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Stoffe beim Menschen Fruchtbarkeitsstörungen, Krebserkrankungen, Entwicklungsstörun-

gen, neurologische Störungen, Störungen der Schilddrüsenfunktion und Störungen des 

Immunsystems verursachen können. Die Wirkung hängt stark vom Zeitpunkt der Exponie-

rung in der Entwicklung des Organismus ab: Kleinkinder und Embryos / Schwangere gelten 

als besonders gefährdet. Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen auch, dass endokrine 

Disruptoren bereits bei sehr niedrigen Dosen nachteilige Auswirkungen haben können, und 

dass solche Niedrigdosiseffekte in der bisherigen toxikologischen Bewertung unzureichend 

berücksichtigt wurden. Eine stärkere Berücksichtigung dieser Effekte in der toxikologischen 

Praxis ist dringend erforderlich um sensible Bevölkerungsgruppen wie Kleinkinder ausrei-

chend zu schützen. 

Zahlreiche Substanzen, bei denen eine hormonelle Wirksamkeit bekannt ist oder vermutet 

wird, sind derzeit in der EU für die Verwendung in Lebensmittelverpackungen zugelassen. 

In mehreren Untersuchungen wurden hormonartige Wirkungen bei Mineralwässern ge-

messen, was ein deutlicher Hinweis auf Kontaminationen mit künstlichen hormonaktiven 

Substanzen ist. Die Ergebnisse der einzelnen Studien weichen sehr stark voneinander ab, 

was vor allem an Unterschieden in der Messmethodik liegen dürfte. Die Herkunft der hor-

monaktiven Substanzen im Wasser wird derzeit noch kontroversiell diskutiert. Teilweise 

wurden bereits im Quellwasser hormonartige Wirkungen nachgewiesen. Zusätzlich ist ein 

Eintrag über Anlagenteile oder Produktionsmittel in der Abfüllung, sowie durch Migration 

hormonaktiver Stoffe aus der Verpackung möglich. Hormonelle Aktivität wurde in Wässern 

aller untersuchten Verpackungsformen gefunden. In welchem Ausmaß die Migration hor-

monaktiver Substanzen aus der Verpackung zur Hormonaktivität beiträgt, ist derzeit noch 

umstritten. Endokrine Disruptoren könnten in geringen Mengen aus Kunststoffverpackun-

gen oder -verpackungsbestandteilen (z.B. Dichtungsmaterialien der Verschlusskappen) in 

das Getränk migrieren, die bisher bekannten Substanzen können die Messergebnisse je-

doch nicht ausreichend erklären. Die für die gemessene hormonelle Aktivität verantwortli-

chen Substanzen konnten bisher nicht vollständig identifiziert werden. Die Untersuchungs-

ergebnisse zeigen einen dringenden Forschungsbedarf zur Überprüfung von Lebensmittel-

verpackungen auf hormonartige Wirkungen und zur Identifizierung der verantwortlichen 

Substanzen auf. 

Die hormonaktive Substanz Bisphenol A ist in Epoxidharzen enthalten, die in Getränkedo-

sen als Innenbeschichtung eingesetzt werden. Die Messergebnisse zur Migration von Bi-

sphenol A aus Getränkedosen liegen deutlich unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 

Grenzwerte. Ob die bisher geltenden Grenzwerte einen ausreichenden Schutz für sensible 

Bevölkerungsgruppen wie z.B. Kleinkinder bieten, ist allerdings aufgrund neuer For-

schungsergebnisse zu Niedrigdosiseffekten von Bisphenol A umstritten. Aus diesem Grund 

hat auch die EU-Kommission die Verwendung von Bisphenol A in Säuglingsflaschen auf 

Grundlage des Vorsorgeprinzips 2011 verboten. 

Eine vollständige Einschätzung des Gesundheitsrisikos durch die Migration von Substan-

zen aus Kunststoffverpackungen ist aufgrund der Vielzahl an Kunststoffadditiven und un-

beabsichtigt eingebrachten Substanzen (Verunreinigungen, Reaktions- und Abbauproduk-


