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Alternativmethoden für die toxikologische 
Prüfung von Kosmetika 2013:  
Position von EFfCI-Experten
Dorothea Eigler  
Evonik Industries AG
Goldschmidtstr. 100, D-45127 Essen

Article 4a of the 7th amendment to the Cosmetics Directive (76/768/EEC) requires the establish-
ment of timetables for the implementation of the marketing and testing bans including deadlines 
for the phasing-out of animal testing. The 2013 marketing ban concerns the endpoints repeated 
dose toxicity, skin sensitization, carcinogenicity, toxicokinetics and reproductive toxicity. Stake-
holders including experts from EFfCI were invited by the European Commission to estimate the 
time required to have scientifically sound alternative approaches to fully replace animal based test 
for the a.m. endpoints. The time frames did not include formal validation & acceptance proce-
dures, a multi-year process. The outcome, which has been endorsed by others worldwide, reveals 
that the scientific basis to fully replace animal testing by 2013 is still not fully established.

Since reasons for testing in the chemical industry are occupational safety, C&L as well as transport 
regulations and/or REACH etc. driven, EFfCI member companies still have the need to conduct 
tests for the a.m. 2013 endpoints as they are prescribed by regulatory authorities and not con-
ducted for cosmetic purposes. 
Applying the most stringent assumption, that no data generated in animal based methods will be 
allowed to be used for safety assessments of cosmetic ingredients, regardless of the reason/ loca-
tion, the European market will be at a great economic disadvantage.  
Therefore, EFfCI supports the setting of deadlines based on scientific evidence on the availability 
and likely future availability of alternatives.
Existing validated in vitro methods are being used as part of an integrated testing strategy as long 
as their sensitivity and selectivity are ensured.
 
EFfCI is involved in CEFIC-LRI activities and in ECVAM‘s (Non-Regulatory) Stakeholder Forum 
(ESTAF) to give input on upcoming test methods relevance and to comment on prioritisation, ap-
plicability domain and technical feasibility. 
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Vermarktungsverbot 2013: Position der 
Europäischen Tierschutzverbände
Roman Kolar
Akademie für Tierschutz, Deutscher Tierschutzbundes e.V.
Spechtstr. 1, D-85579 Neubiberg

Aufgrund des Drucks der europäischen Tierschutzorganisationen und der Öffentlichkeit wurde 
bereits 1993 auf europäischer Ebene ein Verkaufsverbot von Kosmetika, deren Inhaltsstoffe 
in Tierversuchen getestet wurden, innerhalb der Kosmetikrichtlinie verankert. Durch die 
klare politische Entscheidung, Tierversuche für den Bereich Kosmetik abzuschaffen, wurden 
in den darauffolgenden Jahren die Anstrengungen zur Entwicklung und Validierung von 
tierversuchsfreien Testmethoden intensiviert, so dass mittlerweile für einige Bereiche der 
Sicherheitsprüfung Tierversuche ersetzt werden konnten. Die Tierversuchszahlen für die 
Prüfung von Kosmetika sanken in der EU drastisch. Doch 18 Jahre nach der ersten gesetzlichen 
Verankerung des Vermarktungsverbotes wird nun dessen letzte Stufe, die ab 2013 in Kraft treten 
soll, in Frage gestellt. Experten, die im Auftrag der EU-Kommission den Sachstand hinsichtlich 
Verfügbarkeit und Entwicklung von tierversuchsfreien Testmethoden dokumentierten, kamen zu 
dem Schluss, dass es noch Jahrzehnte dauern werde, bis alle Tierversuche zur Chemikalienprüfung 
ersetzt werden könnten. Auf dieser Grundlage könnte die EU-Kommission einen Aufschub des 
Termins für das Inkrafttreten erwirken. 

Aus der Sicht des Tierschutzes ist ein weiterer Aufschub allerdings nicht zu rechtfertigen. 
Zahlreiche hochwertige tierversuchsfreie Prüfmethoden stehen zur Verfügung. Mit diesen ließe sich 
eine Teststrategie speziell für kosmetische Inhaltstoffe unter Berücksichtigung der Verwendung 
am Menschen entwickeln. Weder würde der Verbraucher durch das Vermarktungsverbot gefährdet 
noch die Industrie gehindert weiterhin innovative Produkte herzustellen. Die Einhaltung des 
Vermarktungsverbotes hat zudem eine wichtige Signalwirkung bezüglich der Glaubwürdigkeit von 
politischen Entscheidungen auf EU-Ebene. Das Vermarktungsverbot für Kosmetika muss daher 
unabhängig von der Verfügbarkeit von tierversuchsfreien Alternativen im März 2013 in Kraft 
treten.
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Das Globally Harmonized System (GSH) 
für die Einstufung und Kennzeichnung 
von hautreizenden und –ätzenden Stoffen 
und Produkten mit menschlichen Epider-
mismodellen
Dr. Manfred Liebsch
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Fachgruppe Alternativmethoden zu Tierversuchen – ZEBET, 
Thielallee 88-92,  14195 Berlin

In den letzten 10 Jahren wurden in Europa mit finanzieller Unterstützung der Europäischen 
Kommission rekonstruierte menschliche Epidermismodelle zunächst für die korrekte Vorhersage 
von ätzenden Eigenschaften und später von hautreizenden Eigenschaften validiert.  In 
beiden Fällen wurde jeweils nach erfolgreichem Abschluss der Validierung  und unabhängiger 
Begutachtung durch ein Peer Review Panel des Europäischen Zentrums zur Validierung von 
Alternativmethoden (ECVAM) eine weltweite Anerkennung auf  OECD Ebene herbeigeführt. Für 
die Vorhersage ätzender Eigenschaften mit menschlichen Epidermismodellen liegt die OECD 
Prüfrichtlinie 431 seit 2004 vor, für die Vorhersage hautreizender Eigenschaften die OECD 
Prüfrichtlinie 439 seit 2010, so dass es durch die beiden Hautmodelltests prinzipiell möglich 
ist auf den herkömmlichen Standardtest am Kaninchen nach OECD Prüfrichtline 404 ganz zu 
verzichten. 

Beide Hautmodelltests wurden entwickelt und validiert, um die in der EU verwendeten 
Klassifizierungssysteme  für gefährliche Stoffe (DSD) und gefährliche Zubereitungen (DPD) zu 
bedienen. Nach Abschluss der zweiten EU Validierungsstudie  (Hautreizung) führte die EU jedoch  
gleichzeitig mit der neuen Chemikaliengesetzgebung REACH im Januar 2009 das auf UN Ebene 
global harmonisierte Klassifikationssystem GHS mit der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen ein. Die CLP 
Verordnung ersetzt damit gleichzeitig die DPD, Dangerous Substances Directive 67/548/EWG und 
die DSD, Dangerous Products Directive 1999/45/EG. 

Mit der Einführung der GHS Klassifikationskriterien haben sich, quasi über Nacht, die Leistungen 
der beiden  Hautmodelltests verändert und mussten neu bewertet werden. Dies wurde bei der 
Konsolidierung des neuen Hautreiztests auf OECD Ebene (OECD TG 439) bereits in einem über 
200 Seiten umfassenden Review Dokument vorgenommen und steht für den Test auf ätzende 
Eigenschaften (OECD TG 431) noch aus. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Hautreiztest  zwar 
auf Stoffe und einfache Stoffgemische uneingeschränkt anwendbar ist, dass aber komplizierte 
Formulierungen wie Pflanzenschutzmittel nicht ohne weiteres mit zufriedenstellenden Ergebnissen 
geprüft werden können.   
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Um die den Einsatzbereich und die strategische Verknüpfung der beiden in vitro OECD  Tests für 
das GHS herauszuarbeiten und die wenigen Fälle, in denen derzeit noch der in vivo Test benötigt 
wird, sauber zu definieren entwickelt die OECD derzeit unter Federführung Deutschlands einen 
Leitfaden (Guidance Document).  Der Vortrag berichtet über den Stand dieser Arbeit.


