
 

 

 

 

 

Mikrobiologische Qualität kosmetischer Mittel – Betrachtungen zu den erforderlichen 
Kosten  
 
Für die mikrobiologische Qualität kosmetischer Mittel müssen Anforderungen festgelegt und erfüllt 
werden. Die Qualität stellt auch die Basis für die erforderliche mikrobiologische Produktsicherheit dar 
(VO (EG) Nr. 1223/2009, SCCS Notes of Guidance). Die gesetzlich/regulatorischen Vorgaben geben 
allerdings nur im begrenzten Umfang Hinweise darauf, wie die geforderte Zielerreichung sichergestellt 
werden kann. Es muss daher durch mikrobiologisch qualifiziertes, erfahrenes Personal die Fachliteratur 
herangezogen werden, um sich am aktuellen Wissensstand orientieren und diese Erkenntnisse richtig 
umzusetzen zu können.   
Damit fällt dem Hersteller/Vertreiber kosmetischer Mittel die Aufgabe zu, Anforderungen und Abläufe 
festzulegen, mit denen die geforderten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen verlässlich erfüllt 
werden können. Der Hersteller als wirtschaftliches Unternehmen wird hierbei selbstverständlich auch 
den Kostenaufwand betrachten müssen. Um qualitätssichernde Maßnahmen im angemessenen 
Umfang sicherstellen zu können, ist eine Risikoabwägung zu Aufwand und Zielerreichung vorzunehmen 
und die erforderlichen mikrobiologischen Prüfungen sind fachgerecht durchzuführen. Werden die 
Maßnahmen unsachgemäß nur mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung minimiert, sind mikrobiologische 
Risiken als Produktmängel, aber auch als gesundheitliche Schäden für den Benutzer nicht 
auszuschließen. Für solche Abwägungen müssen daher zum einen die Kosten des Aufwands möglichst 
realistisch ermittelt bzw. abgeschätzt werden, zum anderen müssen fachliche Risikobewertungen 
eingesetzt werden. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass in dem Fachgebiet Mikrobiologie gerade dies 
häufig sehr schwierig ist: es setzt gute Kenntnisse der spezifischen Prüfungen und Abläufe voraus und 
erfordert umfassendes Fachwissen und Erfahrung, um eine angemessene Risikobewertung vornehmen 
zu können.  
In den zwei vorliegenden Texten werden daher Grundanforderungen und Maßnahmenansätze geliefert, 
die eine Hilfestellung für das Thema „Qualitätskosten“ im mikrobiologischen Bereich kosmetischer Mittel 
geben können: 
In dem Beitrag von L. Neumayr: „Mikrobiologisch bedingte Qualitätskosten“ (Dokument 1) wird 
umfassend die Rolle mikrobiologischer Prüfungen und Aufgaben in verschiedenen Prozessen 
beschrieben, die Arten von Qualitätskosten werden erklärt, Überlegungen zu hinreichenden und 
notwendigen Aufgaben werden diskutiert und Umsetzungsaspekte wie Dokumentation und 
Qualitätsmanagement werden berücksichtigt. 
 In dem Beitrag von J. Nussbaum und R. Scholtyssek: „Mikrobiologisches Qualitätsmanagement zur 
Lenkung von Qualitätskosten“ (Dokument 2) steht besonders die praktische Umsetzung 
mikrobiologischer Aufgaben im Vordergrund. Es wird auf das Erfordernis von Prüfungen in bestimmten 
Prozessen verwiesen, um Fehlerkosten zu vermeiden; aber es wird auch   beschrieben, wie 
Einsparungspotentiale genutzt werden können und welche Risiken hierbei Berücksichtigung finden 
müssen.     
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