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migration-Test (82/711/EEC) auch bei 40°C über mehrere Tage gelagert. Der Acetaldehyd-

Gehalt aller Proben war unter der Nachweisgrenze von 2 µg/l (Ceretti et al., 2010). 

Leitner untersuchte 2001 hundert Mineralwasserproben aus dem Lebensmitteleinzelhan-

del, die in PET-Flaschen abgefüllt waren. Von den untersuchten Proben waren 21 Proben 

unter der Bestimmungsgrenze von 5 µg/l. Der Acetaldehyd-Gehalt von 27 der Proben lag 

über 20 µg/l, mit einem Maximalwert von 33 µg/l. Die Flaschen wurden bei erhöhten Tem-

peraturen (45°C) und unter UV-Licht gelagert. Dabei stieg der mittlere Gehalt an Acetalde-

hyd auf Maximalwerte von 52 µg/l (Leitner et al., 2001). 

Bereits 2002 empfahl die Zeitschrift Ökotest im Sinne des Vorsorgeprinzips, auf Mineral-

wässer in PET-Flaschen für Babies zu verzichten (Ökotest, 2002). 

 

Acetaldehyd-Blocker 

Da Acetaldehyd ein Frucht-Aromastoff ist, ist die PET-Industrie bestrebt, bei Mineralwas-

serflaschen den Acetaldahydgehalt durch Optimierungen in der PET-Flaschenproduktion 

und durch den Einsatz von  Acetaldehyd-Blockern zu verringern. Der Einsatz von Acetal-

dehyd-Blockern kann aber bei der stofflichen Verwertung zu einer Gelbfärbung des Rezyk-

lats führen (PRS, 2006). Als Acetaldehyd-Blocker werden beispielsweise Verbindungen wie 

Anthanilsäureamide eingesetzt (Welle, 2007). 

 

Interpretation 

Acetaldehyd kommt in vielen natürlichen Quellen in Bereichen von mg/kg vor. In den Un-

tersuchungen von Mineralwässern waren Maximalwerte bis ca. 50 µg/l feststellbar. Damit 

liegt der Wert deutlich unter den natürlichen Quellen wie Obst, Milchprodukte und vor allem 

alkoholischen Getränke. Die gemessenen Werte liegen auch deutlich unter allen Grenz-

werten für Acetaldehyd. Da die geschmackliche Wahrnehmungsschwelle von Acetaldehyd 

in Wasser sehr gering ist (20 µg/l), sind PET-Hersteller bestrebt, den Acetaldehyd-Gehalt 

bzw. die Migration gering zu halten. Die potentiell krebserregende Wirkung von Acetalde-

hyd wäre noch genauer zu betrachten, wobei dies aber vor allem seinen Einsatz als Aro-

mastoff in Lebensmitteln (und damit auch in Getränken) in Frage stellt. 

 


