
Acrylamid ist ein Stoff, der in Lebensmitteln, vor allem stärkehaltigen Produkten wie Kartoffelchips, Pommes 

Frites, Brot und Knäckebrot, bei Garprozessen wie Braten, Backen und Rösten bei Temperaturen ab 120 °C 

entstehen kann. Acrylamid ist ein bekanntes Karzinogen bei Versuchstieren, weshalb Anstrengungen 

unternommen werden sollten, um die Exposition aus allen Quellen einschließlich der Nahrung auf ein 

Mindestmaß zu verringern.  
  
Das EFSA-Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM) ist für die Arbeit der Behörde zu 

dieser Frage verantwortlich. Im Jahr 2005 prüfte das Gremium einen Bericht des Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (Gemeinsamer Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation, 

JECFA). In einer damaligen Stellungnahme pflichtete das Gremium den Schlussfolgerungen des JECFA bei, 

wonach Acrylamid ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt, weshalb Maßnahmen getroffen werden 

sollten, um die Exposition zu verringern. Die EFSA verfolgt die Entwicklungen in der wissenschaftlichen 

Forschung weiter und trägt aktiv zu einem besseren Verständnis der Problematik von Acrylamid in 

Lebensmitteln bei. Die EFSA erstellt in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden für Lebensmittelsicherheit in 

den Mitgliedstaaten eine europaweite Datenbank über die Acrylamidbelastung einer Reihe von Lebensmitteln.  
  
Es sind erhebliche internationale Forschungsaktivitäten unternommen worden, um die Acrylamidproblematik 

besser zu verstehen und den Fragen nachzugehen, wie es in Lebensmitteln entsteht, welche Risiken für die 

Verbraucher bestehen und wie die Belastung gesenkt werden kann. Die Europäische Kommission hat 

entsprechende Forschungsvorhaben finanziert, und der ehemalige Wissenschaftliche Ausschuss „Lebensmittel“ 

(SCF) der EU gab im Jahr 2002 ein Gutachten zu Acrylamid ab, kurz nachdem die erste Studie über Acrylamid 

in Lebensmitteln veröffentlicht worden war.  
Seit der Entdeckung von Acrylamid in Lebensmitteln im Jahr 2002 hat die Industrie nach Wegen gesucht, um 

die Entstehung von Acrylamid in Lebensmitteln zu reduzieren. Da Acrylamid durch gängige Garverfahren in 

Lebensmitteln gebildet wird, sind die Menschen wahrscheinlich bereits seit längerer Zeit Acrylamid in der 

Nahrung ausgesetzt. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und Vermeiden des Übergarens von 

Lebensmitteln tragen dazu bei, die Aufnahmemengen von Acrylamid zu verringern.  
  
Chronologischer Überblick 
Im Jahr 2002 stellten schwedische Forscher erstmals fest, dass in Produkten aus Kartoffeln und Getreide durch 

gängige Garmethoden wie Backen, Braten und Rösten bei hohen Temperaturen (über 120 °C) Acrylamid 

entstehen kann. Bis dahin war Acrylamid nur als hochreaktive Industriechemikalie bekannt, die beispielsweise in 

niedrigen Konzentrationen im Tabakrauch vorkommt. Zu jener Zeit war die Neurotoxizität von Acrylamid beim 

Menschen aufgrund von Fällen hoher berufs- und unfallbedingter Exposition beim Einsatz von Acrylamid in 

industriellen Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen und anderen Materialien bekannt. Studien an Tieren 

hatten gezeigt, dass Acrylamid Krebs auslöst und auch die Fortpflanzung beeinträchtigt.  
  

 Im Februar 2005 führte das Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) eine 

Sicherheitsbewertung von Acrylamid in Lebensmitteln durch und kam zu dem Schluss, dass die 

Problematik ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt. Diese Schlussfolgerung stimmte mit 

einem vom Wissenschaftlichen Ausschuss „Lebensmittel“ (SCF) im Jahr 2002 veröffentlichten 

Gutachten überein. Da nach wie vor Unklarheiten bestanden, war der JECFA der Ansicht, dass die 

Sicherheit von Acrylamid unter Berücksichtigung weiterer Forschungsergebnisse erneut beurteilt 

werden sollte und Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Acrylamidbelastung von 

Lebensmitteln zu verringern. Im April 2005 schloss sich das EFSA-Gremium für Kontaminanten in der 

Lebensmittelkette (CONTAM) in einer Stellungnahme den wichtigsten Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen des JECFA an. 
 Die Expositionsdaten, die erforderlich sind, um den Zusammenhang zwischen Acrylamid und Krebs zu 

beurteilen, sind sehr begrenzt. Ab dem Jahr 2002 erhob die Europäische Kommission Daten über die 

Acrylamidbelastung von Lebensmitteln. Die EFSA übernahm 2006 diese Aufgabe in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten.  
 Ein breites Spektrum von Akteuren einschließlich der nationalen Behörden für Lebensmittelsicherheit 

in den EU-Mitgliedstaaten, Hochschulwissenschaft und Lebensmittelhersteller wirken darauf hin, die 

Acrylamidproblematik besser zu verstehen und die Belastung von Lebensmitteln zu verringern. 

Zahlreiche Länder tragen weiterhin zu den zunehmenden Forschungsaktivitäten bei und erweitern das 

verfügbare Datenmaterial. Tagungen zu diesem Thema wurden 2003 von der EFSA und 2006 von der 

Europäischen Kommission gemeinsam mit dem Verband der europäischen Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie (CIAA) veranstaltet. Lebensmittelhersteller haben Rezepte und Verfahren geändert, 

um die Acrylamidbelastung von Lebensmitteln wie z.B. Pommes Frites, Snacks und Chips zu senken. 



Der CIAA veröffentlichte eine „Acrylamide Toolbox“ (Acrylamid-Instrumentarium), die sich auf den 

aktuellen Wissensstand in der Lebensmittelindustrie stützt und regelmäßig aktualisiert wird. Die 

Europäische Kommission hat eine Reihe von Forschungsvorhaben, unter anderem das HEATOX-

Projekt zur Erforschung von durch Hitze erzeugten Lebensmittelgiften, insbesondere Acrylamid, mit 

Schwerpunkt auf der Erkennung, Charakterisierung und Minimierung von Risiken finanziert. Das 

Projekt wurde 2007 abgeschlossen, und der Abschlussbericht wird in Kürze veröffentlicht.  
 Die EFSA wird die Entwicklungen in der wissenschaftlichen Forschung weiter verfolgen. Es bestehen 

nach wie vor Unklarheiten in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Acrylamid und dem Krebsrisiko 

bei Menschen: einige Forschungsergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Belastung 

von Menschen und Krebs hin, während andere wiederum eine solche Schlussfolgerung nicht 

untermauern.  
 Die EFSA plant im Frühjahr 2008 eine wissenschaftliche Fachtagung mit allen Interessengruppen 

einschließlich des JECFA und Mitgliedern des HEATOX-Projekts, um den weiteren Beitrag der EFSA 

zur wissenschaftlichen Beratung über Acrylamid und seine gesundheitliche Bedeutung zu erörtern. 

  
Nützliche Links:  
   
EFSA statement (2005): http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_1178620773121.htm 
  
EC : http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm 
  
SCF opinion: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out131_en.pdf  
  
HEATOX: http://www.slv.se/default.aspx?id=1379&epslanguage=EN-GB  
  
CIAA Toolbox: http://www.ciaa.be/asp/documents/brochures_form.asp?doc_id=41  
  
WHO: http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/acrylamide_faqs/en/index.html 
  
JECFA : http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa_index_en.asp  
  
Weitere Informationen über Acrylamid in Lebensmitteln finden Sie auch auf den Internetseiten nationaler 

Behörden für Lebensmittelsicherheit, siehe: 
  
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/PartnersNetworks/AdvisoryForum/efsa_locale-

1178620753812_LinkstoEUfoodagencies.htm 
 

http://www.efsa.eu.int/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753824_acrylamide.htm  
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