Oktober 2009
Unbedenklichkeit von Sanotint Haarfarben
Sanotint Haarfarben sind gesundheitlich unbedenklich!
Aus rechtlichen Gründen darf kein Hersteller gesundheitsschädliche Produkte auf den
Markt bringen. Jede Firma muss für jedes ihrer kosmetischen Produkte ein
toxikologisches Gutachten erstellen und die gesundheitliche Unbedenklichkeit
nachweisen.
Nicht nur aus den genannten rechtlichen, auch aus ethischen Gründen würden wir keine
gesundheitlich bedenklichen Stoffe in unseren Produkten verwenden.
Haarfarben gehören zu den am besten kontrollierten und untersuchten
Verbraucherprodukten und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. In der EU wurden in den
letzten Jahren neue epidemiologische Studien mit Haarfarben durchgeführt um die immer
wieder aufkommenden Diskussionen um Haarfarben endgültig zu beenden.
Zahlreiche unabhängige Experten und Toxikologen aus der Wissenschaft beurteilen
danach die Haarfarben und deren Inhaltsstoffe bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als
unbedenklich.
Die Sanotint Farben entsprechen in vollem Maße den gesetzlichen Vorschriften,
unterschreiten vorgeschriebene Höchstmengen um ein Vielfaches und sind nach
aktuellem Stand der Wissenschaft nicht gesundheitsschädlich. Dies gilt für den üblichen
normalen Gebrauch alle 4 - 6 Wochen.
Ein Problem der Haarfarben ist eher die Möglichkeit der Sensiblisierung, d.h. das
Auftreten einer Allergie. Deshalb sind entsprechende Warnhinweise auf der Packung
angebracht. Die Häufigkeit von Allergien ist aber im Hinblick auf die Vielzahl der
Anwendungen relativ niedrig.
Die Industrie versucht das Allergie-Risiko durch eine Minimierung der Wirkstoffe zu
reduzieren. Gerade in diesem Punkt ist Sanotint seit über 15 Jahren beispielhaft. Der
Gesamt-Anteil an Oxidationsfarbstoffen beträgt in der gebrauchsfertigen Mischung max.

nur 1 %. Dies ist im Vergleich zu marktüblichen Produkten ein sehr niedriger Wert.
Gesetzliche Höchstgrenzen werden um ein Vielfaches unterschritten.
Auf Haarfarben zu verzichten, obwohl in Relation zur großen Zahl der Anwendungen nur
wenige Personen diese nicht vertragen, würde keinen Sinn haben. Dies wäre etwa so, als
ob man Erdnüsse oder Erdbeeren verbieten und vom Markt nehmen würde, nur weil auch
hier bekanntlich z. T. heftige Allergien (mit Todesfolge!) auftreten.
Auf Lebensmitteln müssen inzwischen solche Allergieauslöser (Nüsse, Sojaeiweiß u.a.)
genau deklariert werden. - Nicht anders als bei Haarfarben schon seit vielen Jahren
üblich. Auf der Packung von Sanotint sind entsprechende Warnhinweise aufgebracht,
damit sensibilisierte Personen die nötigen Informationen erhalten und auf das Färben
verzichten.
Bei modernen Haarfarben gibt es kein wissenschaftlich begründetes bzw. nachweisbares
Krebsrisiko. Ansonsten gäbe es keine permanenten Haarfarben bzw. Intensivtönungen
mehr auf dem Markt. Dies wurde erst kürzlich, im Oktober 2009, auf einem Symposium
des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) in Berlin bestätigt. Hier stellten Vertreter
aus Wissenschaft, Industrie und Behörden den neusten Stand der Forschung vor.
Fazit: Sie können getrost mit Sanotint regelmäßig Ihre Haare "verschönern".
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