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Stiftung Warentest 
z.Hd. Frau Yvonne Neidhardt 
Lützowplatz 11-13 
10785 Berlin 
 
 
 
Stellungnahme zur Untersuchung „Sonnenschutzmittel“,  
Projekt-Nummer: 330000020010 
 
Produkt "das boep Sonnencreme Sensitiv SPF 30", Tube 100 ml (#2304-00) 
 

 
Mainz, den 13.05.2022 

 
Sehr geehrte Frau Neidhardt, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Testergebnisse zu unserer Sonnencreme Sensitiv SPF 30. 
Gerne möchten wir Ihr Angebot annehmen und Stellung zu den von Ihnen bei der Untersuchung 
ermittelten Messergebnissen nehmen. Dies gilt insbesondere für den nach Ihren Angaben 
gemessenen Sonnenschutzfaktor (SPF) unseres Produkts.  
 
Zuerst würde ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Michaela Hagemann, ich bin Ärztin 
und habe kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter das boep gegründet. Ich war auf der Suche 
nach hochqualitativen, natürlichen Pflegeprodukten für meine Tochter, die aber anders als viele 
Naturkosmetik-Produkte nicht zu sehr nach Kräutertee riechen sollten. Als ich nicht fündig wurde, 
habe ich in Zusammenarbeit mit einem renommierten Naturkosmetik-Hersteller aus dem Allgäu 
eine eigene Serie entwickelt - das babyoelprojekt, kurz das boep, entstand. Seither freuen wir 
uns, dass unsere Produkte sich einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen und unsere 
Kund:innen-Community stetig wächst.  
 
Unsere Sonnencremes zeichnen sich dadurch aus, dass sie für den Sonnenschutz auf einen rein 
mineralischen Filter aus Zink zurückgreifen, damit auch für die Allerkleinsten geeignet sind und 
sich trotzdem toll verteilen lassen. 
 

das boep GmbH | Kaiserstr. 27 | 55116 Mainz 

Merle Munkel

Merle Munkel
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Was die von Ihnen an unserem Produkt durchgeführte Untersuchung anbelangt, so finden Sie 
Kommentare zu einzelnen von Ihnen berücksichtigen Tatsachen, wie gewünscht, in der von Ihnen 
bereitgestellten Excel-Tabelle kommentiert. 
 
Nicht nachvollziehbar ist für uns der nach Ihren Angaben ermittelte Sonnenschutzfaktor von 12, 
so dass wir hierzu aufgrund der zentralen Bedeutung dieses Werts für das Produkt nachfolgend 
gesondert Stellung nehmen möchten.    
 
Leider teilen Sie uns keine näheren Informationen über das von Ihnen eingesetzte Messverfahren 
mit. Es ist uns bekannt, dass bei vergleichenden Warentests dem Tester bei der Auswahl einer 
angemessenen Prüfmethode ein erheblicher Entscheidungsfreiraum eingeräumt wird. 
Unabdingbare Voraussetzung ist aber stets, dass die Untersuchung sachkundig und mit dem Ziel 
objektiver Richtigkeit vorgenommen wird. Angesichts der erheblichen Diskrepanz des von Ihnen 
ermittelten Sonnenschutzfaktors zu dem von uns gemessenen Wert, bestehen hier erhebliche 
Zweifel an der Geeignetheit und Richtigkeit der von Ihnen eingesetzten Methode sowie der 
Durchführung des Tests, so dass die Frage, welches Messverfahren hier gewählt wurde, von 
zentraler Bedeutung ist.  
 
Wie Sie sicher wissen, existieren verschiedene Messmethoden und die Testergebnisse für den 
Lichtschutzfaktor weichen je nach Messmethode stark voneinander ab. Wie Trullàs et al. 2020 in 
ihrem Artikel „Linear and exponentiell sunscreen behaviours as an explanation for observed 
discrepancies in sun protection factor testing“ (Photodermatol Photoimmunol Photomed 36:351-
356) ausführen, sind die Ergebnisse von SPF Messungen von dem linearen bzw. exponentiellen 
Verhalten der Filter und der applizierten Dosis abhängig und variieren stark. Der tatsächliche 
Schutz vor Sonnenbrand liege in natürlichem Sonnenlicht in der Regel deutlich höher, was auch 
in der outdoor study der Arbeit überprüft wurde. Des Weiteren führen Schalka et al. 2011 in ihrem 
Artikel „Sun protection factor: meaning and controversies.“ (An Bras Dermatol 86:507-271) aus, 
dass verschiedene Strahlungsquellen und eine inhomogene Anwendung der Produkte die 
Variabilität selbst zwischen verschiedenen Laboren verstärken.  
 
Bei Sonnencreme besteht die Besonderheit, dass es grundsätzlich zwei unterschiedliche Wege 
gibt, den Sonnenschutzeffekt zu erreichen. So werden hierfür sowohl organische als auch 
anorganische Filter eingesetzt. Bei unserer Sonnencreme handelt es sich dabei um eine 
Sonnencreme mit rein anorganischem Filter. Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass sich diese, 
besonders was die Homogenität und die Eindringtiefe angeht, anders verhalten als organische 
Sonnencremes (siehe dazu: Cole et al. (2016) „Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, 
not by reflection or scattering.“ (Photodermatol Photoimmunol Photomed 32(1):5-10)).  
 
Was die Eignung zur Erreichung des Sonnenschutzes anbelangt, so sind beide Filterarten 
gleichermaßen geeignet und in der Praxis bewährt. Die physikalischen Unterschiede haben aber 
ganz erhebliche Auswirkungen auf die Auswahl des geeigneten Messverfahrens, so dass es nach 
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aktuellem Wissen derzeit kein universelles Testverfahren gibt, das bei organischen und 
anorganischen Filtern gleichermaßen zu richtigen Ergebnissen führt. Wird ein für den in einem 
Produkt verwendeten Filter eine ungeeignete Testmethode eingesetzt, so führt dies zwangsläufig 
zu objektiv falschen Ergebnissen. 
 
Es gibt zur Zeit daher in Fachkreisen eine große Debatte bezüglich der Einführung neuer, 
einheitlicher Parametern zur unmissverständlichen Ausweisung des Sonnenschutzes eines 
Produktes auch gegenüber den Kund:innen. Diese sollen den tatsächlichen Schutz bei 
gewöhnlicher Anwendung eines Produktes, auch unter Einbeziehung von Hautphänotypen, 
alternativer Schutzfaktoren wie Immunschutzfaktoren und Schutz vor UVA-Strahlung, 
widerspiegeln. Dabei sind unterschiedliche Größe, Löslichkeit und Modifizierung der Filterpartikel 
zu berücksichtigen. Die Probleme der aktuell verwendeten SPF-Terminologie werden unter 
anderem von Wolf & Krutmann in „Sonnenschutz der Zukunft: Herausforderungen und 
Möglichkeiten“ (Hautarzt 2022 73:257-265) erläutert. Zwar lassen sich nach aktuellem Stand die 
Sicherheit, Bioverträglichkeit und Bioverfügbarkeit verschiedener Filter untersuchen und somit 
verlässliche Informationen für Anwender:innen zusammenstellen. Demgegenüber limitiert die 
fehlende Vergleichbarkeit von verschiedenen Filtern im Hinblick auf die Absorption schädlicher 
Strahlung die Aussagekraft von gängigen „Universal“-Testverfahren. 
 
Welche Methode Sie zur Ermittlung des Lichtschutzfaktors unseres Produkts in Ihrem Test 
gewählt haben, kommt daher für die Frage, ob der Test mit der erforderlichen Sachkunde und 
dem Ziel der objektiven Richtigkeit durchgeführt wurde, eine zentrale Bedeutung zu. 
 
Auch wenn Sie uns bislang keine näheren Informationen über die bei unserem Produkt 
eingesetzte Messmethode mitgeteilt haben, so entnehmen wir Ihrer Webseite, dass Sie für Ihre 
Sonnencreme-Testungen in den Jahren 2020 und 2021 die sogenannte HDRS-Methode 
verwendet haben.  
 
Wir setzten demgegenüber die Testmethode nach ISO 24444 ein, die derzeit in fast 60 Ländern 
(darunter sämtliche EU-Staaten) anerkannt ist. Die Ergebnisse unserer Testung finden Sie im 
Anhang. Wie Sie dort sehen, ergab diese, dass unser Produkt den von uns angegeben 
Lichtschutzfaktor sogar überschreitet. 
 
Bei der von Ihnen eingesetzten HDRS-Methode handelt es sich zwar um eine „nicht invasive“ 
Methode zur Berechnung eines Lichtschutzfaktors gegenüber UV-B- und UV-A-Strahlung, da 
hierbei insbesondere kein Erythem an Studienteilnehmer:innen verursacht wird, was zum Teil 
geäußerte ethische Bedenken ausräumt. Wissenschaftlich anerkannt ist diese Methode aber 
bislang nicht, da insbesondere die wissenschaftliche Validierung ganz erhebliche Mängel aufweist 
und damit berufsethischen Standards nicht genügt. 
Rohr et al. bescheinigen der Methode zwar auf den ersten Blick eine gute Korrelation mit 
Ergebnissen nach ISO24443 und 24444 (Skin Pharmacol Physiol 2018;31:220–228 und Surber 
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C, Osterwalder U (eds): Challenges in Sun Protection. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger, 2021, 
vol 55, pp 144–156 (DOI: 10.1159/000517664). Eine nähere Befassung mit der Studie zeigt aber, 
dass die Methoden dazu bei weitem nicht ausreichend beschrieben sind. Es fehlen insbesondere 
Angaben zur Zahl der Studienteilnehmer und Replikaten in Text und Abbildungen, sodass sich 
keine Rückschlüsse auf die Güte dieser Methodenetablierung erlauben. Die bei Tätigkeit im 
Wirtschaftsbereich innerhalb derselben Branche offensichtlich bestehenden Interessenskonflikte 
wurden nicht angegeben. Eine Finanzierung der Arbeiten lag laut Angaben der Autoren nicht vor, 
was bei einer Studie an Proband:innen mit 80 bzw. 250 verschiedeneren Produkten 
unglaubwürdig ist. Die beiden Arbeiten wurden unter dem Verlagshaus Karger (Schweiz) 
veröffentlicht, das auf der Homepage keine Einblicke in den Einreichungs- und Review-Prozess 
gibt und in der Regel Gebühren zur Veröffentlichung verlangt. Eine wissenschaftlich fundierte 
peer-review, unumstritten die Voraussetzung für verlässliche wissenschaftliche Ergebnisse, kann 
es angesichts der oben genannten Mängel nicht gegeben haben.  
 
In einer weiteren Arbeit beschreiben Ruvolo, E., Rohr, M. et al. (Multi-laboratory study of hybrid 
diffuse reflectance spectroscopy to assess sunscreen SPF and UVA-PFs. Photodermatol 
Photoimmunol Photomed. 2021;00:1–10.), dass die HDRS-Methode auch bei Messung an 
mehreren Standorten reproduzierbare Ergebnisse liefere. Auch hier fehlen aber Angaben zur 
Finanzierung und zu Interessenskonflikten, die angesichts der Affiliation der Autoren, darunter 
zwei FMCG-Konzerne, zwingend notwendig gewesen wären.  
 
Auch in weiteren Arbeiten, die sich mit der Anwendung der HDRS-Methode beschäftigen, werden 
Interessenskonflikte nicht thematisiert. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden 
Institute und Konzerne die Methode für ihre primär wirtschaftlichen Ziele für vorteilhaft erachten 
und auf eine weitere Verbreitung hoffen. Eine wissenschaftlich fundierte Validierung der Methode 
ist bisher nicht vorhanden, so dass ein Einsatz der HDRS-Methode für die Prüfung von 
Sonnenschutzprodukten im Rahmen eines neutralen, objektiven Produkttests nicht vertretbar ist 
und die Grenzen des grundsätzlichen Auswahlermessens des Testers bei der Wahl der 
Prüfmethoden überschreitet.  
 
Es gibt derzeit keine wissenschaftlich hinreichend anerkannten in vitro- oder sonstigen 
standardisierten Testungen, die geeignet ist, eine real-world-Exposition, wie sie Grundlage der 
Prüfung nach ISO24444 ist, zu ersetzen. Belastbare, aussagekräftige Testergebnisse für 
Nutzer:innen sind nur durch real-world-Exposition erreichbar.  Passend zu den 
Studienergebnissen von Trullàs et al. ist die Anwendung in der Realsituation entscheidend, und 
muss daher auch im Rahmen der von Ihnen angestrebten objektiven und neutralen 
Produktbewertung berücksichtigt werden.  
 
Dass der von Ihnen ermittelte Sonnenschutzfaktor von 12 nicht zutreffend ist, zeigt zudem die 
umfangreiche Praxiserfahrung, die wir mit dem Produkt gesammelt haben. Unsere 
Sonnencremes sind seit 2019 am Markt, und bei über 200.000 verkauften Produkten haben wir 
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in gerade einmal 8 (!) Fällen, also in weniger als 0,01%, das Feedback bekommen, dass 
Hautrötungen aufgetreten seien. Und selbst bei dieser geringen Zahl an Auffälligkeiten ist zu 
berücksichtigen, dass ein erheblicher Teil durch eine falsche Anwendung des Produkts durch die 
Kund:in verursacht wird, wie insbesondere das Auftragen einer geringeren als der empfohlenen 
Menge des Produkts von 2mg pro Quadratzentimeter. Unterstellt man einmal hypothetisch, dass 
das Produkt anstatt des deklarierten Faktors von 30 tatsächlich nur einen Wert von 12 erreichen 
würde, so wäre es ausgeschlossen, dass wir nur 8 Rückmeldung mit Hautrötungen erhalten, 
sondern es hätte eine Vielzahl von Beschwerden in den vergangenen 3 Jahren bei uns eingehen 
müssen. Wolf & Krutmann beschreiben, dass in der Regel davon ausgegangen werden kann, 
dass vom durchschnittlichen Nutzer eines Sonnenschutzprodukts nur 0,5-0,8 mg pro 
Quadratzentimeter Körperoberfläche verwendet werden, so dass der SPF auf 3 bis 4,8 reduziert 
wäre. Das ist ein unzureichender Lichtschutzfaktor für die relevante Sonnenexposition, der zu 
Verbrennungen hätte führen müssen.  
 
Auch meine 3 Töchter, die ich in der Regel nur zweimal am Tag mit der Sonnencreme eincreme 
und die einen Hauttyp II-III nach Fitzpatrick haben, hätten bei dem von Ihnen festgestellten SPF 
über die Jahre ein Erythem bekommen müssen. Ich versichere Ihnen, dass mir die Qualität 
unserer Produkte, für die ich ja auch mit meinem Namen und meiner medizinischen 
Glaubwürdigkeit stehe, sehr am Herzen liegt und unser höchstes Firmengut darstellt.  
 
Vor diesem Hintergrund kann es auch ausgeschlossen werden, dass Umstände aus unserer 
Sphäre ursächlich für das abweichende Testergebnis bezüglich des Sonnenschutzfaktors sein 
könnten. Insbesondere haben sich weder die Rezeptur unserer Sonnencreme, noch die bei der 
Herstellung verwendeten Inhaltsstoffe oder das Herstellungsverfahren seit der letzten 
unabhängigen Prüfung des Produktes insoweit verändert, dass dies Auswirkungen auf den 
Sonnenschutzfaktor haben könnte. 
 
Damit kann letztlich nur ein nicht geeignetes Testverfahren oder die nicht sachgemäße 
Durchführung des Tests im Falle unseres Produkts zu dem von Ihnen angegeben SPF-Wert von 
12 anstelle des tatsächlichen Werts von 30 geführt haben.   
 
Wir halten das Engagement der Stiftung Warentest für gut und unterstützenswert. Wir gehen 
auch davon aus, dass Sie selbst den Anspruch an sich haben, dass Ihre Testberichte auf 
zutreffenden Daten und Informationen beruhen, was derzeit bei den zu unserem Produkt 
mitgeteilten Informationen im Hinblick auf den Lichtschutzfaktor nicht der Fall ist.  
 
Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Angabe des Sonnenschutzfaktors im Rahmen 
eines Testberichts bzw. dessen Berücksichtigung beim Testurteil im Streitfalle vollumfänglich 
durch ein Gericht auf dessen Richtigkeit überprüfbar ist. Dies gilt – wie Ihnen bekannt ist – 
jedenfalls für tatsächliche Feststellungen, denen im Rahmen eines Tests eigenständige 
Bedeutung zukommt und die vom Leser als Aussage über nachweisbare Fakten und Grundlage 
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für sein eigenes Qualitätsurteil über das getestete Produkt aufgefasst werden. Wir gehen davon 
aus, dass Einigkeit besteht, dass dies bei einem Sonnenschutzprodukt im Hinblick auf den 
Lichtschutzfaktor als zentrale Produkteigenschaft ohne weiteres der Fall ist. 
 
Gerne im Dialog mit Ihnen möchten wir alles tun, um eine nicht haltbare und nicht gerechtfertigte 
Verunsicherung unserer Verbraucher:innen zu vermeiden. Es ist unser größtes Anliegen, sichere 
Produkte für unsere Kund:innen anzubieten. Selbstverständlich tun wir unser Möglichstes, um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden. Dies erwarten wir von Ihnen allerdings auch. 
 
Für weitergehende interne Untersuchungen und zur Aufklärung der Ursache für den falschen 
SPF-Wert benötigen wir dabei zwingend die Chargennummer des von Ihnen getesteten 
Produktmusters. Da die Methoden Ihrer Testung, wie oben gezeigt, von zentraler Bedeutung für 
die Richtigkeit und Aussagekraft des Ergebnisses ist, bitten wir Sie zudem, uns diesbezüglich 
weitere Informationen zukommen zu lassen. Für die Bereitstellung dieser Informationen haben wir 
uns den 25. Mai 2022 notiert und gehen davon aus, dass eine Veröffentlichung des 
Testergebnisses vor diesem Zeitpunkt nicht erfolgt. 
 
Im Falle des fruchtlosen Ablaufs dieser Frist müssen wir allerdings davon ausgehen, dass Sie 
einen Testbericht zu unserem Produkt ohne Rücksprache mit uns und unter Zugrundelegung des 
falschen Sonnenschutzfaktors veröffentlichen werden. In diesem Falle sähen wir uns gezwungen, 
weitere Schritte zur Wahrung unserer Rechte zu ergreifen.  
 
Wir würden es aber sehr begrüßen, die Angelegenheit mit Ihnen einvernehmlich klären zu können.  
Ich freue mich wieder von Ihnen zu hören! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Dr. Michaela Hagemann 
 
 
Anlagen:  
 

1. Zusammenfassung des Sicherheitsberichtes für boep Sonnencreme sensitiv SPF 30 
2. Finaler Bericht der in vivo SPF-Bestimmung der boep Sonnencreme SPF 30 nach 

ISO24444 
3. Bestätigung zur Übertragbarkeit des SPF 30 auf die Sonnencreme SPF 30 sensitiv 
4. Akkreditierung von Helioscience durch das französische Ministerium für Forschung 
5. Kommentare in der von Ihnen bereitgestellten Excel-Datei 
6. Aktuelles Layout unserer Sonnencreme Sensitiv SPF 30 seit 1.3.2022 


