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Was ist eigentlich „Weiße Wascherde“? 

 

Weiße Wascherde wird entweder nur aus dem gemahlenen Tonmineral Montmorillonit oder unter 

Beimischung von Kaolinit hergestellt und mit Wasser zur Körperreinigung verwendet. Weiße 

Wascherde ist die edlere Wascherde als die dafür bekanntere Lavaerde. Beides hat nichts mit Lava 

zu tun, sondern leitet sich lediglich von dem lateinischen Begriff lavare (waschen) ab. Der 

Inhaltsstoff der weißen Wascherde ist zumeist Montmorillonit in reiner Form, kann aber durch 

Beimischung von Kaolin in seiner Konsistenz verändert werden.  

 

Verwendung 

 

Weiße Wascherde zeichnet sich durch einen sehr hohen Magnesiumgehalt aus, und ist die einzige 

Wascherde, die gleichzeitig bei der Haarwäsche, beim Duschen und bei der Gesichtsreinigung ideale 

Ergebnisse bringt. Bei der Verwendung von weißer Wascherde werden weder die natürliche 

Schutzschicht der Haare noch Säureschutzmantel oder die Talgdrüsen der Haut angegriffen bzw. 

gereizt. Die milde Funktionalität der weißen Wascherde wird somit Haut, Haar und Körper im 

Gegensatz zu aggressiven Tensidprodukten, nicht komplett entfetten. Haut, Haare und Körper 

behalten somit ihre natürliche Spannkraft/Stabilität und werden nicht wie bei künstlich 

hergestellten Industrieprodukten faltig, spröde und rissig.   

 

Im Unterschied zur Heilerde, eignet sich der Grundstoff Montmorillonit ausgezeichnet für 

kosmetische Anwendungen und wird als Rohstoff von Naturkosmetik-Herstellern geschätzt und 

verarbeitet. Das Besondere daran ist, dass bereits der pure Rohstoff, in Wasser aufgelöst, eine 

äußerst hochwertige cremige Masse für kosmetische Anwendungen ergibt. In der richtigen Körnung 

löst sich Montmorillonit in Sekundenschnelle von selbst im Wasser auf, und ist dadurch auch für 

wenig erfahrene Anwender eine sehr praktische Lösung.  

 

Die aktuell bekannteste kosmetische Erde ist die marokkanische Ghassoul- oder auch Rhassoul-

Erde. Sie ist braun und auch in ihren Eigenschaften grundverschieden von Weißer Wascherde.  

 

Lavaerde ist zwar gut geeignet zur Haarwäsche und auch für Haarpackungen, aber nicht geeignet 

zum Duschen, da ein glitschiger Film auf der Hautoberfläche verbleibt. Lavaerde kann je nach 

Körnung schwierig in der Zubereitung sein, da die Erde weniger wasserlöslich ist und es somit zu 

Klumpenbildung neigt. 

 

Die besondere Reinigungskraft von weißer Wascherde beruht auf einem rein physikalischen 

Wirkprinzip: In Verbindung mit Wasser quillt die weiße Wascherde sehr schnell auf und entwickelt 

eine angenehme, gelartige Konsistenz. Die extrem feinen Partikel haben eine sehr hohe 

Austauschkapazität. Dies bedeutet, sie haben die Fähigkeit, Schmutzpartikel und überschüssiges 

Fett Löschblattartig aufzusaugen und vollständig abspülbar zu machen.  

 

 



 
Sämtliche  Produkte aus den GREENmed24 Informationsbroschüren erhalten Sie 
selbstverständlich bei uns. Haben Sie weitere Fragen? Dann sprechen Sie mit 
Ihrem GREENmed24 TCM-Produkteberater. 
 

GREENmed24 GmbH 
Ludwigstraße 32 
D-63067 Offenbach 
 
Telefon: +49.69.92883083 
Telefax: +49.69.92883085 
Mail:  info@greenmed24.com 
Medical: www.greenmed24.com 
Kräutershop: www.greenmed24.eu 
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