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7. Diskussion und Empfehlungen 

Qualitativ hochwertige Getränkeverpackungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie das 

Getränk optimal vor äußeren Einwirkungen schützen, und der Austausch von Stoffen zwi-

schen Verpackung und Getränk so gering wie möglich ist. Stoffe mit gesundheitsschädli-

chem Potential, die in Lebensmittel migrieren können, sollten in Lebensmittelverpackungen 

nicht enthalten sein. Durch die Verwendung möglichst inerter und schadstofffreier Verpa-

ckungen mit guten Barriereeigenschaften lassen sich im Sinne des in der EU gesetzlich 

verankerten Vorsorgeprinzips nicht notwendige potentielle Belastungen für die Gesundheit 

reduzieren. 

Es stellt sich auch die Frage, ob die bloße Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte ausreichend 

im Sinne eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist. Die in dieser Arbeit vorgestellten 

Untersuchungen zur Migration aus Getränkeverpackungen geben keine Hinweise auf ver-

breitete Grenzwertüberschreitungen der untersuchten Einzelsubstanzen. Einige der Sub-

stanzen, bei denen durch breit angelegte internationale Studien die Migration aus Geträn-

keverpackungen nachgewiesen wurden sind potentiell endokrin wirksam (z.B. Bisphenol A, 

dreiwertige Antimonverbindungen) oder krebserregend (z.B. dreiwertige Antimonverbin-

dungen). Auch bei Einhaltung der derzeit gültigen Grenzwerte ist zu beachten, dass es 

keine untere Schwelle für karzinogene Effekte gibt. Die Aufnahme potentiell krebserregen-

der Stoffe sollte so gering wie möglich sein. Ähnliches gilt für endokrin wirksame Stoffe. 

Hier geben zahlreiche Studien klare Hinweise, dass bereits bei sehr geringen Konzentrati-

onen negative Wirkungen auftreten können, vor allem bei empfindlichen Bevölkerungs-

gruppen wie z.B. Kleinkindern. Diese Niedrigdosis-Effekte werden nach Auffassung zahl-

reicher AutorInnen in der derzeitigen toxikologischen Bewertungspraxis nicht ausreichend 

berücksichtigt. Auch die Gesamtbelastung sensibler Bevölkerungsgruppen mit endokrinen 

Stoffen dürfte bisher teilweise unterschätzt worden sein. Zum Teil reagiert die Gesetzge-

bung bereits auf Hinweise, dass die bisher gültigen Grenzwerte möglicherweise keinen 

ausreichenden Schutz für sensible Bevölkerungsgruppen bieten. Ein Beispiel dafür ist das 

Verbot des hormonell wirksamen Bisphenol A für die Herstellung von Baby-Trinkflaschen 

seit März 2011 in der EU. Der bisher gültige Grenzwert wurde für diese Produktgruppe auf 

Grundlage des Vorsorgeprinzips aufgehoben. 

Belastungen mit endokrin wirksamen oder potentiell krebserregenden Stoffen aus Geträn-

keverpackungen sollten in jedem Fall soweit wie möglich verhindert bzw. reduziert werden. 

Dies kann entweder durch die Substitution potentiell gesundheitsschädlicher Substanzen 

durch sicherere, geprüfte Alternativen, oder durch eine weitestmögliche Reduktion des 

Schadstoffgehalts bzw. der Schadstoffmigration erreicht werden. Zu beachten ist, dass der 

Einsatz von Ersatzstoffen für potentiell gesundheitsschädliche Stoffe eine fundierte, umfas-

sende und dynamische Risikobewertung der alternativen Stoffe unbedingt voraussetzt. 

Eine umfassende und dynamische Risikobewertung sollte auch langfristige Auswirkungen 


