
 

 

Mineralöle in Lebensmitteln 

Online-HPLC-GC-FID-Technik ermöglicht die Trennung  
von MOSH und MOAH

In einer Vielzahl von Lebensmitteln wird 
heutzutage Mineralöl gefunden, das ent-
lang der gesamten Herstellungs- und 
Handelskette in Lebensmittel eingetragen 
werden kann. Mögliche Quellen sind 
Treibstoffe, Abgase, Verpackungsmateri-
alien, Schmieröle, Staubbinder, Antihaft-
mittel u.v.m. 

Diese Vielfalt an Kontaminationsquellen 
und -zeitpunkten stellt Analytik, Hersteller 
und Handel vor große Herausforderun-
gen bei der Ursachenforschung. 

Zu den für Mineralölkontaminationen 
relevanten Lebensmittelgruppen gehören 
Reis, Cerealien, Schokoladenprodukte, 
Gewürze, Fette und Öle sowie viele wei-
tere prozessierte und verpackte Lebens-
mittel. 

MOSH, MOAH, POSH, PAO 

Bei Mineralölen handelt es sich um kom-
plexe Mischungen von Kohlenwasser-
stoffen (C10 – C50) überwiegend fossilen 
Ursprungs. In Mineralölmischungen 
technischer Qualität kommen neben ge-
sättigten Mineralölkohlenwasserstoffen 
(mineral oil saturated hydrocarbons – 

MOSH) zu bis ca. 50% auch aromatische 
Bestandteile (mineral oil aromatic hydro-
carbons – MOAH) vor.  

Im Gegensatz zu den strukturell ver-
wandten und krebserregenden PAK han-
delt es sich bei der MOAH-Fraktion um 
ein komplexes Stoffgemisch mit unter-
schiedlicher und größtenteils unbekann-
ter Toxizität. Aus tierexperimentellen 
Studien ist bekannt, dass Mineralölgemi-
sche niedriger Viskosität im Körper ge-
speichert werden und zu Ablagerungen 
und Schäden in Leber, Herzklappen und 
Lymphknoten führen können. 

Zusätzlich zu den Mineralölfraktionen 
MOSH und MOAH sind die sogenannten 
POSH (polyolefinic oligomeric saturated 
hydrocarbons) sowie PAO (poly alpha 
olefins) im Fokus. Bei POSH handelt es 
sich um Oligomere, die aus Plastik-
Verpackungen (PE, PP) migrieren kön-
nen. PAO sind synthetische Isoparaffine 
mit kurzen Haupt- und langen Seitenket-
ten, die zum Beispiel in synthetischen 
Schmierölen und Klebstoffen enthalten 
sind.  
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Bewertung und Maßnahmen 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
hat 2009 vor dem direkten Kontakt von Le-
bensmitteln, die eine große Oberfläche haben, 
mit Recyclingkartons gewarnt. Kurzfristig wird 
der Umstieg auf Frischfasererzeugnisse oder 
die Verwendung von Innenbeuteln mit geeigne-
ter Barrierewirkung, wie z.B. Aluminium oder 
PET, empfohlen. 

In 2013 hat die Europäische Behörde für  
Lebensmittelsicherheit (EFSA) die in Tierstudien 
gewonnenen toxikologischen Daten für den 
Menschen in Frage gestellt.  

Nach der EU-Verordnung 1935/2004 dürfen 
Lebensmittelverpackungen die menschliche 
Gesundheit nicht beeinträchtigen.  

Das BfR hat für Mineralöle in Lebensmitteln 
folgende Richtwerte vorgeschlagen: 

• C10 – 16:      12 mg/kg Lebensmittel 

• C17 – 20: 4 mg/kg Lebensmittel 

Die Europäische Union hat im Januar 2017 eine 
Empfehlung (2017/84) über die Überwachung 
von Mineralölkohlenwasserstoffen ausgespro-
chen. 

Entsprechend eines Entwurfs einer nationalen 
Mineralöverordnung sind Recycling-Verpackun-
gen nur verkehrsfähig, wenn der Übergang an 
MOAH (C16 – C35) nicht mehr als 0,5 mg/kg 
Lebensmittel beträgt. 

Analytik 

Die Eurofins Experten aus dem Kompetenz-
Zentrum für organische Kontaminanten haben 
langjährige Erfahrung in der Analyse von Mine-
ralölen in Lebensmitteln. Eine Online-HPLC-
GC-FID-Technik ermöglicht die separate Quan-
tifizierung von MOSH/POSH und MOAH in ei-
nem chromatographischen Lauf. Die Trennung 
und Aufreinigung der MOSH/POSH- und 
MOAH-Fraktionen erfolgt mittels einer Normal-
phasen-HPLC. Im Anschluss werden beide 
Fraktionen simultan auf einen Zweikanal-
Gaschromatographen mit Flammenionisations-
detektor (GC-FID) übertragen und so die sepa-
rate Quantifizierung von MOSH/POSH und 
MOAH erreicht (s. Abb. 1). Aus der Form der 
erhaltenen Chromatogramme können zusätz-
liche Schlussfolgerungen über die Kontamina-
tionsquelle gezogen werden. Eine analytische 
Trennung der MOSH- und POSH-Fraktionen ist 
aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit nicht 
möglich. 

Mittels zusätzlicher LC-GC-MS-Messung kön-
nen erhaltene Ergebnisse qualitativ anhand 
ihrer Massenfragmente bestätigt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 
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