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1. Einleitung 

Jährlich werden im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel knapp fünf Milliarden ver-

packte Getränke verkauft. Die Qualität der Verpackung ist ein wesentlicher Faktor für die 

Produktqualität und -sicherheit der verpackten Getränke. Wechselwirkungen zwischen der 

Verpackung und dem Füllgut können im Getränk Veränderungen bewirken, die Einfluss auf 

die Qualität des Produkts, und teilweise auch auf die gesundheitliche Relevanz für die Ver-

braucher haben können. 

Die Zusammensetzung der Gebinde am österreichischen Markt hat sich innerhalb der letz-

ten zwanzig Jahren erheblich geändert: Kunststoffflaschen aus Polyethylenterephthalat 

(PET) wurden eingeführt und sind mittlerweile bei Mineralwässern die häufigste Verpa-

ckung. Der Getränkeverbundkarton ist bei Milch und Milchmischgetränken, sowie Frucht-

säften vorherrschend. Kohlensäurehältige Limonaden werden fast ausschließlich in PET-

Flaschen und Getränkedosen angeboten. Glasflaschen wurden in den letzten zwanzig Jah-

ren bei Milch, Limonaden und Fruchtsäften fast vollständig vom Markt verdrängt, auch bei 

Mineralwasser werden sie immer mehr zum Nischenprodukt. Bei Bier ist die Glasflasche 

noch die häufigste Verpackungsform, obwohl auch hier der Einsatz der Getränkedose zu-

genommen hat. 

In der vorliegenden Arbeit wollen wir einen Überblick über aktuelle Fragestellungen, Er-

kenntnisse und Diskussionen zur gesundheitlichen Relevanz von Getränkeverpackungen 

geben. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Themenbereich natürlich nicht vollständig 

abgebildet werden. Wir beschränken uns daher auf eine Beschreibung jener Aspekte, die 

uns aufgrund ihrer fachlichen Relevanz oder auch ihrer Bedeutung in der medialen Be-

richterstattung besonders wichtig erscheinen. Auch Aspekte der Produktqualität werden 

angesprochen. 

Der Fokus liegt auf den für den österreichischen Markt relevantesten Getränkeverpackun-

gen im Lebensmitteleinzelhandel. Es werden ausschließlich jene gesundheitsrelevanten 

Aspekte betrachtet, die sich direkt aus dem Konsum der Getränke für den Verbraucher 

ergeben, indem Substanzen aus den Packstoffen in die Getränke übergehen. Die Gesund-

heitsrelevanz von Umweltbelastungen aus Herstellung, Vertrieb oder Entsorgung der Ver-

packungen sind nicht Thema der Arbeit, sollten aber in einer Gesamtbewertung von Ge-

tränkeverpackungen ebenfalls berücksichtigt werden. 

Die aktuelle Diskussion zur Verpackungsstruktur am österreichischen Getränkemarkt ist 

stark auf Aspekte des KonsumentInnenverhaltens, wirtschaftliche Aspekte und ökologische 

Bewertungen fokussiert. Fragen der Produktqualität und -sicherheit durch Wechselwirkun-

gen zwischen Verpackung und Füllgut fanden dabei bisher nur geringe Beachtung. Wir 

stellen daher in der abschließenden Diskussion der Arbeit bewusst auch den Kontext zur 

aktuellen Debatte über Getränkegebinde in Österreich her. 


