
 

 

Information zur Acrylamid-Verordnung             18.04.2018 

 

Am 20. November 2017 wurde die Verordnung (EU) 2017/2158 zur Festlegung von 

Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die Senkung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln 

(Acrylamid-VO) veröffentlicht. Die Verordnung ist am 11. April 2018 in Kraft getreten und enthält 

Vorgaben und Maßnahmen mit dem Ziel, den Acrylamidgehalt zu reduzieren.  

 

Regelungen wurden für folgende Lebensmittelgruppen getroffen: 

 

•Pommes frites und vergleichbare Produkte 

•Kartoffelchips, Snacks, Cracker und vergleichbare Erzeugnisse auf Kartoffelbasis 

•Brot 

•Frühstückscerealien außer Porridge 

•Feine Backwaren 

•Kaffee 

•Kaffeemittel 

 

Die Verordnung findet derzeit große Beachtung in den Medien, und wir sind uns bewusst, dass sie auch 

Fragen seitens unserer Kunden aufwirft.  

 

Was ist Acrylamid? 

 

Acrylamid entsteht als Produkt der sogenannten Maillard-Reaktion durch starke Erhitzung bei geringer 

Feuchtigkeit (Backen, Braten, Rösten, Grillen und Frittieren) von kohlenhydratreichen Lebensmitteln, 

die einen hohen Anteil der Aminosäure Asparagin aufweisen. Die Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet Acrylamid in Lebensmitteln als potenziell krebserregend.  

 

Was tut der Service-Bund? 

 

Als Händler haben wir auf die Entstehung von Acrylamid beim Herstellungs- und Verarbeitungsprozess 

keinen direkten Einfluss. Daher sind von unserer Seite keine Minimierungsmaßnahmen zu erfüllen.  

Wir haben uns von unseren Lieferanten für die betreffenden Produkte bestätigen lassen, dass die 

Acrylamid-Verordnung  erfüllt wird und die Acrylamid-Richtwerte bei Einhaltung der 

Zubereitungsanleitung nicht überschritten werden.  

 

Unsere Eigenmarken-Produkte lassen wir grundsätzlich im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht 

stichprobenartig und risikoorientiert in einem akkreditierten Labor analysieren. Zusätzlich haben wir  

bei den betreffenden Produkten stichprobenartig eine Prüfung auf Acrylamid vorgenommen.  



Was sollten Sie als Gastronom tun? 

 

Der Lebensmittelhersteller stellt sicher, dass bei Einhaltung der Zubereitungsanleitung die Acrylamid-

Richtwerte nicht überschritten werden. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich an die 

Zubereitungshinweise halten. Um die Acrylamid-Werte möglichst gering zu halten, sind die folgenden 

Hinweise zu beachten: 

 Die Temperatur sollte beim Frittieren im Bereich von 160-175 °C und bei Nutzung eines Ofens im 

Bereich von 180-220 °C liegen. (Bei eingeschaltetem Gebläse kann die Temperatur niedriger gewählt 

werden.) 

 Die Back-, Brat- oder Frittiervorrichtung (z. B. Ofen, Heißluft-Fritteuse) sollte gemäß den 

Anweisungen auf der Verpackung und je nach den Produktspezifikationen und örtlichen 

Anforderungen auf die richtige Temperatur von 180-220 °C vorgeheizt werden. 

 Die Kartoffeln/Erdäpfel sollten gebacken, gebraten oder frittiert werden, bis sie eine goldgelbe 

Farbe aufweisen.  

 Ein übermäßiges Backen, Braten oder Frittieren ist zu vermeiden.  

 Ofenerzeugnisse sollten nach zehn Minuten oder nach der Hälfte der gesamten Backzeit gewendet 

werden.  

 Die vom Hersteller empfohlenen Anweisungen für das Backen, Braten oder Frittieren sollten befolgt 

werden.  

 Bei Zubereitung kleinerer Kartoffel-/Erdapfelmengen als auf der Packung angegeben sollte die 

Zubereitungszeit verringert werden, um eine übermäßige Bräunung des Erzeugnisses zu vermeiden. 

 Der Frittierkorb sollte nicht überfüllt werden. Der Korb sollte bis zu der auf halber Höhe 

angebrachten Markierung befüllt werden, um eine übermäßige Ölaufnahme bei längeren 

Frittierzeiten zu vermeiden. 

 Frittier-Öle und Fette müssen regelmäßig von Produktresten und Krümeln gereinigt werden um die 

Qualität zu erhalten 

 Es sollten geeignete Tools für die sichere Anwendung bewährter Zubereitungsmethoden sowie 

kalibrierte Ausrüstung (etwa Schaltuhren, Frittierkurven, Farbkarten, z. B. Munsell- Farbkarten nach 

USDA) oder zumindest deutliche Abbildungen mit den angestrebten Farben des zubereiteten 

Enderzeugnisses verwendet werden. 
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