
VERBUNDEN

Von Gelb bis 
Braun: Ton erden 
unterscheiden 
sich nicht nur  
in der Farbe,  
sondern auch in 
der Wirkung

Pflege/B E A U T Y
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Schon von Weitem sieht man sie auf-
ragen, die Vulkanfelsen rund um das 
Städtchen Le Puy-en-Velay im Südosten 
Frankreichs. Die Spezialität des Ortes, 
die grünen Puy-Linsen, gedeihen präch-
tig auf dem Bett aus Vulkanasche. Tief 
in ihrem Inneren birgt die Landschaft 
jedoch noch einen weiteren Schatz. 
Ebenfalls grün, aber spannender für die 
Kosmetik als für die Küche: Tonerde.

Ihre pflegenden und sogar heilenden 
Eigenschaften machen Menschen sich 
bereits seit Jahrtausenden zunutze – ob 

VIEL SELEN, 
EISEN & ZINK

zur Reinigung von Haut und Haaren, als 
erfrischende Gesichtsmaske oder rege-
nerierende Schlammpackung für den 
ganzen Körper. 
Entstanden ist Tonerde hier in der 
Auvergne während der Eiszeit, vor 
65 000 bis 2,6 Millionen Jahren, als 
Gletscherbewegungen Felsen und 
Gestein zu feinem Staub zerrieben. Er 
sammelte sich in Bodensenken und 
wurde durch den Druck der sich darauf 
ablagernden Erdschichten zu Löss 
gepresst. 

2021 ist Löss als „Boden des Jahres“ 
ausgewählt worden. Damit macht das 
gleichnamige Kuratorium einmal im Jahr 
auf die Bedeutung einzelner Böden auf-
merksam. Löss kann Wasser und Nähr-
stoffe ideal speichern und ist sehr reich 
an Mineralien. Das gilt auch für 
Tonerde, denn die bleibt übrig, wenn 
man die Lössschichten abträgt, sie 
trocknet, mahlt und siebt. 

Tonerde wird darum oft auch als 
Mineralerde bezeichnet. Sie enthält 
unter anderem Kalzium, Magnesium, 
Selen, Eisen und Zink und damit 
„Mineralien und Spurenelemente, die 
für die Haut sehr wichtig sind“, erklärt 
die Hamburger Dermatologin  
Dr. Birgit Kunze.
Auch weil sie in Sachen Nachhaltig-
keit enorm punkten kann, ist das Inte-
resse an Tonerde heute größer denn je. 
Zum einen handelt es sich um ein reines 
Naturprodukt, das gern für Naturkos-
metik verwendet wird, zum anderen 
benötigt Tonerde nur wenige weitere 
Inhaltsstoffe, um zu Cremes, Shampoos, 
Foundations oder auch Deos verarbeitet 
zu werden.

Im Beauty-Regal findet man aber 
auch das pure Pulver. Und das ist erst 
recht umweltfreundlich, denn es zählt 
zur Kategorie der wasserlosen Kosme-
tik. Das heißt: Die Ressource Wasser 
wird geschont, und die Produkte wiegen 
weniger, was den CO2-Ausstoß beim 
Transport reduziert. Zudem kann bei 
der Verpackung des Pulvers Plastik voll-
ständig durch Papier ersetzt werden. 

Das klingt nach einer guten Öko-
bilanz – erst mal. Aber sollte es mögli-
cherweise zu denken geben, dass 

Angerührt mit  
Wasser kann man  
das pure Pulver als 
Maske auftragen

B
LU

SE
 R

AB
EN

S 
SA

LO
N

ER
 W

Ä
SC

H
E 

ER
ES

62  BRIGITTE 2/2022

Auch das Haar 
lässt sich mit der 
Erde gut reinigen

B E A U T Y



ROT & WEISS
WIRD ROSA

Die vielen 
Spuren elemente 
der Erde  
haben einen  
straffenden Effekt

64  BRIGITTE 2/2022

B E A U T Y

Tonerde selbst kein nachwachsender 
Rohstoff ist? Der Mineraloge 
Dr. Stephan Kaufhold von der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR), beruhigt: „Die für die kos-
metische Industrie gebrauchte Menge 
ist so verschwindend gering, dass die 
Verwendung nicht als problematisch 
eingeschätzt wird.“
Tonerde kommt tatsächlich fast über-
all auf der Welt vor. Je nach Abbauge-
biet weist sie unterschiedliche Zusam-
mensetzungen und Farbgebungen auf 
– es gibt rote, gelbe, grüne, weiße und 
sogar violette. In ihrer Wirkung auf 
Haut und Haare können sich diese sehr 
unterscheiden, denn für die Färbungen 
sind hauptsächlich die verschiedenen 
Konzentrationen von Magnesium- und 
Eisenoxiden verantwortlich.

Die grüne Erde aus der Lehmgrube 
Argile Verte du Velays, ein paar Kilome-
ter nördlich von Le Puy-en-Velay, kann 
durch ihre Lage inmitten der Vulkan-
landschaft mit einer großen Vielfalt an 
Mineralien und Spurenelementen sowie 
mit außergewöhnlicher Reinheit auf-
warten. Das weiß man auch bei der 

Naturkosmetik-Marke Cattier zu schät-
zen. Das Unternehmen bezieht für seine 
Produkte, zum Beispiel für eine neue 
Anti-Aging-Linie (siehe auch Seite 67), 
grüne Heilerde von hier. 
Unter Heilerde versteht man zumeist 
Tonerde, die gänzlich keimfrei gemacht 
wurde. Sie wird nicht allein in der 
Sonne getrocknet, sondern bei mindes-
tens 130 Grad erhitzt. Heilerde gibt es 
auch als Pulver oder Kapseln für die 
innere Anwendung, etwa gegen Sod-
brennen. Dann unterliegt sie dem Arz-
neimittelgesetz und muss ganz 
bestimmte Vorgaben erfüllen. 

Als Naturkosmetik-Unternehmen 
legt Cattier großen Wert darauf, dass 
die Qualität der Heil erde stimmt. 
„Außerdem ist uns wichtig, dass bei den 
Herstellungs- und Produktionsprozes-
sen hohe Nachhaltigkeitsstandards ein-
gehalten werden“, erklärt Ebba Fürll, 
Schulungsreferentin und Naturkosme-
tikerin bei Cattier. Tonerde kann zwar 
generell nicht als „biologisch“ zertifi-
ziert werden – das ist für Mineralien 
ausgeschlossen, da es sich nicht um 
landwirtschaftliche Produkte handelt –, 

die grüne Tonerde aus der Auvergne 
trägt jedoch die Ecocert- und Cosmos- 
Siegel für natürliche Rohstoffe. Respekt 
für die Umwelt wird hier auf allen Ebe-
nen großgeschrieben. Schließlich gilt es 
einem ganz besonderen Geschenk der 
Natur gerecht zu werden. 
 

Welche Tonerde  Welche Tonerde  
was kann was kann 

WWEIEISSESSE ist besonders vielseitig und 
wird auch Kaolin genannt, was sich von 
dem ersten Fundort, der südchinesi-
schen Stadt Gaoling ableitet. Kaolin gilt 
als feinste Mineralerde und dient bis 
heute als der entscheidende Rohstoff bei 
der Porzellanherstellung. Deshalb 
spricht man auch von Porzellanerde 
oder Porzellanton. Für einen Porzellan-
teint sorgt sie ebenfalls, wie Dermatolo-
gin Birgit Kunze erklärt: „Kaolin wird 
sehr häufig in Kosmetik verwendet, da 
sie am wenigsten Eisen enthält und die 
Haut nicht reizt. So ist Kaolin auch bei 
empfindlicher Haut sehr gut geeignet.“ 
In dekorativer Kosmetik dient weiße 
Tonerde einerseits als mineralisches 
Farbpigment, darüber hinaus profitieren 
Puder und Foundations von den mattie-
renden Eigenschaften. Neben über-
schüssigem Fett bindet Kaolin zudem 
unangenehme Gerüche und ist deshalb 
häufig in (Fuß-)Deos zu finden. 

GRÜNEGRÜNE kommt in vielen Regionen 
Mitteleuropas und vor allem in Frank-
reich vor. Ihre Farbe erhält sie durch 
Kupfer- und Eisenverbindungen. Sie ist 
sehr mild und wird gern für Masken und 
Reinigungsprodukte verwendet. Bei 
ihren Patient*innen setzt Dr. Birgit 
Kunze grüne Tonerde am häufigsten von 
allen Mineralerden ein. Die Dermatolo-
gin beschäftigt sich in ihrer Praxis 
schwerpunktmäßig mit 

Aus weißer 
Tonerde wird 
Porzellan – 
oder sehr 
milde Pflege
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Akne-Erkrankungen, und sie ist Grün-
derin und Präsidentin des Akne Forums 
e. V. Sie sagt: „Grüne Tonerde eignet 
sich ausgezeichnet für fettige und zu 
Akne neigender Haut. Denn sie absor-
biert und reguliert Talgüberschuss und 
reduziert die Bakterien auf der Haut.“

ROTEROTE Mineralerde findet man im 
Amazonasgebiet ebenso wie etwa in 
Hessen. Ihre Farbe verdankt sie dem 
hohen Eisengehalt, der reifer und müder 
Haut deutlich mehr Frische geben kann. 
„Allerdings muss man bei trockener 
Haut etwas aufpassen“, erklärt Birgit 
Kunze: „Dann sollte man die rote 
Tonerde zum Beispiel mit etwas Arganöl 
mischen, sodass die Haut nicht 

zusätzlich austrocknet. Bei eher fettiger 
Haut dagegen ist die rote Tonerde 
ideal.“ Auch sie verfügt über gute reini-
gende und desinfizierende Eigenschaf-
ten. Ein wenig Vorsicht ist bei der Ver-
wendung des reinen Pulvers geboten: 
Rote Tonerde kann leicht abfärben.  

GELBEGELBE wird unter anderem in 
Frankreich abgebaut. Sie ist meist etwas 
weniger fein als die anderen Farbvarian-
ten und kann bei allen Hauttypen ange-
wendet werden. Ebba Fürll, Schulungs-
referentin und Naturkosmetikerin bei 
Cattier, empfiehlt sie insbesondere bei 
gestresster Haut: „Sie versorgt die Zel-
len mit Sauerstoff, stärkt und stimuliert 
den Teint.“ Nach einem Aufenthalt in 

der Sonne tut sie zum Beispiel als 
Maske richtig gut.  

ROSAROSA Tonerde wird zwar gern für 
Beautyprodukte eingesetzt, kommt aber 
in der Natur gar nicht vor – man mischt 
sie aus weißer und roter. „Rosa Tonerde 
enthält viel Kupfer, Selen und Zink, die 
für die Haut sehr wichtig sind, und die 
Spurenelemente haben einen deutlich 
straffenden Effekt“, so Birgit Kunze.   
 
VIOLETTEVIOLETTE findet sich etwa in Brasi-
lien. „Diese Variante ist reich an Kiesel-
erde, beruhigt und entspannt“, sagt  
Heilerde-Expertin Ebba Fürll. „Und sie 
sorgt für mehr Geschmeidigkeit.“ 
Kommt sie in Haarpflege zum Einsatz, 
kann violette Tonerde einem Orange-
stich bei blond oder braun colorierten 
Haaren entgegenwirken.     

Rhassoul/Lavaerde/ Rhassoul/Lavaerde/ 
Wascherde Wascherde  

Eine besondere, meist bräunliche 
Tonerde kommt aus Nordwestafrikas 
Atlasgebirge und zeichnet sich durch 
einen hohen Siliziumgehalt aus. Man 
findet sie unter den Bezeichnungen 
Rhassoul oder Ghassoul (arabisch für 
Tonerde) oder auch Wasch- und 
Lavaerde. Wobei sich Lavaerde nicht auf 
einen vulkanischen Ursprung bezieht, 
sondern auf „lavare“, das lateinische 
Wort für waschen. In Verbindung mit 
Wasser quillt Lavaerde auf und bindet 
Schmutz und Fett, da sie über außerge-
wöhnlich absorbierende Fähigkeiten 
verfügt. Im Spa kann man die Wirkung 
bei einem Rhassoulbad, einem traditio-
nellen nordafrikanischen Dampfbad, 
genießen. Bei Temperaturen bis zu 
50 Grad werden Haut und Haare mit 
Tonerde sanft gereinigt – enorm ent-
spannend. Bis heute soll die marokkani-
sche Königsfamilie übrigens einen 
Bereich des Abbaugebietes im Atlasge-
birge für den Eigenbedarf beanspruchen. 

ROTE ERDE
BELEBT

Von Hessen  
bis Brasilien: 
Tonerde gibt es 
fast überall  
auf der Welt
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Doppelter  
Schutz. Erhält  
die Spannkraft,  
glättet die Haut. 

FALTEN-FILLER 
  aufpolsternd mit 3-fach Hyaluron  
Complex

 nachhaltige Feuchtigkeitspflege

HAUTSTRAFFENDE LOTION 
  lindert Spannungsgefühl, beugt  
Austrocknung vor

AUGEN CREME
 mit Hyaluron Complex und Q10

Mit dem pH-Wert 5,5

SEBAMED NIMMT IHRE  
HAUT IN SCHUTZ

sebamed Produkte sind in über 120 Studien 
dermatologisch-klinisch getestet. 
In Apotheken und Drogeriefachabteilungen und

B E A U T Y

Von Make-up bis Haarmaske – hier steckt  
die Pflegekraft der besonderen Erden drin 

MIT GUTEM TON

1 Verfeinert den Teint „Vinopure Klärende Maske“ von Caudalie mit grüner 
Erde. 75 ml ca. 23 Euro 2 Gibt Volumen „Voluminous Dry Shampoo“ mit  

gelbem Ton von Rahua. 51 g ca. 38 Euro 3 Peelt und erfrischt „Resurfacing 
Mask“ von Tata Harper mit rosa Ton. 30 ml ca. 66 Euro 4 Beruhigt und deckt 

ab „Lieth Foundation Porcelain Rose 01“ mit weißer Tonerde. Von Und Gretel, 
30 ml ca. 53 Euro 5 Reguliert die Kopfhaut „Specifique Argile Équilibrante“- 
Shampoo von Kérastase mit weißem Ton. 250 ml ca. 51 Euro 6 Mindert Unrein-
heiten „The Divine Cleanse“ von Seed to Skin mit grünem Ton. 100 ml ca. 87 Euro 

7 Stärkt die Hautbarriere „Sorbet Absolute Beauty Balm“ von Namari mit 
rosa Ton. 30 ml ca. 154 Euro 8 Schrubbelt sanft Pulver „Cleansing Clay“ von 

The Glow mit rosa Erde. 45 g ca. 28 Euro 9 Reinigt mild Pulver „Lavaerde“ von 
Logona. 300 g ca. 9 Euro 10 Regt den Hautstoffwechsel an „Purifying Ama-

zon Clay Mask“ von Shamanic mit grünem Ton. 38 g ca. 39 Euro 11 Reguliert 
die Talgproduktion „Grüne Heilerde Maske“ von Cattier. 100 ml ca. 7 Euro
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