
Wie unerwünschte Stoffe aus Lebensmittelverpackungen in die Lebensmittel gelangen, war eines der Themen 
beim heurigen Forum "Food & Nutrition" des IMH. 

Jute statt Plastik ist nicht immer das Wahre - unter anderem 
dann nicht, wenn es um Lebensmittelverpackungen geht. 
So werden etwa die "Nikolaussäckchen" bisweilen mit mi-
neralölhaltigen Mitteln gegen Insektenbefall geschützt, be-

richtete Johanna Foisner von der Lebensmittelversuchsanstalt 
beim Forum "Food & Nutrition" des IMH in Mauerbach bei Wien. 
Von der imprägnierten Jute können Rückstände der Mittel leicht 
auf die Lebensmittel übertragen werden. Weitere Quellen sol-
cher Substanzen in Lebensmitteln sind unter anderem Abgase 
landwirtschaftlicher Maschinen, Druckfarben für Lebensmit-
telverpackungen, wegen verbesserter Trenneigenschaften mit 
Ölen behandelte Alufolienrollen, aber auch Wellpappetransport-
boxen. "Der rezyklierte Karton ist schon lange nicht mehr der 
Hauptschuldige", konstatierte Foisner. Ohnehin kann zumin-
dest in Österreich niemand sagen, welche 
Mengen an Rückständen in den Lebens-
mitteln überhaupt zulässig sind. Denn "es 
gibt keine rechtlichen Grenzwerte". Bis-
her habe vor allem Deutschland zur Be-
wertung von "mineral oil based saturated 
hydrocarbons" (MOSII) und "mineral oil 
based aromatic hydrocarbons" (MOAH) 
beigetragen. Dort wurden auch Grenz-
werte festgelegt: maximal 24 Milligramm MOSH bzw. höchstens 
sechs Milligramm MOAH sind pro Kilogramm Verpackungsma-
terial aus Papier, das mit Rezyklaten hergestellt wurde, zulässig. 
In Lebensmitteln dürfen sich nicht mehr als zwei Milligramm 
pro Kilogramm MOSH und 0,5 Milligramm MOAH befinden, wo-
bei der letztere Wert zugleich die (derzeitige) Nachweisgrenze 
darstellt. Und so ganz einfach ist es auch wieder nicht, zu sinn-

vollen Testergebnissen zu kommen, warnte Foisner: "Die Mine-
ralöl-Analytik braucht große Erfahrung. Besonders bei der Mes-
sung in Lebensmitteln kann es zu Matrixeffekten kommen, die 
mitunter ein positives Messergebnis Vortäuschen." 

Immerhin wagt sich mittlerweile die EU-Kommission aus der 
Deckung. Sie veröffentlichte am 16. Jänner des heurigen Jahres 
"Empfehlungen über die Überwachung von Mineralölkohlen-
wasserstoffen in Lebensmitteln und Materialien und Gegenstän-
den, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen". Diesen zufolge sollen die EU-Mitgliedsstaaten, aber 
auch Lebensmittel- und Verpackungshersteller einschlägige 
Daten sammeln und der Kommission bis Februar 2019 übermit-
teln. Laut Foisner bedeutet das, dass vor 2020 auf Unionsebene 
"bestimmt keine rechtlichen Grenzwerte" festgelegt werden. 

Ohnehin empfiehlt sich ein pragmati-
scher Umgang mit der Thematik, insbe-
sondere dann, wenn Recyclingkarton zur 
Verpackung von Lebensmitteln verwen-
det wird, erläuterte Christa Hametner 
von der Abteilung Gebrauchsgegenstände 
und Kosmetik der Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit (AGES). Wer-
den solche Kartons als Primärverpackun-

gen benutzt, aber auch als Transport- und Lagerkartons, "ist 
mit der Migration zahlreicher, auch toxikologisch nicht bewer-
teter Stoffe zu rechnen". Deshalb schreibe der Gesetzgeber vor, 
"durch geeignete Maßnahmen wie etwa Barrieren oder zusätzli-
che Innenverpackungen sicherzustellen", dass die Belastung der 
Lebensmittel durch die Stoffmigration aus dem Recyclingkarton 
in als unbedenklich angesehenen Grenzen bleibt.   
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