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Pressemitteilung 
 
 

Melaminhaltiges Kochgeschirr birgt  
Gesundheitsrisiken  

Verbraucherzentrale Hessen fordert Kennzeichnungspflicht 
für Küchenartikel aus Kunststoff 

Frankfurt, 22.08.2012. Farbenfrohes, modisch gemustertes Essgeschirr 
und Kochutensilien aus Kunststoff liegen im Trend. Die Teller, Schüs-
seln und Kochlöffel bestehen häufig aus Melaminharzen, die wegen ihrer 
Bruchfestigkeit bislang vor allem in Campinggeschirr eingesetzt wurden. 
„Doch Vorsicht! Melaminartikel sind nur als Essgeschirr und nicht als 
Kochgerät geeignet“, warnt Andrea Schauff von der Verbraucherzentrale 
Hessen. Beim Kochen oder beim Erhitzen in der Mikrowelle können ge-
sundheitlich bedenkliche Mengen an Melamin und Formaldehyd aus dem 
Kunststoff auf die Speisen übergehen. Die Verbraucherzentrale fordert 
eine Kennzeichnungspflicht für melaminhaltige Küchenartikel und gibt 
Tipps zum sachgerechten Umgang.  

Für hohe Temperaturen (über 70 Grad Celsius), wie sie beim Kochen oder in 
der Mikrowelle entstehen, sind Melaminartikel nicht geeignet. Das haben Un-
tersuchungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ergeben. Insbe-
sondere beim Zubereiten von säurehaltigen Lebensmitteln wie Obst- und Ge-
müsegerichten können sich Melaminharze zersetzen. Das wird daran erkenn-
bar, dass die Kunststoffoberflächen von Kochlöffeln, Pfannenwendern oder 
Schüsseln ihren Glanz verlieren. Durch beschädigte Oberflächen beschleunigt 
sich der Zersetzungsprozess. Melamin und Formaldehyd gehen nicht nur in 
die Speisen über, das freigesetzte Formaldehyd kann auch die Raumluft be-
lasten. Die Aufnahme sehr hoher Melaminkonzentrationen kann mit dem Risi-
ko von Erkrankungen der Harnblase bis hin zu Nierenversagen verbunden 
sein. Formaldehyd gilt als Allergen, ist haut- und schleimhautreizend und kann 
beim Einatmen Krebserkrankungen im Nasen-Rachenraum auslösen. 

Bei niedrigeren Temperaturen (bis zu 70 Grad Celsius) über einen kurzen 
Zeitraum kann melaminhaltiges Geschirr laut BfR unbedenklich verwendet 
werden. Solche Bedingungen liegen zum Beispiel vor, wenn heiße Getränke 
oder Speisen in Tassen, Teller oder Schüsseln eingefüllt werden. Auch Ess- 
und Salatbesteck aus Melaminharz kann unbesorgt benutzt werden. Für sol-
che Anwendungen sind die Gegenstände zugelassen. 

Ob Geschirr oder Küchenutensilien aus Melaminharzen bestehen, ist bisher 
nur zu erkennen, wenn die Hersteller freiwillig darauf hinweisen. Die Verbrau-
cherzentrale Hessen fordert deshalb eine verpflichtende und eindeutige Kenn-
zeichnung für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Nur so 
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können Verbraucher Artikel gezielt auswählen und bei Warnungen oder Rück-
rufen richtig reagieren. Gesetzgeber und Hersteller müssen dafür sorgen, 
dass Kunststoffartikel, die üblicherweise beim Kochen, Braten und in der Mik-
rowelle verwendet werden, auch für entsprechend hohe Temperaturen geeig-
net und sicher sind.  

 

Hintergrund: 

Eine EU-Verordnung regelt unter anderem, wie viel Melamin und Formaldehyd 
aus den Materialien höchstens auf das Lebensmittel übergehen dürfen. Für 
Formaldehyd gilt ein Wert von 15 mg/kg, für Melamin sind es dank einer Neu-
regelung in der EU statt vormals 30 mg/kg nur noch 2,5 mg/kg Lebensmittel. 
Allerdings darf Geschirr, das den neuen Bestimmungen nicht genügt, noch bis 
Ende 2012 in den Verkehr gebracht werden. Altbestände dürfen auch darüber 
hinaus noch verkauft werden. Im vergangenen Jahr stiegen die Warnmeldun-
gen zu Melamin-Küchenartikeln aus China mit überschrittenen Übergangsra-
ten von Melamin und Formaldehyd deutlich an. Mittlerweile regelt eine speziel-
le EU-Verordnung den Import dieser Warengruppe.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) ·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


