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SICHERE VERPACKUNG  
FÜR LEBENSMITTEL 
BERECHNUNG DER MIGRATION Wandern Kunststoffzusätze aus der Verpackung in die 
Lebensmittel, kann dies gesundheitsschädlich sein. Forscher haben nun ein mathema- 
tisches Modell entwickelt, um die Belastung der Nahrungsmittel schnell und einfach zu 
ermitteln.  

K äse, Fleisch, Orangensaft – die 
meisten Lebensmittel sind in 
Kunststoffverpackungen gehüllt, 

damit sie hygienisch über den Ladentisch 
gehen können. Damit Flaschen, Saftkar-
tons oder Kunststofffolien langlebig und 
robust sind, enthalten sie Zusätze. Diese 
können jedoch auch in die Lebensmittel 
übergehen. Um die Gesundheit der Ver-
braucher zu schützen, sind für die Stoffe 
Grenzwerte festgelegt. Wie viele dieser 
Zusätze in die Nahrung übergehen, findet 
nun ein neues mathematisches Modell 
heraus. Mit ihm können Forscher die 
Konzentration in der Nahrung für unter-
schiedliche Kunststoffe und Lebensmittel 
auf einfache Weise berechnen. Ent-
wickelt wurde das System im EU-Projekt 
„Foodmigrosure“ von Forschern des 

Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstech-
nik und Verpackung IVV in Freising, ge-
meinsam mit neun Industriepartnern.  

Bisher ist es sehr aufwändig zu bestim-
men, wie viele Zusatzstoffe aus der Ver-
packung sich in Nahrungsmitteln befin-
den: Stichproben von Lebensmitteln 
müssen aufbereitet und im Labor che-
misch untersucht werden. Um die Analy-
sen etwas zu vereinfachen, ersetzen Prü-
fer die Lebensmittel meist durch gesetz-
lich festgelegte Ersatzstoffe, wie Olivenöl 
und Mischungen von Wasser mit Essig-
säure oder Alkohol.  

„Unsere Projektergebnisse zeigen je-
doch, dass man von diesem flüssigen Le-
bensmittelersatz meist nicht auf feste 
Nahrungsmittel schließen kann – hier 
verteilen sich die Stoffe ganz anders als in 

Flüssigkeiten“, sagt Dr. Roland Franz, der 
das Projekt am IVV koordiniert hat. Ge-
langen die Verpackungszusätze zum Bei-
spiel in Orangensaft, verteilen sie sich 
schnell im ganzen Getränk, während sie 
bei Fleisch und Käse eher an der Oberflä-
che bleiben. „Laborergebnisse, die man 
mit den flüssigen Ersatzstoffen erhält, 
sind nicht immer zuverlässig. In vielen 
Fällen ist die Belastung der Lebensmittel 
höher als angenommen. Das bedeutet für 
die Hersteller schlimmstenfalls, dass sie 
Produkte aus den Supermarktregalen zu-
rückrufen müssen, wenn die realen Wer-
te erst nach der Auslieferung ermittelt 
werden“, befürchtet der Wissenschaftler. 
Verlässliche Daten liefert das neue Ver-
fahren. Als Basis für das mathematische 
Modell verwendeten die Forscher Unter-

Zusätze aus Kunststoffverpackungen können in die Lebensmittel übergehen. Ein neues mathematisches Modell findet heraus,  
wie hoch die Belastung ist. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Kunststoffzusätze in Lebensmitteln 
detektieren 
Mit Hilfe eines im Rahmen des EU-Projekts 
Foodmigrosure entwickelten mathemati-
schen Modells lässt sich berechnen, wie vie-
le Zusätze einer Kunststoffverpackung in 
die verpackten Lebensmittel übergehen. 
Neu an dem Verfahren ist, dass für die Prü-
fung die Lebensmittel nicht durch Ersatz-
stoffe simuliert werden müssen. Die erhal-
ten Daten sind somit zuverlässiger.  

suchungen von realen Lebensmitteln. 
Diese Analysen führten alle beteiligten 
Partner durch – es entstand eine systema-
tische Datensammlung. 

„Anhand dieser Daten haben wir ver-
schiedene Modelle entwickelt: Eines gibt 
an, wie sich die Zusätze im Kunststoff be-
wegen. Ein weiteres, wie viele dieser 
Stoffe an der Kontaktfläche vom Kunst-
stoff in das Nahrungsmittel übergehen. 
Ein drittes Modell beschreibt, wie sich die 
Zusätze im Nahrungsmittel selbst vertei-
len“, erklärt Franz.  

Einheitliche Analysemethoden  
Diese Modelle fassten die Forscher in ei-
ner Formel zusammen: Sie berücksichtigt 
sowohl die Struktur der Lebensmittel, et-
wa den Fettgehalt und die Festigkeit, als 
auch die Kunststoffart der Verpackung, 
die verschiedenen Zusatzstoffe sowie die 
Menge des Lebensmittels, die die Ver-
braucher durchschnittlich verzehren. Mit 
der Formel wird also einmal für Käse be-
rechnet, wie viele Zusatzstoffe von der 
Verpackung sich darin finden, ein ande-
res Mal für Fleisch oder Orangensaft. 
„Wir möchten über dieses mathemati-
sche Gerüst in Europa einheitliche und 
standardisierte Analysemethoden etab-
lieren“, beschreibt Franz das Ziel des For-
schungsprojekts.  

Das Verfahren hilft der Industrie, Kos-
ten einzusparen: Der Aufwand für die 
computergestützte Prüfung ist wesent-
lich geringer als bei einer Prüfung im La-
bor, und die Ergebnisse sind genauer. 
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