
Kant. Laboratorium BS  Seite 1 von 1 
 

Bedarfsgegenstände aus Kunststoff / phenolische Substanzen 
 
 
Anzahl untersuchte Proben: 10 beanstandet: 0 
 
Einleitung 
Beim Herstellen von Kunststoffen werden viele Additive zugesetzt. Diese schützen den Kunststoff 
vor Zersetzung während der Produktion bei erhöhter Temperatur, aber auch während der ganzen 
Lebensdauer des Produktes. 
Kunststoffgegenstände, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, werden in der schweize-
rischen Gesetzgebung als Bedarfsgegenstände definiert (in Deutschland versteht man darunter 
Produkte des Haushalts, welche mit dem Menschen in Berührung kommen können). 
Additive, welche für Trinkbecher, Gefrierbeutel, Schüsseln etc. aus Kunststoff eingesetzt werden, 
dürfen je nach ihrer Toxizität nicht oder höchstens in kleinsten Mengen in das Lebensmittel über-
gehen. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Kunststoffverordnung (KSV) enthält ein (unvollständiges) Verzeichnis derjenigen Additive, wel-
che in Bedarfsgegenständen aus Kunststoff verwendet werden dürfen. Für diese gelten Grenz-
werte für die Globalmigration, welche je nach Gegenstand 10 mg/dm2 oder 60 mg/kg betragen. 
Spezifische Limiten existieren bis jetzt nur für gewisse Kunststoffmonomere. 
 
Ziel 
Durch die Analyse von Migrationslösungen auf 32 phenolische Kunststoffadditive (und Monomere) 
sollte die Lebensmitteltauglichkeit von auf dem Markt befindlichen Lebensmittelbehältern überprüft 
werden. 
 
Proben 
Bei den 10 Proben handelte es sich um 6 Vorratsdosen, 2 Schüttelbecher, einen Trinkbecher und 
eine Puddingform. Hergestellt wurden diese Gegenstände (soweit aus der Deklaration ersichtlich 
war) in Deutschland, der Schweiz oder Italien. Als Kunststoff wurde gemäss Angaben Polypro-
pylen oder Polyethylen eingesetzt. 
 
Methode 
Die Proben werden mit Wasser (oder Ethanol als Fettsimulans) gefüllt und während einer defi-
nierten Zeit bei Raumtemperatur inkubiert. In den wässrigen Migrationslösungen werden die phe-
nolischen Substanzen durch Ionenpaarbildung und Aussalzen ausgefällt und über eine hydro-
phobe SPE-Säule angereichert. Anschliessend werden sie mit Methanol eluiert. Das Eluat wird 
dann mit HPLC-DAD untersucht. Ethanol-Eluate werden ohne Aufkonzentrierung direkt injiziert. 
 
Resultate 
In keiner Probe wurden relevante Mengen der 32 untersuchten phenolischen Substanzen gefun-
den. 
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