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Frohe Weihnachten!
Wir wünschen Ihnen

besinnliche, frohe und friedliche Weihnachten
und ein frohes neues Jahr 2023.

Wiesław Klimkowski
VORSTANDSVORSITZENDER PCC ROKITA

Rafał Zdon
STELLV. VORSTANDSVORSITZENDER PCC ROKITA
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Die PCC auf der
Lubricant Expo 2022

Vom 5. bis 9. September 
fand in Essen die Lubri-
cant Expo statt – eine neue 
Branchenmesse, die jedoch 
gleich als die größte ihrer 
Art in Europa debütierte. 
Sowohl die Messe als auch 
die parallel stattfindende 
Konferenz stießen auf gro-
ßes Interesse bei Unterneh-
men und Instituten aus der 
Schmiermittel- und Kühl-
schmierstoffindustrie. 

Aus den Konzerngesellschaften
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An der Messe nahmen mehr 
als 100 Aussteller teil, die 
ihre neuesten Entwicklun-
gen aus dem Bereich der in-
dustriellen Schmierverfah-

ren präsentierten. Dabei wurden auch 
die neuesten Lösungen zur Steigerung 
der Produktivität von OEM-Produzen-
ten sowie Strategien und Technologien 
zur Verbesserung der Leistung und 
Zuverlässigkeit neuer Technologien 
vorgestellt. Ein wichtiges Thema auf 
der Messe und der Konferenz  war die 
nachhaltige Entwicklung, wobei über 
Technologien zur Minderung negativer 
Auswirkungen auf die Umwelt disku-
tiert wurde. 

Zu den Ausstellern zählte neben Exxon 
Mobil, Texaco, ENI, Q8 und Q8 auch 
die PCC-Gruppe, die ihr Produktange-
bot in einem eigenen Ausstellungsbere-
ich in sehr interessanter Form präsen-
tierte. An unserem Stand fanden sich 
sowohl Bestandskunden als auch poten-
zielle Kunden, Rohstofflieferanten und 
Vertreter von Institutionen und Bran-
chenorganisationen ein.

Die zahlreichen Gespräche während der 
Lubricant Expo boten uns eine hervor-

ragende Gelegenheit, um geschäftliche 
Kontakte aufzufrischen und unser An-
gebot neuer Produkte nach der langen 
und schwierigen Zeit der Pandemie 
direkt zu präsentieren. Als Unterneh-
men, die im Rahmen der PCC-Gruppe 
zusammenarbeiten, zeigten wir unser 
gemeinsames Portfolio von Grundölen 
und Additiven. Die Messe bot außer-
dem eine hervorragende Gelegenheit, 
um uns über aktuelle Anforderungen 
und Trends am Markt zu informieren.  
Wir sind überzeugt, dass der Bekan-
ntheitsgrad der PCC-Gruppe als pro-
fessionellem Schmiermittellieferanten 
dank unserer Präsenz auf der Lubricant 
Expo deutlich gestiegen ist. 

Wir werden mit Sicherheit auch bei den 
nächsten Terminen dieser Messe dabei 
sein und laden Sie daher schon jetzt ein, 
uns auf der Lubricant Expo 2023 von 
26.–28.09.2023 in Essen zu besuchen!

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

Aus den Konzerngesellschaften
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Die 10. Branchenmesse HPCI CEE im Warschauer Mes-
sezentrum EXPO XXI war ein Treffpunkt für Hersteller 
und Spezialisten der Home and Personal Care-Branche 
aus Mittel- und Osteuropa.  Auf der Messe präsentier-
ten Hersteller von Rohstoffen für Kosmetika und Haus-
haltschemikalien ihre neuesten Entwicklungen moderner 
Rohstoffe für die Produktion und Formulierung. 

Auch PCC EXOLgehörte in 
diesem Jahr zu den Ausstel-
lern. Gemeinsam mit unse-
ren Partnern (Donauchem 
Polska Sp. z o.o., Sharon 

Laboratories Jojoba Desert (A.C.S) Ltd.
Zschimmer & Schwarz und VVF Group) 
präsentierten wir ein umfangreiches 
Portfolio an Rohstoffen, Zusatzstoffen 
und chemischen Formulierungen für 
die Reinigungsmittel- und Kosmetikin-
dustrie.

Neben zahlreichen Treffen mit beste-
henden Kunden und Lieferanten war 
die HPCI CEE für uns eine hervorra-
gende Gelegenheit, neue Geschäftskon-

takte zu knüpfen und wertvolles Wissen 
über aktuelle Trends, Anforderungen 
und Entwicklungstrends in der Branche 
zu gewinnen .

Die diesjährige HPCI war ganz klar ein 
Erfolg, der sich für uns und unsere Part-
ner an der sehr hohen Besucherzahl, der 
Anzahl der geknüpften Kontakte und 
dem regen Interesse an der Produktpa-
lette messen ließ.

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

Branchenmesse HPCI CEE
– wir ziehen Bilanz 

Aus den Konzerngesellschaften
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Die erste HPCI (Home and Personal Care Ingre-
dients) fand 2009 statt. Seitdem erfreut sich die 
Messe wachsender Beliebtheit.  Sie gehört zu den 
wichtigsten Veranstaltungen in der Zulieferindust-
rie für die Kosmetik- und Haushaltschemiebranche 
in Mittel- und Osteuropa. Auf der HPCI präsen-
tieren Aussteller aus der ganzen Welt die neuesten 
Lösungen für die Personal Care- und Home Care-
Branche. Neben einem umfangreichen Sortiment 
an Rohstoffen werden die neuestenwissenschaftli-
chen Forschungsergebnisse, neue Produktionstech-
nologien, Software-Innovationen sowie Test- und 
Messlösungen vorgestellt.

Aus den Konzerngesellschaften
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PCC EXOL nahm in diesem Jahr an der Messe SEPAWA teil und prä-
sentierte ihre umfangreiche Palette moderner Tenside und industriel-
ler Formulierungen, darunter für die Kosmetik- und Reinigungsmittel-

industrie.

PCC EXOL auf der SEPAWA 2022 

– der internationalen Branchenmesse
für die Waschmittel- und Kosmetikindustrie 

in Berlin.

Aus den Konzerngesellschaften
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Das Angebot unseres Unter-
nehmens kam sowohl bei 
den Ausstellern als auch 
bei den Besuchern aus Eu-
ropa und der ganzen Welt 

gut an. Auf besonderes Interesse stie-
ßen die Produkte für die Herstellung 
von Waschmitteln und Kosmetika, aber 
auch unsere Neuheiten aus der Gruppe 
der Spezialtenside für eine Vielzahl an-
derer industrieller Anwendungen. Unse-
re Spezialisten beantworteten zahlreiche 
Fragen, unter anderem zu schaumar-
men Tensiden. 

Bei der SEPAWA geht es nicht nur 
darum, die neuesten Trends in der 
Wasch- und Reinigungsmittelbranche 
zu präsentieren. Die Messe bietet da-
rüber hinaus auch eine Plattform für 
den Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Kosmetikherstellern. Die in 
dieser Branche tätigen Unternehmen 
setzen durch die Präsentation ihrer 

Sortimente neue Trends für die Bran-
che und schaffen Veränderungen durch 
neue Funktionen und Anwendungen 
zur Verbesserung der Qualität und Be-
nutzerfreundlichkeit der Endprodukte. 
Auf der SEPAWA präsentierte auch 
PCC EXOL eine Reihe von Produkten 
für die Kosmetik- und Körperpflegemit-
telbranche. Die von unserer F+E-Abtei-
lung entwickelten kosmetischen Formu-
lierungen erwiesen sich als ein Hit. 

Und was wird unser Unternehmen auf 
der nächsten SEPAWA präsentieren? 
Vielleicht wissen wir im nächsten Jahr 
schon mehr!

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

Die SEPAWA ist eine 
Kombination aus Kon-
ferenz und Messe. In 
diesem Jahr umfasste 
das Programm des Ver-
anstalters mehr als 150 
thematisch vielfältige 
Vorträge und Präsenta-
tionen für ein Publikum 
von rund 3.000 Perso-
nen. Außerdem konnten 
fast 300 Unternehmen 
ihre Produktangebote an 
individuell gestalteten 
Ständen präsentieren. 
Zu den Höhepunkten 
der Sepawa gehören die 
European Detergents 
Conference, das Forum 
for Innovation und die 
Scientific Conference.

Aus den Konzerngesellschaften
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Group

Spezialprodukte

Verbraucherprodukte 
und Verpackungen

Besuchen Sie unser Produktportal

Rohstoffe und 
Zwischenprodukte

Tenside

Chloralkaliprodukte

Die PCC-Gruppe
Mehr als 1,200 chemische Produkte

und Formulierung für verschiedenste
industrielle Anwendungen



Zu den Teilnehmern gehörte 
unter anderem PCC EXOL 
als Vertreter der Hersteller 
von Roh- und Zusatzstoffen 
für Kosmetika und Reini-

gungsmittel. 

Das Forum war eine hervorragende Ge-
legenheit für die Vertreter der Kosme-
tik- und Reinigungsmittelindustrie, die 
anstehenden Veränderungen im Um-
weltschutz zu diskutieren. Schon heute 
ist klar, dass auf beide Branchen zahl-
reiche Projekte und wichtige Gesetzes-
änderungen zukommen, an die sich alle 
Unternehmen zügig anpassen müssen. 
Die Änderungen und neuen rechtlichen 
Verpflichtungen betreffen alle Herstel-
ler, die Rohstoffe und Endprodukte ver-
markten.

Den Eröffnungsvortrag, der in Anleh-
nung an das Motto der Konferenz den 
Titel „Geht an Grün kein Weg vor-
bei?“ trug, hielt Verbandspräsidentin 
Małgorzata Wadzińska. Als Referenten 
waren Experten und Vertreter von Or-
ganisationen wie Cosmetics Europe, 
A.I.S.E., FEA und IKW eingeladen. 
Diese Organisationen waren vertreten 
durch:  Birgit Huber, John Chave, Sa-
scha Nissen und Alain D'Haese, die 

die europäische Perspektive des Green-
Deal-Projekts vorstellten. 

Außerdem sprachen Vertreter polni-
scher Brancheninstitutionen zu den 
Konferenzteilnehmern. Über die Na-
tionale Perspektive auf die Gesetzesän-
derungen im Zusammenhang mit dem 
Green Deal sprachen Andrzej Kalski, 
Vertreter des bei der Regierung angesie-
delten Büros für chemische Stoffe, sowie 
Izabela Burzyńska von der Obersten Sa-
nitärinspektion.

Das hohe fachliche Niveau des Pro-
gramms, in dem es um die wichtigsten 
Gesetzesinitiativen zur Förderung des 
Umweltschutzes ging, und die Anwe-
senheit hochkarätiger europäischer 
und polnischer Experten haben bei al-
len Teilnehmern den Wunsch geweckt, 
beim nächsten Forum der Kosmetik- 
und Reinigungsmittelindustrie wieder 
mit dabei zu sein. 

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

Am 4. Oktober feierte der Polnische Verband der Kosmetik- und Reinigungsmittelin-
dustrie in Warschau sein 30-jähriges Bestehen. Ein integraler Bestandteil dieser Ver-
anstaltung war ein Forum der Kosmetik- und Reinigungsmittelbranche unter dem Titel: 
„An Grün geht kein Weg vorbei – nur neue Pflichten oder auch eine Chance?“

PCC EXOL auf dem Grünen 
Forumder Kosmetik- und 
Reinigungsmittelbranche 
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Das Chemie-Alphabet 
der PCC-GRUPPE 

– Produkte und Rohstoffe von A bis Z! 
Der Begriff „Alphabet” stammt von den ersten 2 Buchstaben des griechischen Alpha-

bets – „Alpha“ und „Beta“. Die griechische Schrift wurde „Alphabet“ genannt, und 
von dort verbreitete sich diese Bezeichnung auch auf die lateinische Schrift. 

Das Alphabet gibt uns die 
Möglichkeit, verschiede-
ne Daten, Bezeichnungen 
und Zusammenstellungen 
effektiv zu ordnen. Die Rei-

henfolge der Buchstaben im Alphabet 
bestimmt, wie die Informationen ange-
ordnet werden. 

Ab sofort bietet das Produktportal der 
PCC-Gruppe eine neue Funktion mit 
der Möglichkeit, Produkte unserer Kon-
zerngesellschaften nach der Reihenfolge 
im Alphabet zu suchen. 

Die chemischen Bezeichnungen der 
angebotenen Rohstoffe, Additive bzw. 
industriellen Formulierungen wurden 
nach der Reihenfolge der Buchstaben 
im Alphabet geordnet.  

Das chemische Alphabet der PCC-Grup-
pe ist eine Lösung, mit der wir die spezi-
fischen Präferenzen der Nutzer unseres 
Portals berücksichtigen. 

Neben dem kürzlich veröffentlichten al-
phabetischen Verzeichnis haben unsere 
Nutzer die Möglichkeit, Produkte nach 
CAS-Nummer, INCI-Bezeichnung, 

Branche und Anwendung, Funktion, 
chemischer Struktur und Geschäftsfeld 
zu suchen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, eine Liste der in den einzel-
nen Gesellschaften und Produktionsbe-
reichen der PCC-Gruppe hergestellten 
Produkte zu durchsuchen. 

Ihre Marketing-Abteilung
PCC-Gruppe

https://www.products.pcc.eu/
de/chemische-namen/

Aus den Konzerngesellschaften
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Grüne Chemie
PCC GREENLINE 

- unser neues Segment
mit nachhaltigen Produkten

Mehr unter
www.products.pcc.eu/de/gruene-chemie/

Oberflächenaktive Substanzen,
Formulierungen für die Industrie,

Rohstoffe und Additive.



W PCC Intermodal
is(s)t gesund – und orange! 

Dieses Mal haben unsere Mitarbeiter und Kunden vor die He-
rausforderung gestellt, etwas Leckeres und Überraschendes 
zuzubereiten, das nur aus orangefarbenen Zutaten besteht.  

Schauen Sie einmal, was wir „gezaubert“ haben! 
Und hier kommen die Fotos.

Erinnerung an 
den Sommer

Aus den Konzerngesellschaften
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Wir wünschen Ihnen einen guten, 
orangefarbenen Appetit! 

Katarzyna Uklejewska-Krawczyk
Spezialistin für externe Kommunikation

PCC Intermodal

Aus den Konzerngesellschaften
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Am 28.10.2022 haben wir einen Zyklus von Chemie-Workshops in den Grundschulen 
von Brzeg Dolny und Wołów gestartet. 

Zwischen uns stimmt 

die Chemie!
Das Motto unserer Workshops lautet: „Zwischen uns 
stimmt die Chemie“. Sie sollen den Kindern zeigen, dass 
die Chemie uns in vielen Bereichen des Lebens begleitet 
und es deshalb wichtig ist, sie von klein auf zu kennen!
Unsere kleinen Laborant:innen haben bei den Workshops 
die Möglichkeit, Rote-Bete-Blätter und Blüten zu chroma-
tographisch zu untersuchen, oder auch einen kleinen „Che-
miegarten“ aus bunten Kristallen anzulegen.

Alle Experimente werden unter sicheren Bedingungen 
durchgeführt – mit Schürzen, Schutzbrillen und Handschu-
hen, was bei den Schüler:innen starke Emotionen auslöste 
– natürlich nur positive!

Wir freuen uns sehr über das Interesse an unseren 
Workshops – und wer weiß: Vielleicht ist unser unseren 
Zuhörer:innen ja auch der eine oder die andere künftige 
Chemiker:in?
Das ist es, was wir uns insgeheim erhoffen  – denn schließ-
lich wollen wir, dass „die Chemie stimmt“.

Schon bald beginnt außerdem die Aufnahmekampagne für 
unsere neue Klasse am Chemie-Technikum der Berufsschu-
le Brzeg Dolny! Dabei bieten wir den Lehrlingen unter an-
derem Stipendien, Lehrmaterialien, praktische Berufsaus-
bildung und sogar eine Klassenfahrt!

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Karolina Ławecka 
Spezialistin für Personalwesen

PCC-Gruppe
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Praktika bei PCC
Ende September haben wir den 4. Durchgang unseres Praktikumsprogramms im 

Rahmen des Projekts: „Integriertes Entwicklungsprogramm der Technischen Hoch-
schule Wrocław“ Nr. POWR.03.05.00-00-Z301/17 abgeschlossen, das im Rahmen der 

Prioritätsachse III „Hochschulbildung für Wirtschaft und Entwicklung“, Maßnahme 3.5 
„Komplexe Programme von Hochschuleinrichtungen“, Operationelles Programm 

„Wissen - Bildung - Entwicklung“ gefördert wurde.

Dies ist die letzte Phase dieses Projekts, in dessen 
Rahmen Studierende des 6. Semesters der Inge-
nieurstudiengänge an der Chemischen Fakultät 
der TH Wrocław ein dreimonatiges Praktikum 
bei der PCC-Gruppe absolvieren konnten. Dank 

dieses Projekts hatten seit 2019 mehrere Dutzend Studieren-
de die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren und so die Arbeit 
in den Labors von Labanalytika, den Forschungsabteilungen 
von PCC Rokita (Produktionsbereiche Polyole und Phosphor-
chemie), von PCC Exol, PCC MCAA und PCC CP Kosmet 
kennenzulernen.

Am letzten Durchgang des Praktikumsprogramms nahmen 16 
Studierende teil. Sie hatten praktikumsbegleitend die Möglich-
keit, zusätzliche Kompetenzen bei einer Schulung der inter-
personellen Kommunikation zu erwerben (Karolina Ławecka 
hat in der letzten Ausgabe der PCC Chem News darüber be-
richtet) und bei Treffen mit dem Direktor des Produktions-
bereichs Polyole, Sergiusz Stefanowski, und Vertriebsleiter Ja-
kub Lipowczan mehr über die Arbeit von Chemieingenieuren 
in anderen Bereichen zu erfahren.

Die Studierenden fanden das Gespräch mit dem Direktor 
sehr interessant, da sie bisher noch nicht von Stellenangebo-
ten und Entwicklungsmöglichkeiten für Chemieingenieure 
außerhalb des Labors gehört hatten, sodass das Angebot der 
PCC-Gruppe in dieser Hinsicht einzigartig auf dem Markt ist. 
Die Studierenden waren Direktor Stefanowski dankbar für die 
interessanten Fakten über das Leben und die Entwicklung des 
Unternehmens, die er ihnen vermittelte, für seine zugängliche 
und verständliche Art, Informationen zu vermittelt, und für 
die Zeit, die er sich eigens für sie genommen hatte. Auf gro-

ßes Interesse stieß auch der Vortrag von Jakub Lipowczan, der 
den Studierenden die Laufbahn vom Praktikanten zum Ver-
triebsleiter bei PCC schilderte. Jakub ist ebenfalls Absolvent 
der TH Wrocław, sodass er für die Studierenden ein „lebendes 
Beispiel“ dafür war, welche berufliche Entwicklung ein Absol-
vent der Chemischen Fakultät einschlagen kann.

Einige der Praktikanten haben sich bereits für eine Laufbahn 
bei der PCC-Gruppe entschieden und sind Stipendiaten oder 
Mitarbeiter bei uns geworden, was die beste Bestätigung für 
den Erfolg der Praktikumsprogramme ist.

Wir möchten außerdem die Gelegenheit nutzen, um uns bei 
den Praktikumsbetreuern - den Spezialisten und Fachbetreu-
ern von PCC Rokita, PCC Exol, PCC MCAA, Labanaly-
tika und PCC CP Kosmet - dafür zu bedanken, dass sie die 
Praktikant:innen mit viel Engagement in die Tiefen der Ab-
läufe in der chemischen Industrie eingeführt haben.

Die Praktika im Rahmen des Projekts „Integriertes Entwick-
lungsprogramm der Technischen Hochschule Wrocław“ sind 
im September zu Ende gegangen, aber es besteht weiterhin die 
Möglichkeit für Studierende, einjährige Praktika bei der PCC-
Gruppe in den Abteilungen Technik, Technologie, Forschung 
und Entwicklung oder Finanzcontrolling zu absolvieren.

Izabela Dreja-Dulewska
HR Business Partner

PCC-Gruppe
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Ein Technologie-Praktikant bei PCC Rokita

Mein Urteil über das Praktikum ist sehr positiv. Es gibt ei-
gentlich nichts, was ich weglassen oder hinzufügen würde. 
Das gesamte Team von, mit dem ich zu tun hatte, begegnet 
mir mit großem Interesse. Die Praktikumsatmosphäre war 
so gut, dass ich den Weg ins Werk immer sehr gern ange-
treten habe. Sowohl mein Betreuer als auch die Mitarbeiter 
haben versucht, mir das Leben so angenehm wie möglich 
zu machen. Ich würde das Praktikum gerne wiederholen, 
wenn es die Möglichkeit dazu gäbe. Wenn etwas unklar war, 
konnte ich problemlos sowohl meinen Betreuer als auch die 
Mitarbeiter des Produktionsbereichs Phosphorchemie um 
Rat fragen. Während des gesamten Praktikums waren alle 
hilfsbereit, und ihre Erklärung waren präzise und gut ver-
ständlich. Ich konnte dank des enormen Fachwissens der 
Mitarbeiter der Abteilungen FTT-1- und FTT-2 während 
meines Praktikums immer auf Unterstützung zählen, und 
keine Frage, die ich stellte, blieb unbeantwortet. 

Was mir an meinem Praktikum am besten gefallen hat:

• das Engagement des Teams von PCC Rokita für die 
Vermittlung von Wissen und dass ich als Student wie ein 
Mitglied des Teams behandelt wurde;
• die zahlreichen Schulungen, bei denen die Entwick-
lungsmöglichkeiten innerhalb der PCC-Gruppe präsentiert 
wurden, sowie die Schulungen zur Kommunikation im 
Team,
• die große Unterstützung durch den Betreuer und die 
Mitarbeiter des Produktionsbereichs Phosphorchemie.

Ich würde PCC Rokita als Praktikums-/Arbeitsplatz jeder-
zeit weiterempfehlen. Die wichtigsten Argumente dafür 
sind: die guten Perspektiven, die das Unternehmen bietet, 
die angenehme Arbeitsatmosphäre und das große Engage-
ment der Teams. Da es so viele Fachabteilungen gibt, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass jede:r etwas für sich findet. 
Darüber hinaus macht die Möglichkeit, an verschiedenen 
interessanten Schulungen teilzunehmen, mit denen man 
sowohl sein Wissen als auch seine interpersonelle Kompe-
tenz weiter ausbauen kann, PCC Rokita zu einem Unter-
nehmen, das als Praktikums-/Arbeitsplatz zu empfehlen ist.

Eine Praktikantin im Analyselabor von Labanalytika

Das Praktikumsprogramm bietet sehr gute Entwicklungs-
möglichkeiten, und ich werde bei meiner künftigen beruf-
lichen Tätigkeit auf jeden Fall von den dabei erworbenen 
Fähigkeiten profitieren. Ich habe mich während meines 
Praktikums wie ein Teil des Teams gefühlt. Ich konnte im-
mer auf die Unterstützung und Hilfe erfahrener Mitarbeiter 
zählen. Meine Fragen wurden nicht ignoriert, und wenn es 
Probleme gab, wurden sie gemeinsam gelöst. 

Am besten hat mir gefallen: 

• die Möglichkeit, selbständig Analysen durchzuführen;
• die Teilnahme an zusätzlichen Workshops/Schulungen;
• die Arbeit mit verschiedenen Arten von Apparaturen.

Die PCC-Gruppe ist ein idealer Praktikums-/Arbeitsplatz. 
Ich würde die PCC Freunden und Bekannten jederzeit 
empfehlen, weil man sich dort sehr für die Praktikanten in-
teressiert, Einblick in alle benötigten Unterlagen und Hilfe 
in verschiedenen Situationen erhält, alles geduldig erklärt 
bekommt und nicht wie ein „Klotz am Bein“ behandelt 
wird. Die Atmosphäre, die dort herrscht, macht auf jeden 
Fall Lust darauf, dort zu arbeiten.

selbstständig im Labor zu arbeiten und die Arbeitszeiten 
flexibel sind. Bei einem Praktikum hat man die Möglich-
keit, unterschiedliche Kompetenzen zu entwickeln, z. B. Ex-
aktheit, analytisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, 
Aufmerksamkeit, Arbeitsorganisation und Teamarbeit. 

Praktikantin im F+E-Labor von PCC Rokita

Das Praktikumsprogramm ist gut durchdacht. Die Inhalte 
sind abwechslungsreich und man kann viel lernen. Man 
kann neue Kompetenzen erwerben, und der Stundenum-
fang ist ausreichend. Die von der Personalabteilung des 
Unternehmens durchgeführten Workshops sind sehr inter-
essant, davon könnte es gern noch mehr geben. Das Einzi-
ge, wovon ich mir weniger gewünscht hätte, war die Anzahl 
der Dokumente, die man ausfüllen und verschicken musste. 
Ich konnte mich immer darauf verlassen, eine Erklärung 
für eine Problemstellung oder eine Antwort auf meine Fra-
gen zu bekommen. Ich habe gelernt an allen Geräten zu 
arbeiten, die es im Labor gibt. Die Mitarbeiter erzählten 
mir bereitwillig von ihren Forschungsaufgaben und den 
Projekten, an denen sie derzeit arbeiten. Sie zeigten mir, 
wie es ist, in der F+E-Abteilung zu arbeiten, und waren im-
mer sehr freundlich. 

Was mir bei meinem Praktikum am besten gefallen hat:

• vor allem die Arbeitsatmosphäre: Das Team, dem ich 
zugeteilt wurde, war sehr freundlich, sodass die Arbeit für 
mich keinen Stress bedeutete;
• dass ich selbstständig arbeiten konnte. Ich hatte die 
Möglichkeit, analytische Tests eigenständig durchzuführen 
und auszuwerten;
• dass ich die Möglichkeit hatte, an einer Pilotanlage zu 
arbeiten.

Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Job oder ein 
Praktikum bei PCC Rokita anzunehmen, da die Arbeitsat-
mosphäre sehr angenehm ist, man die Möglichkeit hat, 

Wie haben die Praktikant:innen ihre Praktika und die Teams 
erlebt, in denen sie gearbeitet haben?  
Am besten können sie das selbst beantworten! Daher nachstehend einige Statements, 
die sie nach dem Abschluss ihrer Praktika abgegeben haben:
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Die Chemie hinter dem 
Weihnachtsfest.  

Wonach riecht Weihnachten 
eigentlich?

Das Weihnachtsfest naht 
mit großen Schritten. Ei-
nige von uns fangen schon 
im November an, die Kis-
ten mit dem Weihnachts-

schmuck herauszuholen, andere sind 
von der permanenten Werbung mit dem 
Weihnachtsmann oder den Weihnacht-
shits genervt, die von den Radiosendern 
hoch und runter gespielt werden. Für 
die meisten Menschen ist das Weih-
nachtsfest eine Zeit, in der sie mehr zu 
tun haben als sonst und deshalb auch 
nervöser werden. 

Das Weihnachtsfieber befällt jeden, 
aber wenn wir dann den echten Duft 
von Weihnachten riechen, wird die Welt 
ein bisschen besser und schöner...

Was macht eigentlich den 
Duft von Weihnachten 
aus? Was ist der Grund, 
dass wir die festliche At-
mosphäre physisch spüren 
können? 

Für Wissbegierige
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Der Duft des Waldes

Weihnachtskarpfen

Der grüne Weihnachtsbaum, der wie 
der Wald duftet… Ein Duft nach Harz, 
nach Wald und nach Weihnachten, der 
uns so nah ist und den wir das ganze 
Jahr über herbeisehnen. Diese wunder-
bare, typisch weihnachtliche Duftno-
te besitzen Nadelbäume wie Kiefern, 
Tannen oder Fichten. Den geliebten 
festlichen Duft des Weihnachtsbaums 
verdanken wir einer organischen Ver-
bindung namens  α-Pinen, die im Harz 
enthalten ist. Sie gehört zu den Kohlen-
wasserstoffen aus der Gruppe der Ter-
pene. Sie besitzt antibakterielle und ent-
zündungshemmende Eigenschaften. Sie 
unterstützt das Immunsystem wirksam 
bei der Krebsprävention und verbessert 
das Gedächtnis. Außerdem ist sie ein 
wirksames Insektizid.

Heiligabend ohne einen leckeren Karp-
fen – undenkbar! Gebraten, in Gelee 
oder in Sahne angerichtet, ist er der 
unangefochtene König am Festtagsti-
sch an Heiligabend. Seinen charakteri-
stischen erdigen Geruch verdanken wir 
einer organischen Verbindung namens 
Geosmin. Sie kommt auch in Roter Bete 
vor und daher auch in unserem gelieb-
ten roten Barschtsch. Interessanterweise 
ist der Geruch dieser Substanz auch 
nach einem starken Sommerregen wah-
rnehmbar, besonders nach langer Troc-
kenheit. Der Mensch kann den Geruch 
von Geosmin selbst in einer Konzentra-
tion von nur 5 Teilen pro Billion wah-
rnehmen. Der charakteristische Geruch 
von Geosmin lässt sich mit Essig leicht 
beseitigen.

Für Wissbegierige
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Zitrusnote
Wenn es Obst gibt, das zur weih-
nachtlichen Küche gehört, dann sind 
es Zitrusfrüchte. Eine saftige, duftende 
Orange  ist eine hervorragende Abwech-
slung nach dem Genuss schwerer und 
kalorienreicher Gerichte. Ihren intensi-
ven Duft verdanken Zitrusfrüchte dem 
Limonen, das zur Gruppe der Terpene 
gehört. Es ist diese Substanz, die dafür 
verantwortlich sind, dass Orangenscha-
len leicht brennbar sind. Limonen un-
terstützt die körpereigene Abwehr ge-
gen die Entstehung von Krebs. Es wird 
in der Herstellung von Lebensmitteln, 
Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmit-
teln und Farben verwendet.

Weihnachtsgewürze
Ein ständiger Begleiter in der Weih-
nachtszeit ist auch der Geruch von Nel-
ken. Ihren charakteristischen Duft neh-
men wir dank einer Substanz namens 
Eugenol wahr. Sie gehört zur Gruppe 
der Terpenoide, bei denen es sich um 
Derivate von Terpenen handelt. Diese 
sind wiederum Bestandteil von Terpen-
tin. Eugenol kommt als Flüssigkeit mit 
öliger Konsistenz vor. Es zeichnet sich 
nicht nur durch deinen charakteristi-
schen Geruch aus, sondern hat auch 
betäubende und antiseptische Eigen-
schaften.  Deshalb wird es auch in der 
Zahnmedizin verwendet. In Verbindung 
mit Zink wird draus eine Paste zum Fül-
len von Zahnkanälen hergestellt. Es eig-
net sich außerdem zur Desinfektion.

Cinnamal, also Zimtaldehyd, ist ein zen-
traler Bestandteil des uns allen bestens 
bekannten Zimts. Auch sein Geruch 

ist sehr typisch für die weihnachtliche 
Küche. Abgesehen von seinen antibak-
teriellen Eigenschaften ist Zimt ein sehr 
guter Stimulator des Fettstoffwechsels. 

Es fördert die Fettverbrennung und hilft 
so, Übergewicht zu bekämpfen. Ein Ge-
würz also, das auf der Weihnachtstafel 
wie gerufen kommt!

Für Wissbegierige
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Weihnachtliche 
Süßspeisen
Wer von uns liebt keinen Nachtisch mit 
Vanille oder Weihnachtsgebäck, das 
nach Vanille duftet? Wichtig ist, dass Va-
nille Vanillezucker enthält, während Va-
nillin Teil von Vanillezucker ist. Vanillin 
ist einer der Duftstoffe, die in Vanille 
enthalten sind. Neben ihrem Duft und 
Geschmack wirkt Vanille auch gesun-
dheitsfördernd. Sie wirkt entspannend 
auf die glatte Muskulatur, regelt den 
Stoffwechsel an und lindert rheumati-
sche und arthritische Schmerzen, 

Ebenfalls mit Weihnachten verbunden 
ist der aromatische Duft von Marzipan. 
Marzipan ist nichts anderes als eine 
süße Zuckermasse, die aus gerösteten 
Mandeln, Zucker und Mandelöl herge-
stellt wird. Ihren Geschmack und ihren 
Duft verdankt Marzipan dem Benzal-
dehyd, das aus dem in Bittermandeln 

Weihnachten ist eines der opulentesten 
Feste. Unabhängig davon, wie religiös 
jemand ist – von der Magie dieses Fe-
stes lässt sich jeder gern in den Bann 
ziehen. Jeder von uns tut dies auf seine 
Weise. Den einen ist wichtig, dass sich 
die Weihnachtstafel unter der Last der 
Leckereien biegt, die anderen suchen 
mit großer Hingabe nach dem perfek-
ten Weihnachtsbaum und schmücken 
ihre Häuser mit unzähligen Lichtern. 
Wieder andere können die Geschenke 
kaum erwarten und haben auch große 
Freude daran, ihre Liebsten selbst zu 
beschenken. 

Doch eines ist sicher: Die Chemie hin-
ter dem Weihnachtsfest funktioniert! 
Sie hilft uns und gibt uns von allem das 
Beste.

Verbringen wir dieses Weihnachtsfest 
gemeinsam! 
 

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

enthaltenen Amygdalin entsteht. Es ist 
das einfachste aromatische Aldehyd, das 
sowohl in der Pharmazie als auch in der 
Produktion von Parfüms und Farbstof-
fen Verwendung findet. Ein preiswerte-

res Substitut für Marzipan ist Persipan, 
das gemahlene Aprikosen- oder Pfirsich-
kerne und Zucker enthält. 
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die magische Welt der Düfte... 
Ätherische Öle  

Für Wissbegierige

26

PCC Chem News



Ein gesunder Mensch holt im Laufe 
eines Tages etwa 23.000 Mal Luft. Mit 
der Luft gelangen unter anderem auch 
Duftstoffe in unsere Atemwege. Über 
den Geruchssinn registrieren und inter-
pretieren wir die Umgebung, in der wir 
uns befinden. Düfte können mit Erin-
nerungen an Erlebnisse verknüpft sein, 

oder auch positive oder negative Gefüh-
le verursachen. Gerüche sind also etwas, 
das uns ein Leben lang begleitet. Sowohl 
die schönsten als auch die weniger an-
genehmen unter ihnen beeinflussen un-
sere Gefühle, unser Wohlbefinden und 
die Richtung, in der wir verschiedene 
Entscheidungen im Alltag treffen. 

Ein Geruch (lateinisch: Olfactus) ist die 
Fähigkeit von Elementen, chemischen 
Verbindungen und deren Mischun-
gen (Geruchsstoffe), das Geruchsorgan 
durch Reize zu stimulieren, die be-
stimmte Empfindungen hervorrufen.  

Mit anderen Worten: Ein Geruch ist 
eine Empfindung, die im Ergebnis ei-
nes chemischen Reizes wahrgenommen 
wird.

Das Wort Duft assoziieren wir meist 
mit einem angenehmen Geruch (z. B. 
von ätherischen Ölen). Der Begriff wird 
jedoch auch für einen unangenehmen 
oder neutralen Geruch verwendet.
Abgesehen von der Fähigkeit des Men-
schen, bestimmte Gerüche wahrzuneh-

men, können Düfte therapeutische Wir-
kung entfalten und gesundheitsfördernd 
wirken. Der Bereich der Naturmedizin, 
der sich die therapeutische Wirkung von 
Pflanzen zunutze macht, heißt Aroma-
therapie. 

Ätherische Öle, die Wirkstoffe aus Blü-
ten, Blättern, Wurzeln, Samen oder Rin-
de enthalten, spielen hierbei eine wichti-
ge Rolle. Diese Öle werden als Produkte 
zur Inhalation über die Atemwege oder 
als Präparate angeboten, die bei Massa-
gen, Bädern oder anderen kosmetischen 
Verfahren auf die Haut aufgetragen wer-
den. 

Der Geruchssinn ist der empfindlichste 
unter den menschlichen Sinnen. Mit 
ihm kann der Mensch Düfte wahrneh-
men, und das sogar unbewusst. Düfte 
können die Stimmung und das Verhal-
ten des Menschen in erheblichem Maße 
beeinflussen. Schon in der Bibel, im Ko-
ran, in ägyptischen Papyri oder in alten 
indischen Schriften wird davon berich-
tet. Wie oft Düfte dort erwähnt werden, 
zeugt davon, welch wichtige Rolle sie im 
Laufe der Jahrhunderte gespielt haben.

Wir nehmen Düfte wahr, wenn wir Luft 
einatmen, in der sich einer oder meh-
rere Geruchsstoffe befinden. Damit ein 
Duft wahrnehmbar ist, muss der Gehalt 
des Duftstoffs in der Luft höher sein als 
eine bestimmte Mindestkonzentration. 

Außerdem geben chemische Elemente 
oder Verbindungen Gerüche ab, wenn 
sie eine bestimmte Flüchtigkeit und ei-
nen hohen Dampfdruck aufweisen. Sie 
müssen zudem die Fähigkeit besitzen, 
die Schleimhaut des Riechorgans zu 
durchdringen und spezielle Komplexe 
in Verbindung mit Rezeptorproteinen 
zu bilden, die sich in der Membran 
der Riechepithelzellen befinden. Diese 
Zellen leiten Informationen über den 
Empfang eines Reizes an den Riechkol-
ben und an die höheren Strukturen des 
Zentralnervensystems weiter.

Was sind Düfte und wie nehmen wir sie wahr? 

Warum können wir Düfte wahrnehmen? 

Was also ist ein Geruch?

Für Wissbegierige
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Der wissenschaftlichen Forschung zu-
folge kann der Mensch mehrere Millio-
nen Farben und fast eine halbe Million 
unterschiedliche Geräusche unterschei-
den, aber die Zahl der unterscheidbaren 
Geruchsreize ist noch nicht gründlich 
untersucht worden. Laut verfügbarer 
Literatur kann der Mensch etwa 10.000 
Gerüche unterscheiden. Eine empiri-
sche Bestätigung hierfür gibt es bislang 
jedoch nicht. 

Caroline Bushdid hat zusammen mit ei-
nem Team anderer Wissenschaftler eine 
psychophysikalische Studie durchge-
führt, um die Trennschärfe des mensch-
lichen Geruchssinns zu bestimmen. Sie 

testete  die Fähigkeit der Menschen, 
zwischen Geruchsmischungen mit einer 
unterschiedlichen Anzahl gemeinsamer 
Inhaltsstoffe zu unterscheiden. Die Er-
gebnisse der Studie waren spektakulär, 
denn es stellte sich heraus, dass der 
Mensch mindestens 1 Billion Geruchs-
reize voneinander unterscheiden kann. 
Das übersteigt frühere Schätzungen 
deutlich. Die Schlussfolgerung daraus 
lautet, dass das menschliche Geruchs-
system mit seinen Hunderten verschie-
denen Geruchsrezeptoren den anderen 
Sinnen in Bezug auf die Anzahl der 
unterschiedlichen physischen Reize, 
die es unterscheiden kann, bei Weitem 
überlegen ist.

Ätherische Öle, die oft als „flüssiges 
Gold“ bezeichnet werden, sind eine 
Gruppe chemischer Verbindungen, die 
intensive und spezifische Düfte abson-
dern. Diese Stoffe werden bei der Her-
stellung verschiedener Produkte ver-
wendet, darunter:

Parfüms, Eau de Toilette, 
Deodorants, 

Pflege- und dekorative Kosmetika, 

Kosmetika aus der Gruppe 
der Körperpflegemittel, 

Autokosmetik und -zubehör, 

Lufterfrischer,

Reinigungs- und Waschmittel, 

Duftkerzen, 

Aromastoffe und Lebensmittel, 

pharmazeutische Präparate, 

Tierfutter und -bedarf, 

landwirtschaftliche Präparate.

Ätherische Öle sind geruchsintensive 
Gemische organischer chemischer Ver-
bindungen. Sie haben die Form einer 
öligen, meist farblosen Flüssigkeit. Je 

nach Art und Herkunft können sie auch 
grün, blau oder braun eingefärbt sein. 
Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Dichte im Vergleich zu Wasser aus. Da-
her sind sie praktisch wasserunlöslich. 
Dagegen zeigen sie eine sehr gute Lös-
lichkeit in Substanzen wie Ethylalko-
hol, Ether, Chloroform, Wachsen und 
Fetten, Pflanzen- und Mineralölen und 
anderen ätherischen Verbindungen. 

Ätherische Öle werden als hochkon-
zentrierte Extrakte aus verschiedenen 
Pflanzenteilen (Samen, Blüten, Stängel, 
Blätter, Wurzeln) gewonnen. Bei ihrer 
Verarbeitung entstehen flüchtige Subs-
tanzen mit intensiven Aromen. Abge-
sehen von ihren Dufteigenschaften sind 
pflanzliche Aromamoleküle als Trans-
port- und Regulierungsmoleküle an 
zahlreichen biochemischen Prozessen 
beteiligt. Zu ihren weiteren Funktionen 
gehört der Schutz vor Schädlingen und 
Krankheitserregern. Ihr Beitrag zur Be-
stäubung der Blüten durch Insekten 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden.

Der Aromagehalt von Pflanzen variiert 
in Abhängigkeit von einer Reihe äu-
ßerer Faktoren. Selbst im Tagesverlauf 
sind Änderungen des Gehalts möglich. 

Wie viele Geruchsreize kann der Mensch unterscheiden?

Was sind ätherische Öle und wofür werden sie verwendet?
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Praktisch alle in der Natur vorkommen-
den Pflanzen sind Quellen ätherischet 
Öle. Allerdings haben nur einige von ih-
nen einen hohen Anteil an Verbindun-
gen, die Duftstoffe abgeben. Aus diesem 
Grund werden sie auch als Ölpflanzen 
bezeichnet. Sie gehören hauptsächlich 
zu Familien wie den Doldenblütlern, 
den Kieferngewächsen, den Lippen-
blütlern, den Rosengewächsen und den 
Rautengewächsen. 

Je nach Art des Rohmaterials werden 
bestimmte Arten von ätherischen Ölen 
mit unterschiedlichen Methoden und 
Verfahren gewonnen. Die wichtigsten 
davon werden im Folgenden beschrie-
ben. Es ist wichtig zu wissen, dass die 
Art der Extraktion direkten Einfluss auf 
die endgültigen Eigenschaften des Öls 
hat. 
 

Destillation

Die Destillation ist eines der beliebtes-
ten Verfahren zur Gewinnung ätheri-
scher Öle in großem Maßstab. Verein-
facht ausgedrückt, handelt es sich bei 
der Destillation um die Umwandlung 

einer Flüssigkeit in den gasförmigen Ag-
gregatzustand mit nachfolgender Kon-
densation.

Die Destillation kann mit folgenden drei 
Verfahren durchgeführt werden: 

Wasserdampfdestillation: Bei die-
ser Methode wird Wasser gekocht und 
der entstehende Dampf durch Pflan-
zenteile und Blütenblätter geleitet. Im 
nächsten Schritt wird der Wasserdampf 
zusammen mit den flüchtigen Geruchs-
molekülen kondensiert. Die wasserun-
löslichen Duftöle werden dann von dem 
kondensierten Wasser getrennt.

Die Wasserdampfdestillation wird zur 
Gewinnung ätherischer Öle aus Blüten-
blättern, Blättern und Stängeln hitzebe-
ständiger Pflanzen eingesetzt.

Trockendestillation: Sie ist ein ähn-
liches Verfahren, aber ohne die Beteili-
gung von Wasserdampf. Dabei wird das 
Rohmaterial, aus dem das ätherische 
Öl isoliert werden soll, erhitzt, wodurch 
sich eine Vielzahl aromatischer Noten 
gewinnen lässt.

Fraktionierung: Sie ist ein zusätz-
licher Schritt im Destillationsprozess. 
Dabei werden die Bestandteile eines Ge-
mischs getrennt, wobei eine bestimmte 
Menge in kleinere Fraktionen aufgeteilt 
wird. Anschließend werden ihr nach ge-
nauen Vorgaben bestimmte Eigenschaf-
ten verliehen. Mit diesem Verfahren 
können konkrete Aromamoleküle iso-
liert werden, mit denen sich die Eigen-
schaften des ätherischen Öls verändern 
lassen.

Extrusion

Die Extrusion ist ein Verfahren zur 
Herstellung ätherischer Ölen aus Scha-
len von Zitrusfrüchten. Die Öle werden 
entweder manuell oder mechanisch 
mit speziellen Pressen gewonnen. Die 
Schalen der Zitrusfrüchte werden zen-
trifugiert oder kalt gepresst, wodurch 
sehr geruchsintensive Bergamotten-, 
Zitronen- oder Orangenöle gewonnen 
werden.

Möglichkeiten zur Gewinnung ätherischer Öle 
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Extraktion mit organischen 
Lösungsmitteln

Die Extraktion ist ein Verfahren, für 
das verschiedene Verbindungen aus der 
Gruppe der organischen Lösungsmittel 
verwendet werden. Bei dieser Metho-
de erfolgt eine chemische Bindung des 
betreffenden ätherischen Öls, das aus 
dem in einer chemischen Substanz ein-
getauchten Pflanzenmaterial stammt, 
durch ein Lösungsmittel. 

Im nächsten Schritt wird das Öl vom 
Lösungsmittel getrennt. Dabei ist es je-
doch wahrscheinlich, dass eine gewisse 
Menge des Lösungsmittels in der Zu-
sammensetzung des ätherischen Öls ver-
bleibt. Daher werden durch Extraktion 
gewonnene Öle in der Aromatherapie 
nicht verwendet. Auf solche Art herge-
stellte Duftstoffe sind hauptsächlich für 
die Herstellung von Parfüms bestimmt. 

Enfleurage-Verfahren 
– Absorption  

Das Enfleurage-Verfahren, oft auch als 
Absorption bezeichnet, ist eine selten 

angewandte und recht komplexe Metho-
de zur Extraktion von Duftstoffen. Bei 
dieser Methode werden ätherische Öle 
aus Blütenblättern gewonnen. 

Dabei wird Fett auf spezielle Platten 
aufgetragen, auf die Blütenblätter gelegt 
werden. Das Fett löst die in den Blüten 
enthaltenen ätherischen Öle und bindet 
sie. Der nächste Schritt besteht darin, 
das Öl vom Fett zu trennen. Dazu wird 
Alkohol verwendet. 

Mazeration 

Die Mazeration ist eine ähnliche Me-
thode wie die Absorption. Allerdings 
sind dafür hohe Temperaturen erfor-
derlich. Das Pflanzenmaterial wird in 
mit flüssigem Fett gefüllten Behältern 
eingeweicht. Diese Behälter werden wie-
derum in ein Wasserbad gestellt, das auf 
50-70°C erhitzt wird. Dieser Vorgang 
sollte 48 Stunden dauern.

Dabei entsteht ein Zwischenprodukt na-
mens Concrète. Es wird in Alkohol auf-
gelöst, der als Träger für die Duftstoffe 
dient.

In der industriellen Produktion wer-
den der Mischung aus Blüten und Fett 
Chemikalien zugesetzt, um überflüssi-
ge Pflanzenteile aufzulösen. Sie dienen 
ferner dazu, die Entmischung des Zwi-
schenprodukts zu verhindern, was dazu 
beiträgt, eine hohe Klarheit der gewon-
nenen Flüssigkeit zu gewährleisten. 

Es gibt also unterschiedliche Verfahren 
zur Extraktion von Ölen, die vom Pflan-
zenmaterial, dem Umfang der Produk-
tion und dem Verwendungszweck ab-
hängen. Wichtig ist zu bedenken, dass 
ätherische Öle beim Einatmen oder 
über die Haut in den Körper eindringen 
können. Sie haben heilende und ent-
spannende Eigenschaften, aber bei ih-
rer Anwendung sollte nicht übertrieben 
werden. Denn in zu hohen Mengen ver-
wendete ätherische Öle können Hautrei-
zungen oder andere unerwünschte Re-
aktionen des Organismus hervorrufen. 
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Die Wahl des Extraktionsverfahrens ist 
im Hinblick auf die Wirkungsweise und 
den Verwendungszweck der ätherischen 
Substanzen sehr wichtig. Entsprechend 
werden in Abhängigkeit von der Basis 
ihrer Herstellung folgende Gruppen un-
terschieden:
  

Monoterpene: hochkonzentrier-
te Verbindungen, die sich durch 
antiseptische, antivirale und bak-
terizide Wirkung auszeichnen. 
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu 
schweren Hautreizungen führen. 
Der bekannteste Duftstoff, der die-
se Verbindungen enthält, ist das 
Kiefernöl.

Ester: sind die Ursache dafür, dass 
ätherische Öle einen sehr angeneh-
men Geruch haben. Sie wirken beru-
higend und besänftigend und haben 
darüber hinaus fungizide Wirkung. 
Die beliebtesten Öle, die mit Estern 
hergestellt werden, sind Bergamot-
teöl, Lavendelöl und Salbeiöl. 

Aldehyde: Substanzen, die sich 
durch eine hervorragende antisep-
tische und beruhigende Wirkung 
auszeichnen. Zu den aus ihnen her-
gestellten Ölen gehören Citronellaöl 
und Melissenöl. 

Ketone: Verbindungen mit Eigen-
schaften, die die Durchblutung der 
Haut anregen. In dieser Gruppe 
sind auch giftige Substanzen en-
thalten. Zu den häufig verwendeten, 
wohlriechenden Ölen auf Keton-
basis gehören Hyposa-, Salbei- und 
Fenchelöl.

Alkohole: sind Verbindungen 
mit hervorragenden antibakteriel-
len und antiviralen Eigenschaften. 
Beliebte Duftstoffe, die Alkohole 
enthalten, sind Rosenöl und Gera-
nienöl.

Phenole: Stoffe mit starker bakte-
rizider Wirkung, die aber auch re-
izend wirken. Bei der Verwendung 
dieser Verbindungen ist Vorsicht ge-
boten. Mit Hilfe dieser Verbindun-
gen werden Thymianöl, Oreganoöl 
und Nelkenöl hergestellt. 

Oxide: Verbindungen, die 
schleimlösend und bakterizid wir-
ken. Als Bestandteile von Duftstof-
fen bewähren sie sich ausgezeichnet 
bei der Behandlung von Atemweg-
serkrankungen. Zu den mit ihnen 
hergestellten Ölen gehören Rosma-
rinöl und aus dem Teebaum gewon-
nenes Öl.

Zu beachten ist, dass ätherische Öle 
sehr empfindlich auf UV-Strahlung so-
wie auf Kälte und Hitze reagieren. In 
der Regel handelt es sich um Stoffe, die 
leicht in Alkoholen und Ölen löslich 
sind. Sie sind nur schwer wasserlöslich 
und bilden kurzlebige Suspensionen. 

Die Güte der Öle ist in erster Linie 
von der Qualität des Pflanzenmaterials 
abhängig. Daher ist es wichtig darauf 
zu achten, dass es aus ökologischen, 
nachhaltigen Quellen stammt.  

Bekannte Gruppen ätherischer Öle in 
Abhängigkeit vom Extraktionsverfahren
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Der wichtigste Trumpf ätherischer Öle 
ist ihr Duft. Aber ist er auch ihr wich-
tigstes Merkmal? Natürlich verleihen 
Duftstoffe Produkten einen bestimmten 
Duft, aber sie können auch eine wichti-
ge therapeutische Rolle bei der Behand-
lung verschiedener Krankheiten spie-
len. Hier einige Beispiele:

Patchouliöl beugt der Hautalte-
rung durch UV-Strahlung vor. 

Teebaum-, Lavendel- oder 
Copaibaöl wirkt gegen Akne und 
beugt Hautausschlägen vor.

Myrrheöl (Myrrhe) wirkt lindernd 
bei Hautreizungen.

Sandelholzöl beugt Falten vor, 
glättet und strafft die Haut und 
beugt Hautveränderungen vor.

Lavendelöl macht die Haut ge-
schmeidiger, straffer und glatter, 
beruhigt und entspannt, lindert und 
reduziert Hautausschläge.

Rosmarin-, Pfefferminz- und 

Nelkenöl fördert das Haarwachs-
tum und macht das Haar geschmei-
diger und elastischer.

Die oben genannten Beispiele sind nur 
eine Auswahl aus der langen Liste der 
vorteilhaften Eigenschaften ätherischer 
Öle. Über den Duft- und Therapieeigen-
schaften dürfen jedoch die Regeln für 
ihre sichere Anwendung nicht vergessen 
werden. Die Schlüsselfrage hierbei ist 
die Auswahl der optimalen Konzent-
rationen der Duftstoffe. Ihre Auswahl 
und Dosierung sollte mit großer Sorg-
falt erfolgen, da einige von ihnen aller-
gieauslösend oder phototoxisch wirken 
können.

sie verbessern den Zustand der 
Haut, indem sie sie straffen, auf-
hellen und glätten,

sie lindern Allergien und Haut-
krankheiten (Psoriasis, Pilzerkran-
kungen, Ekzeme), 

sie lindern Verbrennungen, 

sie beschleunigen die Wundheilung, 

sie stimulieren die Haut (durch Ent-
fernung von Giftstoffen und Peeling 
der Epidermis), 

sie wirken über den Geruchssinn 
entspannend und beruhigend. 

Hochwertige ätherische Öle sind eine 
phänomenale Fundgrube an wertvollen 
pflanzlichen Inhaltsstoffen. Sie kommen 
nicht nur in der Kosmetik, sondern 
auch bei der Herstellung von Kerzen, 
Lebensmitteln, Textilien, Wasch- und 
Reinigungsmitteln, Futtermitteln, Me-
dikamenten und vielen anderen Pro-
dukten zum Einsatz.

Ätherische Öle spielen in der Kosmetik-
industrie eine sehr wichtige Rolle, nicht 
nur wegen ihrer Dufteigenschaften, 
sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, in 
die Haut einzudringen. Aufgrund ihrer 
Eigenschaften wirken diese Verbindun-
gen auf unterschiedliche Weise auf den 
Organismus. Sie kräftigen die Haut und 
können beruhigend oder anregend wir-
ken. 

Aus Kosmetika sind ätherische Öle 
nicht wegzudenken. Sie werden in der 
Aromatherapie in Form geeigneter 
Duftmischungen verwendet. Mit den 

Ölen werden kosmetische Dufttücher 
getränkt, vor allem aber dienen sie zur 
Produktion von Parfüms, Deodorants, 
Cremes, Lotionen und Körperpfle-
geprodukten wie Seifen, Shampoos, 
Duschgels und Haarpräparaten. 

Darüber hinaus haben ätherische Öle 
eine hervorragende aromatherapeuti-
sche Wirkung. Sie sind ideal für Spa- 
und Wellness-Behandlungen (Massa-
gen, Masken, Kosmetikbehandlungen, 
Inhalationen, Kompressen, Saunaauf-
güsse).

Anwendung und Wirkung ätherischer Öle

Wie wirken ätherische Öle?

Beispiele für die Wirkung ätherischer Öle in Kosmetika 
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Obwohl ätherische Öle natürlichen Ur-
sprungs sind, sollten sie mit Vorsicht 
verwendet werden. Denn es handelt 
sich um eine spezifische Gruppe kos-
metischer Inhaltsstoffe, die in hohen 
Konzentrationen toxisch, photosensibi-
lisierend oder allergieauslösend wirken 
können. 

In der Kosmetik- und Parfümindust-
rie gibt es sogenannte hautspezifische 
Grenzwerte (engl. dermal limits), die auf 
der Website des Internationalen Duft-
stoffverbands IFRA (International Frag-
rance Association) zu finden sind. Ziel 
des Verbands ist es, die Sicherheit der 
Verwendung von Duftstoffen in Kosme-

tika sowie in Reinigungsmitteln, Hygie-
neprodukten, Spielzeug und vielen an-
deren Produkten des täglichen Lebens 
zu unterstützen und zu gewährleisten. 

Die IFRA veröffentlicht eine Reihe von 
Normen für die Verwendung von Duft-
stoffen. Deren Sicherheit wird in erster 
Linie von der Organisation RIFM (Re-
search Institute for Fragrance Materials) 
beurteilt. Das Expertenteam des RIFM 
besteht aus erstklassigen Spezialisten 
aus den Bereichen Dermatologie, Patho-
logie und Toxikologie sowie aus Wis-
senschaftlern und Praktikern aus dem 
Umweltschutz. Die Mitglieder des IFRA 
sind verpflichtet, die Standards und den 

Verhaltenskodex der RIFM einzuhalten, 
in denen Regeln für die Herstellung und 
den Umgang mit Duftstoffen enthalten 
sind. Dabei ist hervorzuheben, dass 90 
% der Dufthersteller weltweit Mitglieder 
des IFRA sind. 

Zusätzlich zu den Standards und Leit-
linien des IFRA regelt die Europäische 
Union die Herstellung und Verwendung 
von Duftstoffen und beschreibt diese in 
verschiedenen Veröffentlichungen. Die 
wichtigste dieser Veröffentlichungen ist 
„Essential Oils Safety“ von Tisserand 
und Young.

Sichere Anwendung 
ätherischer Öle in 
Kosmetika 

Hautspezifische Grenzwerte sind die 
maximal zulässigen Dosierungen eines 
Stoffes, bei denen eine sichere Anwen-
dung durch den Menschen gewährleistet 
ist. Dank der hautbezogenen Grenzwer-
te werden zum Verkauf nur Produkte 
zugelassen, die bestimmte Konzentra-
tionen von Chemikalien enthalten, die 

in höheren als den empfohlenen Dosen 
Reizungen, allergische Reaktionen und 
andere Gesundheitsprobleme verursa-
chen können. Die Grenzwerte gelten 
unter anderem für ätherische Öle, die 
als gesundheitsschädlich geltende Ver-
bindungen enthalten (toxische, phototo-
xische, krebserregende Stoffe usw.). 

Hersteller von Kosmetika, die ihre Pro-
dukte in der EU sowie in Ländern anbie-
ten, die die EU-Richtlinien respektieren 
(Brasilien, China), sind verpflichtet, die 
hautspezifischen Grenzwerte strikt ein-
zuhalten.

Gemäß der EU-Kosmetikverordnung 
(1223/2009) sind die Hersteller von Kos-
metika verpflichtet, die Namen aller al-
lergieauslösenden Duftstoffe, die in der 
Zusammensetzung des Produkts ent-
halten sind, auf dem Etikett anzugeben. 
Derzeit sind 26 solcher Stoffe registriert, 
die angegeben werden müssen, wenn 
ihre Konzentration in kosmetischen 

Mitteln mehr als 0,001 % in auf der Haut 
verbleibenden Produkten bzw. 0,01 % in 
abwaschbaren Produkten beträgt.

Derzeit sind auf dem Markt rund 3.000 
Duftstoffe verfügbar. Sie kommen in 
Kosmetikprodukten, Wasch- und Rei-
nigungsmitteln, aber auch in Lufterfri-
schern, Hygieneprodukten oder Spiel-

zeug zum Einsatz. Da die Verwendung 
von Duftstoffen so weit verbreitet ist, er-
höht sich die Exposition des Menschen 
gegenüber diesen Stoffen. Damit steigt 
auch das Risiko von allergischen Reak-
tionen und Hautreizungen. 

Was sind hautspezifische Grenzwerte und warum sind sie wichtig?

Verantwortlichkeiten der Kosmetikhersteller
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Bekanntlich macht „erst die Dosis das 
Gift“. Die wichtigste Regel bei der Ver-
wendung ätherischer Öle lautet daher, 
das richtige Maß zu halten. In den 
richtigen Konzentrationen verwendet, 
sind Duftstoffe sicher und haben the-
rapeutische und gesundheitsfördernde 
Wirkung. Es darf jedoch nicht verges-
sen werden, dass ein übermäßiger Ge-
brauch hochkonzentrierter Extrakte zur 
Entwicklung von Allergien oder ande-
ren Hautproblemen führen kann.

Um ätherische Öle sicher verwen-
den zu können, sollten die folgen-
den Regeln beachtet werden:

Ätherische Öle sind nicht zum Ver-
zehr geeignet. Die orale Einnahme 
kann zu Verätzungen von Mund, 
Zunge, Speiseröhre und inneren Or-
ganen führen.

Konzentriertes ätherisches Öl darf 
nicht direkt auf die Haut aufgetra-
gen werden. Das ätherische Konzen-
trat muss vor der Verwendung mit 
einem Basisöl verdünnt werden.

Ätherische Öle sind von Kindern 
fernzuhalten.

Die Öle sind am besten in luftdich-
ten, dunkel gefärbten Glasbehältern 
aufzubewahren, in denen sie vor 
Sonnenlicht geschützt sind. 

In jedem Kosmetikpräparat müssen 
die ätherischen Öle richtig verdünnt 
werden. Dies gilt auch für selbst 
hergestellte Kosmetika für den per-
sönlichen Gebrauch. Ätherische 
Verbindungen sind Stoffe, die in 
Wasser, Essig, 40%igem Alkohol und 
Glycerin unlöslich sind. Sie lösen 
sich jedoch in Substanzen wie Spiri-
tuosen oder Parfümalkohol, Fetten, 
bestimmten kosmetischen Emulsio-
nen, Solubilisatoren (Nebel, Sprays, 
mizellaren Flüssigkeiten) und Tensi-
den (Seifen, Shampoos, Gelen). 

Die Liste der 26 Duftstoffe, die von 
der EU als allergieauslösende Verbin-
dungen eingestuft wurden, umfasst die 
folgenden (nach INCI-Nomenklatur):

1. Amyl cinnamal,
2. Benzyl Alcohol,
3. Cinnamyl alcohol,
4. Citral,
5. Eugenol,
6. Hydroxycitronellal,
7. Isoeugenol,
8. Amylcinnamyl alcohol
9. Benzyl Salicylat,
10. Cinnamal,
11. Coumarin,
12. Geraniol,
13. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexe-
ne carboxaldehyde
14. Anise alcohol,

15. Benzyl cinnamate,
16. Farnesol,
17. Butylphenyl methylpropional,
18. Linalool,
19. Benzyl Benzoate,
20. Citronellol,
21. Hexylcinnamaldehyd
22. Limonene,
23. Methyl 2-octynoate,
24. alpha-Isomethyl Ionone,
25. Evernia Prunastri Extract,
26. Evernia Furfuracea Extract

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zu-
kunft weitere Duftstoffe in diese Liste 
aufgenommen werden, deren Sicherhe-
it von dem bei der EU angesiedelten 
Wissenschaftlichen Ausschuss „Verbra-
uchersicherheit“ überwacht wird . 

Was ist zu beachten, damit ätherische Öle sicher verwendet 
werden können?

Liste der allergieauslösenden Duftstoffe
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In der EU verbotene ätherische Öle

Zusätzlich zu den IFRA-Leitlinien sind 
die Kosmetikhersteller verpflichtet, die 
Zusammensetzung gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über 
kosmetische Mittel zu kontrollieren. 
Diese Verordnung enthält auch aus-
drückliche Verbote der Verwendung be-
stimmter ätherischer Öle und anderer 
aus aromatischen Pflanzen gewonnener 
Stoffe.

Dazu gehören zum Beispiel:  

Ammi majus L. und seine Zuberei-
tungen (einschließlich ätherisches 
Öl);  

Apocynum cannabinum L. und Zu-
bereitungen,

Ätherisches Öl aus Chenopodium 
ambrosioides L.,

Früchte von Anamirta cocculus L.,

Uragoga ipecacuanha Baill. und ver-
wandte Arten (Wurzeln, Pulver und 
ihre Zubereitungen),

Lobelia inflata L. und Zubereitun-
gen,

Prunus laurocerasus L. und Zu-
bereitungen,

Juniperus sabina L. (Zweigspitzen, 
ätherisches Öl und Zubereitungen),

Schoenocaulon officinale Lind. 
(Samen und Zubereitungen),

Pyrethrum album L. und seine Zu-
bereitungen,

Laurus nobilis L., Samenöl,

Alantwurzelöl (Inula helenium L.) 
(Verarbeitungsprodukte)

Feige (Ficus carica L.), Absolue aus 
den Blättern

Zitronenverbene (Lippia citriodora 
Kunth.) (Verarbeitungsprodukte 
außer Absolue);

Costuswurzelöl (Saussurea lappa 
Clarke).

Zusätzlich zu dieser Liste gelten auch 
für andere ätherische Öle und Pflanzen-
extrakte restriktive Beschränkungen. 
Beispiele hierfür sind die folgenden 
Leitlinien: 

Extrakte und ätherische Öle, die 
aus Pflanzen wie z. B.: Weißtanne, 
sibirische Tanne, Balsamtanne, 
Bergkiefer, Waldkiefer, Schwarz-
kiefer, Sumpfkiefer, Seekiefer, 
Zirbelkiefer und andere Kiefern, 
Schwarzfichte, Abendländischem 
Lebensbaum, Atlas-Zeder, Mit-
telmeer-Zypresse und Terpentin  
gewonnen werden, müssen eine Per-
oxidzahl von weniger als 10 mmol/l 
aufweisen. 

Die zulässige Norm für die Verwen-
dung von Extrakten und Destillaten 
aus Perubalsam beträgt 0,4 %;

Die zulässige Norm für Öl und 
Extrakte aus Kreuzkümmel in nicht 
abwaschbaren Produkten beträgt 
0,4 %. 

Styraxöl und -extrakte (Liquidam-
bar orientalis und Liquidambrar 
styraciflua) dürfen nicht in einer 
Dosierung von über 0,6 %verwendet 
werden.

Öl und Extrakt aus Opoponax-Harz 
dürfen nicht in einer Dosierung von 
mehr als 0,6 %verwendet werden.

Harz aus Opoponax chironium 
(Heilwurz) darf in einer Konzentra-
tion von höchstens 0,6 %verwendet 
werden.

Absolue aus Zitronenverbene (Lip-
pia citriodora Kunth.) darf nicht in 
Konzentrationen über 0,2 %verwen-
det werden.

Ätherische Öle sind ein sehr umfang-
reiches Thema. In der Regel handelt es 
sich dabei um Stoffe mit sehr komplexer 
chemischer Zusammensetzung. Obwohl 
sie ein großes Geschenk der Natur sind, 
können sie bei übermäßiger Verwen-
dung schädliche Auswirkungen haben. 
Bei umsichtiger Verwendung lassen sich 
ihre Eigenschaften jedoch sehr vorteil-
haft nutzen. Nicht ohne Grund verwen-
det der Mensch ätherische Öle schon 
seit mehr als 5.000 Jahren. Sowohl im 
alten Ägypten als auch in Griechenland 
dienten sie den Frauen als Parfüm und 
Aphrodisiakum, im alten Ägypten dien-
ten sie zudem auch zur Einbalsamie-
rung der Toten. 

Heute erleben die ätherischen Öle eine 
Renaissance. Ihre magische Kraft wird 
jeder zu schätzen wissen, der ihre wohl-
tuende Wirkung auch nur einmal genie-
ßen durfte.  

Beata Gruś
Managerin der Marketingabteilung 

PCC-Gruppe

Literaturhinweise: 

https://herbiness.com/olejki-eteryczne-w-
-kosmetykach/ 

https://ekosopot.pl/zdrowie/olejki-eterycz-
ne-w-kosmetyce/ 

https://wylecz.to/kosmetyki/olejki-eterycz-
ne-zastosowanie-w-kosmetyce/ 

https://pollenaaroma.pl/blog/ulubiony-za-
pach-wanilia/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach 
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Wir hatten Besuch 
vom Nikolaus! 

Die kleinen und großen Besucher:innen konn-
ten zwei Theaterstücke besuchen. In der ers-
ten Geschichte „Von der goldenen Glocke des 
Heiligen Nikolaus“ erfuhren die Kinder, wie 
es dazu kam, dass der Nikolaus die Kinder 

beschenkt. Das zweite Stück war für größere Kinder ge-
dacht und hieß „Ein schöner Tag“. Darin ging es um einen 
älteren Mann, der alle seine Freunde (seine Tiere) verlo-
ren hat, aber dank der Hilfe freundlicher Menschen alle 
zurückbekommt.

Beide Aufführungen kamen bei unseren Jüngsten sehr gut 
an, und am Ende jeder Vorstellung verteilte der Nikolaus 
Geschenke an alle Kinder.

Herzlichen Dank an alle, die bei den Aufführungen dabei 
waren!

Maciej Trubisz
Redaktion

Zu einem Kinderfest zum Nikolaus im Kul-
turzentrum von Brzeg Dolny konnten wir 
fast 300 Eltern und ihre Kinder begrüßen. 
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B 
eim diesjährigen Weih-
nachtswettbewerb für unse-
re Mitarbeiter wurden 420 
Beiträge eingereicht. Das 
Thema war die Gestaltung 

einer Weihnachtskarte. Herzlichen 
Glückwunsch an alle Teilnehmer:innen 
des Wettbewerbs! Alle eingereichten 
Beiträge wurden prämiert. Der Haupt-
preis in Höhe von 1.000 Złoty ging unse-
re Mitarbeiterin Agnieszka von LabA-
nalytica.

Maciej Trubisz
Redaktion

Reges Interesse an unserem 
Weihnachtswettbewerb

I Platz
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Kommen Sie mit und entdecken Sie unsere 
virtuelle Welt der Kosmetikformulierungen...

www.products.pcc.eu/showroom/index.html  

zur Online-Präsentation des Angebots 
der  für die Kosmetikbranche!


