Parabene: dafür und dagegen
Einige R.O.C.S. Produkte bzw. Zahncremes enthalten Parabene*.
* Parabene sind Ester der para-Hydroxybenzoesäure (kurz PHB-Ester). Sie verfügen über eine gute
antimikrobielle und fungizide Wirkung und werden daher in der pharmazeutischen Industrie, in Kosmetika
sowie in bestimmten Lebensmitteln häufig als Konservierungsmittel eingesetzt.
(Quelle: Wikipedia)
"Warum? Ist das gut? Ist das nicht etwa verboten? " – diese Kundenfragen möchten wir heute beantworten.

Es gibt in der Eurodirektive für Kosmetik die Anlage zur Verwendung erlaubten Konservierungsmitteln. Auf
dieser Liste sind Methylparabene und andere Parabene mit niedrigem Molekulargewicht. Aus allen Abarten
von Parabenen sind die Parabene mit niedrigem Molekulargewicht am wenigsten aggressiv und
unbedenklich für die menschliche Gesundheit. Gerade solche werden in einigen R.O.C.S. Zahncremes als
Konservierungsmittel in der zulässigen, äußerst minimalen und unschädlichen Konzentration verwendet.
Die vergleichende Analyse aller konservierenden Mittel führt vor, dass unter den übrigen
Konservierungsmitteln Parabene am harmlosesten sind (sie setzen, zum Beispiel, den Formaldehyd nicht
frei).
Im Großen und Ganzen werden die Parabene in der modernen Welt sehr breit verwendet, nicht nur in der
Kosmetik, sondern auch in der Pharmazeutik und sogar in der Nahrungsmittelindustrie.

Tatsächlich sind die Gerüchte über den negativen Einfluss von Parabenen auf die Gesundheit seit langem
bekannt. Gerade aus diesem Grund sind die ernsten Forschungen in verschiedenen Wissenschafts- und
Experteninstitutionen Europas und der Welt durchgeführt worden. Nach den vorliegenden Informationen
fanden die Vermutungen über Karzinogenität und über Parabene in geringen Konzentrationen keine
Bestätigung.
Die Analyse von Forschungsergebnissen ist von der Europäischen Kommission für Kosmetik vorgestellt und
zusammen mit der offiziellen Stellungnahme bezüglich Parabene veröffentlicht worden.
Wenn die Verbraucher Produktion mit Parabenen jedoch vermeiden möchten, kann R.O.C.S. Sortiment
Ihnen auch parabenfreie Linie anbieten. Dazu gehören:
- aufhellende Zahnpasta für Erwachsene von der Serie R.O.C.S. PRO;

R.O.C.S. PRO Sweet Mint

R.O.C.S. PRO Fresh Mint

- und Zahnpasta R.O.C.S. Baby von 0 bis 3 Jahre.

R.O.C.S. Zahncreme Baby "Lindenaroma"

R.O.C.S. Zahncreme Baby "Duftende Kamille"

