Dokumentierter Nachweis, dass eine Reinigung, mit oder ohne 
Desinfektionsverfahren, bei korrekter Umsetzung fortwährend effektiv ist, um ein vordefiniertes 
Hygieneniveau auf Produktkontaktflächen zu erreichen, welches während der Gefährdungsanalyse identifiziert 
worden ist (EHEDG 2013 und 2016). 
6 CIP, cleaning-in-place, System that cleans solely by circulating and/or flowing chemical detergent solutions 
and water rinses by mechanical means onto and over surfaces to be cleaned, without dismantling. 
7 COP, cleaning-out-of-place, System, bei dem die Ausrüstung zerlegt wird und in einem Tank oder einer 
automatischen Reinigungsanlage mit einer zirkulierenden Reinigungslösung gereinigt wird, bei Einhaltung einer 
Mindesttemperatur über den gesamten Reinigungszyklus. Anmerkung EHEDG nach ISO 22000: COP kann 
manuell oder mechanisch durchgeführt werden, wenn die Ausrüstung teilweise oder vollständig zerlegt wurde. 
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• Kosten für die Reinigungsvalidierung und ggf. die folgend laufende Verifizierung 

• Ausgehend von einer validierten Reinigungsvorschrift kann die Optimierung des 

Reinigungsvorganges mittels Reduktion von Chemikalien, Energie, Wasser, Personaleinsatz, 

Stillstandszeit und Abwasser vorgenommen werden (EHEDG 2016). Das führt zu einer 

Minimierung der Kosten. Die Kosten sind dabei nicht nur mikrobiologisch bedingt. 

• Eine Desinfektion kann unter diesen Gegebenheiten entfallen. Teile der Anlage, die durch die 

Reinigung (CIP) nicht erreicht würden, würden auch durch eine Desinfektion nicht erreicht. 

Dies bringt ggf. eine Ersparnis gegenüber der bisherigen Praxis. 

 

5.1.3.3 Produktionsumgebung 
 
Was sind die Gegebenheiten? 

Hintergrund für die Gestaltung der Produktionsumgebung ist, dass der Produktionsprozess für 

Kosmetika ein offener Prozess ist! Deshalb ist prinzipiell ein Eintrag von Mikroorganismen über die 

Luft möglich (Bakterien mit Staubpartikeln als Vehikel, Schimmelpilzsporen fliegen auch alleine). 

Offen ist der Prozess z.B. bei der Einwaage verschiedener Rohstoffe, beim Einbringen kleinerer 

Rohstoffmengen durch das direkte manuelle Einschütten in die Produktionskessel, offene 

Vorlaufbehälter der Füllmaschinen beim Abfüllen, offene Endverpackungen in der Zuführung zu den 

Abfüllmaschinen.   

Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 

Alle Maßnahmen in der Produktionsumgebung zielen darauf ab, den Eintrag von Mikroorganismen 

über die Luft, ob alleine oder über Staub und andere Vehikel (Hautabschilferungen, Haare, Insekten, 

Spinnen), weitestgehend zu vermeiden (siehe auch: DGK, 2010). Die wichtigsten Punkte sind: 

• Produktion in Räumen mit erhöhten hygienischen Anforderungen; zu nennen sind hier die 

o Gestaltung (z.B. Reinigbarkeit der Böden und Wände) 

o Einrichtung von Zonen 

o Ggf. die Kapselung bestimmter Einheiten und Anlagen 

o Luftreinhaltung: Filter, ggf. entsprechend gelenkte Luftströme 

• Pest Control 

• Transport in diese Bereiche (Beispiele): spezielle Paletten, Abrieb von Kartonagen vermeiden 

• Geregelter Zugang 

• Personal 

o Schulung 

o allgemeine Hygiene, Arbeitskleidung, Haarabdeckung 

o Keine Händedesinfektion! Stattdessen die 

Verhaltensregel: 

Rohstoffe, Produkt und Produktkontaktflächen dürfen nicht mit der ungeschützten 

Hand berührt werden. Es darf, mit anderen Worten, weder einen direkten, noch 

einen indirekten Haut(Hände)kontakt mit dem Produkt geben! 

Wo ein Kontakt unumgehbar ist, sind Handschuhe zu tragen. 

Abgrenzung zu anderen Bereichen 

Pest control ist auch aus nichtmikrobiologischen Gründen geboten. Nagerkot, Insekten(Teile) oder 

Spinnen(Teile) sind auch aus ästhetischen Gründen untersagt. 
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Ähnliches gilt für Personalhygiene (Haare), weshalb im Produktionsbereich entsprechende Kleidung 

und Haarabdeckung notwendig sind. 

Kosten 

Die anfallenden Kosten liegen hier insbesondere im Bereich der Investitionen bei der baulichen 

Gestaltung, wobei neben der Mikrobiologie besonders die betrieblichen Abläufe zu berücksichtigen 

sind. Welche Anteile den mikrobiologischen Notwendigkeiten zuzuschreiben sind, ist während der 

Planung zu eruieren.  

Eine regelmäßige Schulung des Personals ist sinnvoll, um das Verständnis für die mikrobiologischen 

Zusammenhänge klarzumachen und ein passendes Verhalten einzuüben und beizubehalten! 

 

5.1.3.4 Verbrauchsumgebung 
Was sind die Gegebenheiten? 

Wie bereits unter Punkt 3.1 (siehe auch Tabelle 2) festgestellt, ist eine Kontamination bei den 

meisten Kosmetika während des Verbrauchs möglich und deshalb in die Planung mit einzubeziehen. 

Was ist mikrobiologisch sinnvoll, bzw. notwendig? 

Da die Handhabbarkeit das Verpackungsdesign bestimmt, ist eine Beeinflussung des Geschehens hier 

stark begrenzt. Ggf. können Hinweise zur Handhabung eine negative mikrobielle Beeinflussung 

verhindern helfen, z.B. der Hinweis, Stückseifen bzw. Syndet-Bars nicht im Feuchten liegen zu lassen. 

Kosten 

Kosten sind hier kaum zuzuordnen. 
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5.2 Mikrobiologische Prüfkosten, konformitätsbedingt 
Was den Prüfkosten generell zuzuordnen ist, ist in einer ersten Übersicht in Tabelle 5 

zusammengestellt. Die Infrastruktur für die Prüfungen ist sowohl Grundlage für die 

konformitätsbedingten Untersuchungen, wie, ggf. auch, für die nichtkonformitätsbedingten Tests. 

Dabei steht am Anfang die strategische Entscheidung, die Prüfungen, zumindest wesentliche Teile 

davon, in eigenen Einrichtungen durchzuführen, oder sie von Auftragslaboratorien durchführen zu 

lassen. Unabhängig davon ist aber ein entsprechendes Datenmanagement innerhalb des 

Unternehmens notwendig, das die Daten nicht nur speichert, sondern daraus Informationen für 

Entscheidungen generiert, also letztlich die Einbindung in ein ERP-System. 

5.2.1 Infrastruktur für die Prüfungen 
 
Interne Prüfungen 

Bei Prüfungen in einem eigenen Betriebslabor gibt es einige Auflagen zu beachten; so ist dafür die 

Zulassung zum Arbeiten mit Pathogenen notwendig und eine zugehörige Gefährdungsbeurteilung. 

Auf die Einzelheiten, wie Organisation und Personal, Räumlichkeiten, Geräteausstattung, 

Prüfvorschriften, SOPs, Prüfberichte etc., kann in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden; 

das würde den Rahmen sprengen. 

Ganz allgemein gehört dazu ein Labor-eigenes Qualitätsmanagementsystem.  

Auch bei einer prinzipiellen Durchführung der Prüfungen im betriebseigenen Labor werden spezielle 

Prüfungsaufgaben, die nur selten anfallen, die eine besondere, sehr aufwendige Ausstattung 

erfordern, oder ein besonderes fachliches Knowhow, an externe Laboratorien vergeben (z.B. 

Artbestimmungen von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF-MS). 

Externe Prüfungen 

Für Tests, die an externen Prüfeinrichtungen durchgeführt werden, sollten entsprechende Nachweise 

zur Befähigung für diese Tests vorliegen. Idealerweise geschieht das durch eine Akkreditierung nach 

DIN EN ISO/IEC 17025, die in Deutschland durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) erfolgt. 

Die Prüflaboratorien erhalten dabei eine Urkunde mit einer Auflistung der akkreditierten 

Prüfverfahren. 

EDV 

Datenerfassung ist in jedem Falle notwendig, unabhängig davon, von wem die Daten generiert 

werden. Wie die Daten sinnvollerweise strukturiert werden sollten, wird in den folgenden 

Abschnitten näher erläutert.  

Sie wirken zum einen zurück auf das Prüfgeschehen, und sind zum anderen die Grundlage für das 

Qualitätsmanagement, den Sicherheitsbericht, die Sicherheitsbewertung, Audits, Zertifikate. 

Kosten 

Ob Kosten für ein betriebsinternes Labor anfallen, oder ob Infrastrukturkosten in den Prüfkosten bei 

externer Vergabe enthalten sind, hängt von betrieblichen Abwägungen ab; letztere unter anderem 

vom Umfang der zu erwartenden Untersuchungen. Die detaillierte Betrachtung der Grundkosten für 

ein Labor bleibt, wie das zugehörige Qualitätsmanagement (siehe unten), hier außen vor. 
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Tabelle 6 Prüfkosten, konformitätsbedingt 
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• Produktions-
anlagen (Produkt-
berührende Teile) 

• Abklatsch 

• Abstrich 

• Spülwasser 

gering Überprüfung in 
niedriger 
Frequenz 
ausreichend (Reinigungsvalidierung) gering 

• Produktions-
umgebung 

• Luftbelastung 

• (Pest Control) 

gering  

• Rohstoffe • Eingangsprüfungen 
 

• Zertifikatbasierte 
Übernahme 

gering 
 
 

Prüfungen 
können ggf. 
statistikbasiert 
zu großen Teilen 
entfallen 

• Wasseruntersuchung gering sporadisch 

• Massen vor 
Abfüllung 
(Inprozesskontr.) 

• Nur Gesamtbelastung gering kann im 
Allgemeinen 
entfallen 

• Fertigwaren • Gesamtbelastung 

• Spez. MO 

mittel obligatorisch 

• Rückstellmuster • Nur Gesamtbelastung gering stichpunktartige 
Überprüfung 

• Chemisch-
physikalische 
Prüfungen 

• mikrobiologisch 
relevante Parameter 
(Rohstoffe, Kosmetika) 

gering  

M
ar

kt
 • Beobachtung • fallabhängig gering  

a gering (< 3 %); mittel (3-10 %); hoch (> 10 %); fallabhängig 
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5.2.2 Mikrobiologische Untersuchungen zur Stabilität bei Konstruktion/Entwicklung  
 
Gegebenheiten 

Grundlage für Stabilität und Sicherheit ist eine adäquate Konservierung der Produkte, da eine, wenn 

auch geringe, Kontamination der Kosmetika nicht zu umgehen ist. 

Gefordert ist nach der Verordnung über kosmetische Mittel, ANHANG I, SICHERHEITSBERICHT FÜR 

KOSMETISCHE MITTEL, 3. Mikrobiologische Qualität, die Angabe der „Ergebnisse des 

Konservierungsmittelbelastungstests“.  

Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 

Eine mikrobiologische Challenge-Studie soll simulieren, was während der Produktion, der 

Distribution, der Lagerung und der folgenden Verwendung, geschieht, wenn Mikroorganismen in das 

Produkt gelangen – und das ist in der Praxis fast immer der Fall. Das Design einer Challenge-Studie ist 

der kritische Punkt bei der Bestimmung der mikrobiologischen Stabilität.  

Einzelheiten zu Testdesign und Testdurchführung, sowie die Begründungen für die einzelnen Punkte, 

siehe Nummer 3.2 in diesem Text, sowie das DGK-Handbuch „Konservierung kosmetischer Mittel“ 

(2015), dazu auch ISO 11930 und PCPC (2018). 

Besonders sei noch auf den Punkt Methodenentwicklung und Methodenvalidierung im Hinblick auf 

den Konservierungsbelastungstest hingewiesen. Dieser Test muss auf die Besonderheiten im eigenen 

Produktportfolio und die Festlegungen im Rahmen der Konservierung abgestimmt sein und immer 

wieder überprüft und ggf. angepasst werden. Das gilt für die Durchführung in Eigenregie, wie für die 

Testdurchführung bei Servicelaboratorien. 

Den zu erwartenden schwankenden Ausprägungen des Produktes im Rahmen der Produktion ist 

dabei Rechnung zu tragen.  Die unterschiedlichen Ausprägungen sind im Rahmen der 

Fertigungstoleranzen enthalten und festgelegt.  

Kosten  

A. Systembedingte Kosten 

o Auswahl und Vergleichstestung der Mikroorganismen-Stämme 

o Stammhaltung: Sicherstellung der Identität der MO 

o Methodenentwicklung 

B. Produktbezogene Kosten 

o Abhängig vom Umfang der Stabilitätstests, die mikrobiologisch zu begleiten sind 

o über ein geeignetes Bracketing und Matrixing lassen sich diese, z.T. sehr umfangreichen, 

Prüfungen minimieren 

 

5.2.3 Mikrobiologisches Monitoring der Produktion 
Gegebenheiten 

Nach Kosmetikverordnung, ANHANG I, SICHERHEITSBERICHT FÜR KOSMETISCHE MITTEL, 3. 
Mikrobiologische Qualität, ist eine Angabe zu den „mikrobiologischen Spezifikationen der Stoffe oder 
Gemische und des kosmetischen Mittels“ gefordert. Die Einhaltung dieser Spezifikationen, hier gleich 
den eingangs genannten Limits, ist natürlich zu belegen. Neben einer adäquaten Konservierung wird 
dies durch ein geeignetes Monitoring der Produktion gewährleistet und abschließend belegt durch 
eine Analyse des Endprodukts. 
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Was ist mikrobiologisch notwendig und hinreichend? 
 

A. Mikrobiologische Prüfungen 

Testvorschriften für diese Prüfungen sind heute allgemein bekannt. Für die Details sei auf die 

jeweiligen Normen bzw. entsprechende Publikationen verwiesen, ggf. auch auf entsprechende Kurse. 

Im hier besprochenen Zusammenhang wird nur auf die Notwendigkeit der jeweiligen Tests an den 

entsprechenden Stellen eingegangen und die Art der Tests stichwortartig benannt.  

o Für Produktions-Anlagen und Produktions-Umgebung ist eine entsprechende Gestaltung und 
Handhabung ausschlaggebend. Mikrobiologische Test können bei der Einrichtung dieser Bereiche 
hilfreich sein, um die Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahmen zu überprüfen und zu bestätigen, 
ggf. auch zur Begleitung bei notwendigen Änderungen. Ein ständiges Monitoring, also eine 
Verifizierung der Wirksamkeit der Maßnahmen, ist, falls überhaupt, hier nur auf einem sehr 
geringen Frequenzlevel notwendig. 

o Viele Rohstoffe sind aufgrund der chemischen Zusammensetzung oder der physikalischen 
Gegebenheiten von vorneherein mikrobiologisch unproblematisch (analog zu den 
Fertigprodukten kann man auch da von ‚low risk‘ sprechen); eine mikrobiologische Untersuchung 
kann hier unterbleiben.  
Ganz allgemein sind Rohstoffe aktuell in weiten Teilen von guter mikrobiologischer Qualität. Wo 
immer möglich, sollte man auf Analysenzertifikate zurückgreifen; Eingangsuntersuchungen nur 
nach Risikoanalyse und mit entsprechender Begründung.  

o Massen spiegeln die Summe des Eintrags aus Rohstoffen, Anlagen und Produktionsumgebung bei 
zeitnaher Untersuchung (innerhalb eines Tages) wider, da der Einfluss der Konservierung, ob der 
kurzen Zeit, noch rel. gering ist. Gleichzeitig ist eine erkennbare Vermehrung von evtl. 
vorhandenen, potentiell vermehrungsfähigen Mikroorganismen, die nur einen Teil des 
Gesamteintrags darstellen, äußerst unwahrscheinlich. Die Untersuchung der Massen kann 
unterbleiben; allenfalls kann das bei der Einführung eines gänzlich neuen Produkttyps oder einer 
komplett neuen Fertigungstechnik kurzfristig hilfreich sein. 

o Die Untersuchung nach Abfüllung (Halbfertigware bzw. Fertigprodukt) ist notwendig, um die 
Qualität am Produktionsende zu bestätigen. Die untersuchten Muster müssen repräsentativ für 
die Produktion sein. 
Bei zeitnaher Untersuchung zur Produktion gilt für die Aussagekraft der 
Untersuchungsergebnisse das für die Massen Gesagte. 

o Will man eine eventuelle Vermehrung von Mikroorganismen im Produkt mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit detektieren können, ist ausreichende Zeit für die Vermehrung notwendig. Die 
steht im normalen Ablauf von Produktion, Untersuchung und Freigabe nicht zur Verfügung. 
Entsprechende Untersuchungen an zurückbehaltenen Fertigwaren-Mustern oder 
Rückstellmustern wird man zum einen in begründeten Fällen (‚Risikoreichere‘ Produkte) parallel 
zum normalen Vorgehen vornehmen. 
Eine Antwort auf die Frage nach einer möglichen Vermehrung von MO kann eine systematische 
Untersuchungswiederholung eines Teils der Fertigwarenmuster (Vorschlag: 3-10%) nach 2-4 
Wochen geben. Die Muster müssen dann bei 20-22 °C gelagert werden, um eine Vermehrung 
auch möglich zu machen. 
Diese Untersuchungen sind nicht im üblichen Untersuchungsumfang enthalten. Sie sind aber 
geeignet, die Grenzen der Detektierbarkeit einer eventuellen Vermehrung von MO zu erweitern 
und damit die Sicherheit zu erhöhen. Dies stellt auch eine zusätzliche indirekte Verifizierung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Produktionshygiene und der mikrobiologischen Qualität der 
Rohstoffe dar. 

o Die Untersuchung von Marktmustern wird auf begründete Einzelfälle beschränkt bleiben, um 
z.B. den Einfluss von besonderen Transport- oder Lagerbedingungen zu überprüfen, bzw. um die 
in den Stabilitätstests simulierten Bedingungen zu bestätigen.  
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B. Mikrobiologisch relevante chemisch-physikalische Untersuchungen 

Die Erfassung von chemischen und physikalischen Parametern gibt Aufschluss über die 

ordnungsgemäße Beschaffenheit des Kosmetikums und damit über seine Stabilität, indirekt auch 

über die mikrobiologische. Die Erfassung spezieller Parameter wie pH-Wert, aw-Wert und die 

Konzentrationen von Konservierungsmitteln kann speziell unter mikrobiologischen Aspekten 

notwendig sein. Welche Parameter zu überprüfen sind, ist im Rahmen der Produktspezifikationen 

jeweils festzulegen. 

C. Datenerfassung und statistische Auswertung 

Die Zusammenfassung und statistische Auswertung von Analysedaten gibt Informationen über das 

gesamte Geschehen, erlaubt Rückschlüsse auf das Gesamtkonzept und die getroffenen Maßnahmen 

und bildet die Grundlage für Entscheidungen. 

Mikrobiologische Ergebnisse oder mikrobiologisch relevante chemisch-physikalische 

Untersuchungsergebnisse müssen in verschiedenen Schnittmengen erfasst und ausgewertet werden 

können. Dazu ist es notwendig, die Daten kategorisiert zu kennzeichnen. Die in der Folge gegebenen 

Beispiele weisen auf die jeweiligen Kategorien/Auswahlkriterien hin:   

o Datum, ggf. Uhrzeit 

o Rohstoffe: Art, Lieferanten, Chargen, Verwendungsorte, ‚low risk‘, Analysenzertifikate 

o Produkte: ggf. getrennt nach Massen, Halbfertigprodukten, Fertigprodukten, 

Packungsgrößen, Rückstellmuster  

o Produktionsstätten, ggf. differenziert nach einzelnen Produktions~ und Abfüllanlagen 

o Zusätze bei Besonderheiten: Aufarbeitung, Nachbemusterung etc. 

Die Daten selbst müssen wissenschaftlich korrekt dargestellt werden und, wo immer möglich, 

mathematisch verwertbar sein. Auf zwei Sachverhalte sei in diesem Zusammenhang hingewiesen: Bei 

Messwerten ist die letzte, noch angebbare Stelle einer Zahl ist die erste unsichere. Zahlenwerte 

müssen auch in einem entsprechenden Datenformat wiedergegeben werden. Diese Anmerkungen 

sollten im Grunde unnötig sein, aber - - - -. 

Aussagen über Genauigkeit, Empfindlichkeit, etc., von Methoden werden gesondert festgestellt bzw. 

ermittelt und erfasst und von dort ggf. in Berichte oder Analysenzertifikate eingespielt.  

D. Prüfplan 

Der Prüfplan legt fest, was und wie zu untersuchen ist. Details dazu wie folgt: 

o Probenziehungsplan (Wie? Was? Wie viel? Wo? Wann? bzw. wie oft?) 

o Prüfmethoden für die jeweiligen Muster 

o Prüflabor (interne oder externe Prüfung) 

o Analysenzertifikate (z.B. für Rohstoffe) 

Zu berücksichtigen sind dabei eine Reihe von Grundlagen, praktische und theoretische: 

o Grundlegende Daten aus Konstruktion/Entwicklung der Kosmetika geben bereits erste 

Hinweise auf die Notwendigkeiten bei der Ausgestaltung des Monitorings; in Kombination 

mit Ergebnissen aus chemisch-physikalischen und grobsinnlichen Prüfungen weist das auf die 

ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produkts hin. 

o Mikrobielle Dynamik: die Kinetik von Abtötung und Vermehrung, unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Bedingungen (intrinsische und extrinsische Faktoren) weist darauf hin, wo etwaige 

Fehler detektiert werden können und wo nicht. 
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o Organisatorische Gegebenheiten im Ablauf der Produktion sind, wo möglich, zu 

berücksichtigen, d.h. Verzögerungen sollten möglichst vermieden werden. 

o Rechtlicher Hintergrund: geforderte Untersuchungsnachweise sind zu erbringen. 

o Vertraglicher Hintergrund: dto. 

o Statistiken, wie auch einzelne Analysenresultate wirken zurück auf die Gestaltung des 

Prüfplanes, führen zu engmaschigerem oder weitmaschigerem Netz von Prüfungen, ggf. zu 

anderen Schwerpunktsetzungen. 

Kosten 

Kosten für Monitoring gehen mit zunehmender Perfektion der Produktion tendenziell nach unten. 

Die Verlaufskurve für Prüfkosten in Abbildung 1 zeigt die Theorie, abgeleitet aus vielen Bereichen. 

Die Erfahrungen aus dem Bereich der Kosmetika-Produktion bestätigen das. Die Monitoring-Daten 

wiederum geben Hinweise, wo und z.T. auch, wie die Produktion verbessert werden kann. Wie die 

Kosten insgesamt minimiert werden können, geschieht also im Wechselspiel zwischen den beiden 

Bereichen. 

Einzelheiten, die das Monitoring selbst betreffen, sind den vorgenannten Punkten zu entnehmen. 

Daraus ergibt sich die effiziente Gestaltung innerhalb des Monitorings. 

Eine Revision, und, falls angebracht, eine Anpassung des Musterziehungsplanes sollte in rel. kurzen 

Zeitabschnitten erfolgen. In ihm ist der Umfang der Musterziehung festgelegt. Vor allem die 

Statistiken machen geänderte Rahmenbedingungen sichtbar. 

Die Effizienz beim Ziehen der Muster und deren Handling, sowie dann der Arbeiten im Labor, sind 

nicht Gegenstand der Betrachtungen im hier besprochenen Kontext. Sie gehören ganz allgemein in 

den Bereich der Arbeitsorganisation, bzw., was das Labor angeht, in den Bereich der 

Labororganisation. 

 

5.3 Mikrobiologische Nichtkonformitätskosten (incl. Prüfkosten) 
Nichtkonformitätskosten kann man formal in allgemeine Nichtkonformitätskosten (Tabelle 7) und in 

die zugehörigen Prüfkosten (Tabelle 8) gliedern. Für die Kostenbetrachtung ist das auch sinnvoll.  

Bei der Bearbeitung der Nichtkonformität greifen die zu beantwortenden Fragen thematisch aber für 

beide Bereiche ineinander, weshalb sie in der Folge parallel abgehandelt werden.  

Bei festgestellter Nichtkonformität, also im mikrobiologischen Zusammenhang bei zu hohen 

Keimzahlen, die in der Regel mit einer Vermehrung von Mikroorganismen verbunden sind, gilt es 

zunächst, die unmittelbaren Auswirkungen zu bearbeiten, dann die Ursachen zu analysieren und 

anschließend zu eliminieren. Die Vorgehensweise kann entlang der folgenden Fragen geschehen, die 

allerdings auch wieder ineinandergreifen: 

Produktbezogen 

1. Was ist der Umfang des Schadens (Abgrenzung!)? 

2. Wie ist der aktuelle Schaden zu beheben? 

3. Wer ist davon betroffen und muss benachrichtigt werden (Kommunikation)? 

4. Wo liegen die Ursachen für die Abweichung und zugehörige Ursachen-Beseitigung? 

Systembezogen 

5. Gibt es eine systemimmanente Ursache für die Abweichung? 
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6. Hätte der Fehler früher entdeckt werden können und ist das mit einer Änderung des 

Monitoring-Netztes zu bewerkstelligen? 

Handling des aktuellen Schadens 

Bei mikrobiologisch auffälligen Produkten sind parallel die in den Fragen 1 bis 3 benannten Punkte 

abzuklären; in welcher Reihenfolge das geschieht, hängt dabei von der Art des Vorfalles ab, 

insbesondere von Ort und Zeitpunkt der Detektion; mindestens das Folgende ist zu berücksichtigen: 

• Detektion wegen Auffälligkeiten während der Produktion oder bei Analyse des Endproduktes 

o Stopp der laufenden Produktion des betroffenen Produktes 

o Verifizierung des Befundes 

o Information der zuständigen Stellen 

o Abgrenzung der betroffenen Kontingente 

o Abklärung, ob andere Faktoren ursächlich für die mikrobiologischen Fehler sind 

(Abweichungen vom Soll der chemischen Zusammensetzung oder von physikalischen 

Parametern). Ggf. Aufarbeitung und Wiederherstellung der konservierenden Wirkung. 

o Bei rein mikrobiologischen Ursachen ggf. Aufarbeitung durch Thermobehandlung 

(45-50 °C für 12-24 Stunden; Erwärmung mit kleinem ΔT) 

o Ansonsten Nachproduktion 

• Reklamationen vom Endverbraucher 

o Gibt es mikrobiologische Ursachen? 

o Ist das Produkt verändert, bei WAS-Produkten z.B. verdünnt? 

o Überprüfung der Rückstellmuster  

o Im Falle von positiven Befunden ist abzuklären, inwieweit weitere Aktionen notwendig 

sind. Wichtige Details sind die Art der Mikroorganismen und die Zeit seit der Produktion. 

• Extern auftauchende Fehler, die eine Rücknahme oder gar einen Rückruf notwendig machen 

o Dafür unterbleibt eine detaillierte Besprechung. Sie stellen ein Worst-Case-Szenario dar, 

das im Falle des Auftretens gesondert betrachtet und berechnet werden muss. Für 

diesen Fall muss es einen detaillierten Plan zur Vorgehensweise geben. Einzelheiten 

siehe Tabelle 7. 

o Wesentlich bei der Besprechung eines solchen Szenarios sind die Maßnahmen, die einen 

solchen Fall verhindern. Dies ist zum einen, einen solchen Fall so unwahrscheinlich wie 

möglich zu machen indem man die Stabilität des Produktes soweit möglich 

gewährleistet, was im Rahmen von Konstruktion/Entwicklung geschieht. 

o Zum anderen gilt es sicherzustellen, eine Vermehrung von MO zu entdecken, bevor die 

Produkte zu weit in der Handelskette gelangt sind oder sich gar bereits in Händen der 

Endverbraucher befinden.  

Produktbezogene Ursachen und deren Beseitigung 

• Rohstoffe oder andere Quellen wie Produktionsanlagen sind für hohen Eintrag von MO selten 

verantwortlich. Für diesen Fall sind die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen (Details siehe 

Tabelle 7). 

• Bei einer Vermehrung von Mikroorganismen im Produkt heißt das, eine Nachbesserung der 

Konservierung ist notwendig (siehe dazu z.B. DGK 2015). Dazu sind Teile der Tests aus 

Konstruktion/Entwicklung zu wiederholen. Mikrobiologisch kann dies 

Konservierungsbelastungstests mit dem verursachenden Mikroorganismus notwendig machen. 
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Systembezogene Ursachen und deren Beseitigung 

• Bei einer Vermehrung von Mikroorganismen im Produkt liegt natürlich auch eine unzureichende 

Vorhersage zur Stabilität des Produktes, also zur Konservierung, vor. Wie bereits erwähnt, ist die 

Vorhersage aus verschiedenen Gründen nicht absolut. Eine Nachbesserung des 

Konservierungsbelastungstests ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ggf. ist der bei einer 

entdeckten Vermehrung isolierte Mikroorganismus mit in den Konservierungsbelastungstest 

einzubeziehen. 

• Unter Berücksichtigung eines niedrigen anfänglichen Eintrags von Mikroorganismen und einer 

langsamen Vermehrung ist ein Nachweis üblicherweise erst geraume Zeit nach der 

Endkonfektionierung und dem Versand zu detektieren. Eine nochmalige Untersuchung von 

Produkten 2-4 Wochen nach der Produktion, wenn die Ware noch im Zugriffsbereich ist, wirkt 

dem entgegen. Da das nicht für die gesamte Produktion möglich ist, sind diese Maßnahmen sehr 

genau abzuwägen. 

Kosten 

Die bei mikrobiologisch begründeter Nichtkonformität von Produkten anfallenden Kosten sind sehr 

unterschiedlich, je nach Vorfall. Es gilt, diese in allen Teilen zu erfassen und bezüglich der Einzelfälle 

differenziert aufzulisten. Differenzierte statistische Auswertungen geben Hinweise auf notwendige 

Maßnahmen. Die Entwicklung in Reaktion auf die verhütenden Maßnahmen stellt man dynamisch 

dar und erhält so Aussagen über die Effektivität und Effizienz der getroffenen Maßnahmen. 
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Tabelle 7 Nichtkonformitätskosten (ohne Prüfkosten) 
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• Anlagen 

• Umgebung 

• Lager 

• Personal 

• Technische 
Nachbesserungen 

• Organisations-
veränderungen 

• Schulungen 

Änderungen bei 

• Wartungszyklen 

• Reinigungsverfahren 

• Personal 

p
ro

d
u

kt
b

ez
o

ge
n

 

Konstruktion 
Entwicklung 
 

• Rezeptur • Überarbeitung  Bei neuer Rezeptur ggf. 

• Zeit für Testzyklen 

• veränderte Packmittel 

• Kundengespräche 

• Auslobungen 

Beschaffung 
 

• Rohstoffe 

• Packmittel 

• Neubeschaffung Kosten im direkten Bezug 
zum Produkt 

• Verzögerungen und 
Zeitaufwendungen im 
Produktionsablauf 

• Ausfallzeiten Umsatz 

• Fertigungskosten 

• Fertigungslohnkosten 

• Wertschöpfung 

• Vertragsstrafen 
 

Kosten im 
organisatorischen Bereich 

• Marketing 

• Vertrieb 

• Entwicklung und 
Konstruktion 

• Einkauf 

• Materialwirtschaft 

• Fertigung 

• Verwaltung 

Produktion • Massen 

• Halb-
fertigware 

• Fertigware 

• Sperrung  

• Abgrenzung der 
betroffenen 
Kontingente 

• Aufarbeitung 

• Thermo-
behandlung 

• Vernichtung 

• Nachproduktion 

Markt • Reklamation 
 

• Bearbeitung von 
Kunden-
reklamationen 

• Rücknahme 

• Rückruf 

• Risk 
Communication 

• Retouren 

• Ersatzlieferungen 

• Kulanz- und 
Garantie-
leistungen 
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Tabelle 8 Prüfkosten, nichtkonformitätsbedingt 

System. Zuordnung Bereich Prüfungen 
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• Produktions-
bedingungen 

Tests zur Überprüfung der getroffenen 
Maßnahmen im Produktionsbereich 
 
Change control 

Ü
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d
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• Monitoring Überarbeitung des Prüfplans 

Überarbeitung der Methoden 

• Konstruktion 
Entwicklung 

 

Konzept des KBTs überprüfen 

Zusätzliche KBT-Ansätze mit 
verursachenden MO; ggf. generelle 
Übernahme der Stämme in die Tests 

Spezielle Ansätze zur Abdeckung der 
Fertigungstoleranzen und ggf. 
Neufestlegung bei einzelnen 
Parametern der Fertigungstoleranzen 
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u
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g • Konstruktion 
Entwicklung 

Überprüfung der Konservierung; 
zusätzliche KBT-Ansätze mit 
verursachenden MO (nur für die 
aktuelle Nachbesserung der 
Produktkonservierung) 
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n
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 • Produktionsanlagen 
(Produkt-
berührende Teile) 

Zusätzliche Untersuchungen zur 
Ursachenforschung 
 
Zu Einzelheiten siehe die jeweiligen 
Angaben in Tabelle 5 • Produktions-

umgebung 

• Rohstoffe 
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ac

h
p

rü
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n
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u

fa
rb
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• Massen vor 
Abfüllung  

Mikrobiologisch reicht im Allgemeinen 
die Erfassung der Gesamtbelastung 
 
 
 
Chemisch-physikalische Prüfungen 
soweit sie mikrobiologisch relevant sind, 
um nichtmikrobiologische Ursachen zu 
erfassen bzw. auszuschließen 

• Fertigwaren 

• Rückstellmuster 

Ggf. zusätzliche Muster 
aus 

• Reklamationen 

• Rücknahmen 

• (Rückrufen) 
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5.4 Dokumentation, (Sicherheits-)Bewertung, Information, Zertifizierung 
Das Handling von mikrobiologischen Daten ist für die systembezogenen Teile und das 

Produktdatenmanagement in die ERP-Software einzubinden und, in entsprechender Form 

aufbereitet, als Information verfügbar zu machen. 

Bei der Umsetzung der Dokumentation bietet die Revision der Norm ISO 9001 zukünftig viel mehr 

Spielraum. Ein QM-Handbuch wird mit der Revision nicht mehr explizit gefordert. Die Norm passt sich 

hier heutigen Unternehmensrealitäten an. Danach kann die Dokumentation EDV- oder webbasiert 

erfolgen. Ein ausgedrucktes Handbuch ist dafür nicht mehr zwingend erforderlich und praktikabel. 

Änderungen gibt es auch hinsichtlich der früheren Unterscheidung von Dokumenten und 

Aufzeichnungen. Diese werden nicht mehr unterschieden. Es wird stattdessen von dokumentierter 

Information gesprochen, die in der EDV hinterlegt werden soll. 

Die Lenkung von (hier mikrobiologischer) Information und Dokumenten muss entsprechend 

unternehmensintern geregelt werden. 

Bewertungen der verschiedenen Teile erfolgt intern, oder von externer Seite in Form von Audits und 

Zertifikaten. Dazu gibt es verschiedene Ansätze oder Vorgaben. 

Die Sicherheitsbewertung nach KVO ist obligatorisch. 

HACCP, BRC und IFS, um nur einige zu nennen, decken jeweils bestimmte Teilaspekte ab. Die von der 

GFSI (Global Food Safety Initiative, einer Organisation des weltweiten Einzelhandels) anerkannten 

Standards (z. B. IFS, BRC) finden regional unterschiedlich Anerkennung durch den Handel. 

Eine Zertifizierung nach ISO 9001 erfasst das gesamte System. 

Kosten 

Welche Bewertungen bzw. Zertifizierungen für das eigene Unternehmen oder Teile davon 

durchzuführen sind, bzw. von Vertragspartnern gefordert werden, hängt von Notwendigkeiten im 

Rahmen des Qualitätsmanagements und den vertraglichen Gegebenheiten ab. Kostenfaktoren sind 

Teil davon. Der mikrobiologische Beitrag sollte durch das dokumentierte mikrobiologische 

Qualitätsmanagement in jedem Fall abgedeckt sein. 

 

6 Mikrobiologisches Qualitätsmanagement 
Qualitätsmanagement ist eine Kernaufgabe des Managements. Mikrobiologisches 

Qualitätsmanagement ist folgerichtig ein Teil des gesamten Qualitätsmanagements. 

Die Aufgaben des mikrobiologischen Qualitätsmanagements in der Wertschöpfungskette sind: 

• Wissensmanagement als Grundlage für alles Weitere (Ausbildung, Gremien, Schulung) 

• Chain Management heißt, die Prozesse vom Anfang bis zum Ende zu durchdenken, sie zu steuern 

und zu beherrschen, unter Berücksichtigung der einzelnen Glieder in der Kette 

• Informationsmanagement: Daten(-banken) und Statistiken und die daraus generierten 

Informationen müssen in adäquater, d.h. in informationsfreundlicher Aufbereitung jederzeit und 

überall für Entscheidungen zur Verfügung stehen. Zu dieser ‚internen‘ Kommunikation muss im 

Schadensfall eine gestaffelte Risiko-Kommunikation kommen. 

• Servicegedanke: Das mikrobiologische Qualitätsmanagement ist als Servicebereich für alle 

beteiligten Bereiche zu verstehen, kompetent und engagiert. 
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6.1 Masterplan Mikrobiologie 
Als Grundlage für die Einbindung in die Unternehmensstruktur und das gesamte 

Qualitätsmanagement ist es sinnvoll, eigens einen mikrobiologischen Masterplan 

zusammenzustellen. Darauf kann hier nur hingewiesen werden. 

Es gilt Organisation, Prozesse, Kommunikation und Dokumentation darzustellen. Besonders zu 

berücksichtigen ist dabei die Einbindung in angrenzende Bereiche. Dabei ist es hilfreich, die Dinge in 

Übersichten und Schemata sichtbar zu machen. Visuell kommunizierte Informationen funktionieren 

schneller und bleiben eindrücklich. 

Dabei werden Abläufe sichtbar gemacht, um die in den jeweiligen Stufen und Schritten anfallenden 

Kosten sichtbar zu machen. Damit können Qualitäts- und Kostenfragen gezielter angegangen 

werden. 

(Das mikrobiologische Labor ist eine eigene Einheit innerhalb des mikrobiologischen Geschehens bei 

der Produktion von Kosmetika. Das Qualitätsmanagement für das Labor bedarf einer gesonderten 

Darstellung.) 

 

6.2 Deviation-Control, Troubleshooting, Krisenmanagement 
Eine besondere Komponente des Masterplans ist das Instrumentarium zum Umgang mit 

Nichtkonformität. Hier muss es detaillierte Vorgaben und Pläne geben, um für diese Fälle gerüstet zu 

sein. Und es muss sichergestellt sein, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse auch in das 

Qualitätsmanagement einfließen und umgesetzt werden. Dazu einige wenige Begriffe und 

Anmerkungen: 

• Trouble-Shooting bezeichnet den Umgang mit Abweichungen im kleineren Umfang und bei 

frühzeitiger Detektion. Der Umgang damit sollte relativ flexibel sein, auch wenn es dazu 

Verfahrensroutinen geben sollte. 

• Krisenmanagement greift bei großem Schadensumfang, bei Rücknahmen, und Rückrufen 

(RAPEX); die Vorgehensweise ist hier mit dem generellen Vorgehen im Unternehmen zu 

koordinieren, da entsprechende Vorfälle nicht nur aus mikrobiologischen Gründen denkbar sind. 

• Deviation control zieht die Konsequenzen aus den Vorfällen. Es bedarf einer sorgfältigen 

Handhabung der Informationen über Nichtkonformitäten, um Ursachen aufzudecken und die 

notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Ziel ist es, die Wiederholung solcher Abweichungen zu 

verhindern.  

 

6.3 Revision des mikrobiologischen Qualitätsmanagements 
Fehler weisen auf Mängel im QM-System hin. Diese Mängel sind systematisch zu erfassen und zu 

handhaben. Dies geschieht punktuell im Rahmen des Troubleshootings bzw. der sog. Deviation 

Control.  Aktuell sichtbar gewordene Fehlerfolgen werden dabei korrigiert und die naheliegenden 

Fehlerursachenursachen eliminiert. Die Suche nach systembedingten Fehlern schließt sich an. 

Eine generelle Revision sollte in festgelegten Zeiträumen alle Teile des QM-Systems erfassen. Dabei 

ist zu hinterfragen, ob die eingestellten Verfahrensroutinen sich als effektiv, also wirksam, und 

effizient, also schnell und kostenbegrenzend, erwiesen haben. 

Nur ein Qualitätsmanagementsystem auf aktuellem Stand erfüllt seinen Zweck. 
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6.4 Integration in ein übergreifendes Qualitätsmanagement-System 
Das mikrobiologische Qualitätsmanagement muss im Unternehmen in ein übergreifendes 

Qualitätsmanagement-System eingebunden werden. Die bisher formulierten 

Qualitätsmanagementansätze haben unterschiedliche Schwerpunkte. 

In der aktuell zentralen Managementsystemnorm – ISO 9001:2015 – wird der Ansatz von Plan 

(Planen), Do (Durchführen), Check (Prüfen) und Act (Handeln), kurz PDCA-Zyklus, verfolgt. Ziel ist 

dabei, das Qualitätsmanagementsystem als Ganzes und dessen Prozesse fortlaufend zu verbessern. 

Das sind die einzelnen Positionen (sehr grob dargestellt): 

• Plan (Planen): Ziele für die Prozesse und das QM-System werden festgelegt. Die dafür 

benötigten Ressourcen werden zur Verfügung gestellt, Risiken dabei berücksichtigt.  

• Do (Durchführen):  Die Pläne werden umgesetzt. 

• Check (Prüfen): Prozesse und Leistungen werden überwacht, einzelne Parameter gemessen. 

Das gilt auch bei Abweichungen. Die Ergebnisse werden in Form von Statistiken und 

Berichten zusammengefasst. 

• Act (Handeln): Es werden Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse und Leistungen 

ergriffen.  

Entscheidend ist hier, wie bei anderen QM-Systemen, die ständige Verbesserung des Systems und 

der Prozesse. Verbunden damit sind ein Lernprozess und die Erweiterung des Wissens. Ziel ist die 

ständige Verbesserung in den hier dargestellten mikrobiologischen Operationen. 

Der Blick in andere Qualitätsmanagementansätze und auf einzelne Werkzeuge kann eine sinnvolle 

Ergänzung darstellen (Hinweise dazu z.B. bei Hohmann et al. 2016). Von ihnen sei an dieser Stelle nur 

das Pareto-Prinzip beispielhaft genannt. 

Benannt ist es nach Vilfredo Pareto (1848–1923). Es wird auch Pareto-Effekt oder 80-zu-20-Regel 

genannt und besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die 

verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötigen mit 80 % die meiste Arbeit. Überträgt man das Pareto-

Prinzip auf den Umgang mit mikrobiologisch bedingten Fehlern, unterstellt man, dass 80 % der Fehler 

durch 20 % der zugrundeliegenden Mängel verursacht werden, oder umgekehrt, durch Beseitigung 

von 20 % der Mängel 80 % der resultierenden Fehler eliminiert werden könnten. Pareto weist darauf 

hin, dass diese Regel nur gilt, wenn die Elemente des Systems unabhängig voneinander sind. Ob 

dieser Zusammenhang jeweils für die mikrobiologisch bedingten Fehler und deren Ursachen gilt, soll 

hier dahingestellt bleiben; der dargestellte Blickwinkel zeigt aber eine mögliche, sehr effiziente 

Herangehensweise auf. Einzelheiten ergeben sich aus den Statistiken im Rahmen der Deviation 

Control. 

Neben dem Blick auf andere QM-Systeme und Werkzeuge lohnt oft auch der Blick auf andere 

Branchen und Industriezweige, in denen oft erfolgreich neue Wege beschritten werden. Auf diesen 

Blick über den Tellerrand hat eindrücklich E.O. Fischer (1918-2007, Nobelpreis für Chemie 1973) in 

seinen Vorlesungen hingewiesen: „Lernen sie gut auf der Klaviatur des Chemikers, dem 

Periodensystem der Elemente, zu spielen. Aber denken sie daran, dass manchmal die süßesten 

Kirschen in Nachbars Garten wachsen“. 
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7 Das Notwendige, das Hinreichende und das Machbare 
Am Ende gilt es, das Dargelegte in zentralen Aussagen zusammenfassen. Das erfordert 

notwendigerweise eine Vereinfachung. Das Wesentliche muss aber erkennbar bleiben.  

• Die mikrobiologisch geforderte Qualität ist klar definiert. 

• Das mikrobiologisch Notwendige und Hinreichende steht im Zusammenhang mit dieser 

Qualität. 

• Sie Summe des Notwendigen ergibt das Hinreichende 

• Optimierung der „Qualität“ kann im dargelegten Zusammenhang nur heißen, möglichst 

große Teile der Produktion in der geforderten Qualität zu produzieren 

• Die Minimierung der Kosten liegt in der Beschränkung auf das Notwendige und Hinreichende 

• Für diese „Optimierung von Qualität“ und, in dem hier besprochenen Zusammenhang, die 

parallele Minimierung von Kosten gibt es verschiedene allgemeine Ansätze und QM-

Strategien. Als zentrale mikrobiologische Punkte sind zu nennen: 

 Auf die Fehlerverhütung kommt es an. Die Verlagerung des Schwerpunkts zu 

Konstruktion und Entwicklung, und damit die mikrobiologische Stabilität des 

Kosmetikums, erhöht das Sicherheitslevel insgesamt. Hier muss der Fokus der 

Anstrengungen liegen! 

 Mikrobiologische Prüfungen dort und nur dort, wo sie Erkenntnisse bringen! Durch 

den zielgenauen Einsatz (Zeitpunkt, Ort bzw. Objekt) der Untersuchungen im 

Rahmen des mikrobiologischen Monitorings der Produktion ist die Kontrolle, sprich 

Beherrschung, dieser Bereiche möglich. 

• Das Machbare muss sich dem Hinreichenden annähern. Das Notwendige und das 

Hinreichende sind jeweils als (maximale) Zielvorstellungen beschrieben. Es gilt, die 

Gegebenheiten in diese Richtung zu entwickeln. 

• Das, was nur näherungsweise machbar oder erkennbar ist, muss im Fokus der 

Aufmerksamkeit stehen. Ein Punkt, dessen ideale Gestaltung sowohl aus theoretischen, wie 

auch praktischen, Gründen nicht exakt festgelegt werden kann, sei hier hervorgehoben: 

 Der Konservierungsbelastungstest als zentrales Beurteilungsinstrument für die 

mikrobiologische Stabilität eines Kosmetikums liefert keine absoluten Ergebnisse und 

Aussagen. Er bedarf deshalb immer wieder der Überprüfung und Optimierung.  

Dieser Test hat sozusagen die Schlüsselstellung für das gesamte Geschehen. 

Die getroffenen Feststellungen und die Skizzierung der Bereiche, die man nur näherungsweise 

erfassen kann, mag helfen, die Qualität im Rahmen des MQM besser in den Griff zu bekommen und 

damit auch die Qualitätskosten auf das Notwendige zu beschränken. 

Grundlage für das alles ist ein entsprechendes Wissen 

• über die Mikrobiologie, 

• die Kosmetika in Zusammensetzung und Technologie, 

• dabei im Detail die chemischen und physikalischen Zusammenhänge, 

• die ökonomischen Zusammenhänge sowie über 

• das Recht 

Dieses Wissen ist eine unabdingbare Voraussetzung für alles Weitere. 

Auch wenn dieses Wissen sich wiederum nicht exakt abgrenzen lässt, ist eine großzügige Investition 

darein das Beste, das man tun kann, und verspricht die beste Rendite. 
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Am Ende mag ein bekannter, häufig Benjamin Franklin (1706 – 1790) zugeschriebener Satz 

stehen, der das Gesagte nicht zu 100 % trifft, aber metaphorisch unterstreicht: 

The bitterness of poor quality remains long 

after the sweetness of low price is forgotten 
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