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Pressemitteilung  

Sicherheitshinweise auf Alufolien müssen eindeu-
tiger sein  

Verbraucherzentrale Hessen fordert Hersteller auf, ihre 
Kennzeichnungspflicht korrekt zu erfüllen  

Frankfkurt/Fulda, 03.11.2015. Feuchte, säure- oder salzhaltige Lebensmit-
tel sollten nicht in Kontakt mit Alufolie kommen. Die Folien können sich 
auflösen und Aluminiumbestandteile an Fisch, Tomaten, Gewürzgurken 
& Co. abgeben. Gesundheitliche Risiken einer zu hohen Aluminiumauf-
nahme sind nicht auszuschließen. Alufolien und Gegenstände aus Alu-
minium, die für Lebensmittel bestimmt sind, müssen daher einen Hin-
weis für die sichere und sachgemäße Verwendung tragen. Hersteller er-
gänzen ihre Verwendungshinweise durch den verharmlosenden Zusatz 
„Aluminiumbestandteile sind jedoch nicht gesundheitsschädlich“. Die 
Verbraucherzentrale Hessen kritisiert diese Kennzeichnungspraxis ein-
schließlich der Unscheinbarkeit der Hinweise auf den Verpackungen seit 
Längerem. Sie begrüßt daher den aktuellen Beschluss des Arbeitskrei-
ses Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS), der verharmlo-
sende Zusätze bei Sicherheitshinweisen für unzulässig erklärt hat.  

Begründung des Fachgremiums: Solche Zusätze entsprechen nicht den recht-
lichen Anforderungen. Nicht nur Fachkreise diskutieren mittlerweile mögliche 
Gesundheitsrisiken. Es ist unbestritten, dass die Aufnahme an Aluminium aus 
gesundheitlichen Gründen vorsorglich reduziert werden sollte. Daher ist der in 
der EU-Bedarfsgegenstände-Verordnung geforderte Hinweis für eine sichere 
und sachgemäße Verwendung besonders wichtig. Aus Verbrauchersicht 
müsste ein korrekter Hinweis beispielsweise lauten: „Aluminiumfolie nicht mit 
feuchten, säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln in Kontakt bringen. Folien 
können sich infolge von Lokalelementbildung auflösen.“ 

„Wir erwarten, dass die Lebensmittelüberwachung ab sofort Kennzeichnungen 
auf Alufolien mit verharmlosenden Zusätzen ahndet“, so Andrea Schauff, Lei-
terin der Fachgruppe Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale 
Hessen. „Die Hersteller sollten ihre Verpackungen umgehend korrekt kenn-
zeichnen und so gestalten, dass die bisher unscheinbaren Sicherheitshinwei-
se auf Alufolien beim Einkauf ins Auge springen“, fordert Schauff. Der Gesetz-
geber ist aufgefordert, klare Kennzeichnungsregeln für die Sicherheitshinwei-
se bei allen Lebensmittelkontaktmaterialien zu schaffen.“ 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Weitere Informationen über die Sicherheit und Kennzeichnung von Le-
bensmittelverpackungen unter www.verbraucher.de/verpackungen  

 Der Videoclip der Verbraucherzentralen zu Lebensmittelverpackungen 
aus Kunststoff in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Verbraucher-
schutz ist unter www.youtube.de/verbraucherstiftung 
(http://youtu.be/YxjSeWuL0W8) zu finden.  

 Der kostenlose Flyer „Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff“ ist 
in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen erhältlich. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu 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 (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 

 


