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Stellungnahme 
Kurkuma gemahlen 

 
Liebe PartnerInnen und KundenInnen, 
 
SONNENTOR stellt höchste Qualitätsanforderungen an seine Produkte. Neben der nachhal-
tigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Erzeugung achtet SONNENTOR besonders 
auf eine ausgezeichnete Produktqualität und kontrolliert biologischen Anbau. Alle Rohstoff-
eingänge erfolgen nur mit gültigem Analysezertifikat und nur unter Einhaltung aller Stan-
dards und Qualitätsvorgaben (EU, Zertifizierungsstelle, BNN, internes Qualitätsmanage-
ment). Jeder Rohstoff wird von SONNENTOR dahingehend analysiert. Dabei werden über 
640 Parameter untersucht. Nur wenn alles in Ordnung ist, werden die Rohstoffe zu den erst-
klassigen SONNENTOR Produkten weiter veredelt.  
 
Auch die Stichprobenanalysen beim Wareneingang für die betroffene Kurkuma-Charge wa-
ren nicht auffällig. Die „Öko-Test“-Testergebnisse und nachträgliche internen Untersuchun-
gen zeigten leider erhöhte Werte an Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK).  
 
SONNENTOR nimmt seine Verantwortung wahr und hat sich in Absprache mit 
den Lebensmittelbehörden entschlossen, die betroffene Charge aus dem Ver-
kehr ziehen. 
Wir bedauern die Notwendigkeit dieser Maßnahme, die auf Grund der Ergebnisse im Sinne 
des Verbraucherschutzes erforderlich ist. Jedoch geht von dem Produkt keine gesundheitli-
che Gefährdung aus. 
 
Aufgrund der Werte, die Öko-Test vorliegen, ist die Stichprobe von „Kurkuma gemahlen“ 
insgesamt mit „ungenügend“ bewertet worden.  
Nähere Informationen zu den einzelnen Komponenten sind hier aufgelistet: 
 

Mineralölrückstände: 

Was sind Mineralöle? 

Mineralöle sind die durch Destillation von Erdöl und gegebenenfalls anderer fossiler Roh-
stoffe hergestellten Öle. Mineralöl ist Hauptbestandteil von Kraftstoff, findet sich als Löse-
mittel in vielen technischen Produkten (auch im Bereich der Lebensmittelverarbeitung) und 
auch in Druckerfarben und Printmedien und somit in jeder Zeitung, Illustrierten und Werbe-
schrift. Bei der Risikobewertung sind auch diese Eintragsquellen zu berücksichtigen. 

Die generelle Beurteilung der Verunreinigung durch Mineralöle in Lebensmitteln ist schwie-
rig, da es sich hierbei um ein Gemisch aus unzähligen, schwer auftrennbaren Stoffen mit un-
terschiedlichem Gefahrenpotenzial handelt und die Zusammensetzung noch nicht ausrei-
chend charakterisiert werden kann. 

Welche Rückstände sind unter anderem aktuell bekannt? 

MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) und MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydro-
carbons) sind zwei unterschiedliche Gruppen an chemischen Verbindungen, die im Mineralöl 
vorkommen. 

Diese Gruppen wurden wiederholt in Lebensmitteln nachgewiesen. Häufig werden als Grün-
de dafür Emigration aus Recyclingkarton, Druckfarben oder Maschinenöle in den Produkti-
onsmaschinen genannt. 
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Eine Schwierigkeit bei der Analytik liegt darin, dass es auch pflanzliche Bestandteile gibt, die 
in ihrer chemischen Struktur den Mineralölrückständen ähneln. Auch können Kunststoffe 
(POSH) analytisch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das heißt, dass es sich bei ei-
nem Analyseergebnis nicht ausschließlich um tatsächliche Verunreinigung aus Mineralöl 
handeln muss. 

Wie können Mineralölrückstände in ein Lebensmittel gelangen? 

Mineralölstoffe befinden sich auch in der Luft durch Abgase usw. Und wie bereits erwähnt, 
spielen auch gesättigte Mineralöle (MOSH) eine Rolle, bei denen zwischen natürlichen Koh-
lenwasserstoffen (wie z.B. Wachsen in der Kakaobutter) und Mineralölverunreinigungen 
durch Verpackung, Verschmutzungen bei der Herstellung bzw. Umweltverschmutzung un-
terschieden werden muss. 
 
Studien zeigen jedoch, dass der Einfluss der Umwelt stetig zunimmt und als Kontaminati-
onsquelle beachtet werden muss. Natürlich ist SONNENTOR bereits im engen Kontakt mit 
unserem Lieferanten, um auch hier die Risiken weitestgehend zu minimieren. 
 

PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)  

Was sind PAK? 

PAK entstehen zum Beispiel bei der Verbrennung organischer Stoffe (z.B. Erntemaschinen, 
Auto-Abgase …) und gelangen so in die Umwelt. Ein Großteil der PAK gelangt bereits durch 
Naturprozesse wie Waldbrände in die Umwelt, die nicht vom Menschen beinflussbar sind. 

Neben einer ubiquitären Verbreitung entstehen PAK, wenn organische Stoffe unvollständig 
verbrennen und so beim Trocknen in das Gewürz gelangen.  

Auch Lebensmittel wie Geräuchertes oder Gegrilltes können PAK enthalten.  

 

Was tut SONNENTOR um Rückstände zu vermeiden? 

Wir sind stets bemüht, der Ursache nachzugehen und sind in engem Kontakt mit unseren 
LieferantInnen, um den Kontaminationsquellen auf den Grund zu gehen. 
 
Die Papierverpackung des SONNENTOR Kurkuma wird zu 100 Prozent aus Frischfaser-
karton hergestellt. Für den Druck werden ausschließlich Farben aus Pflanzenöl verwendet. 
Die innere Folie besteht aus dem biologisch abbaubaren Rohstoff Cellulose, der bekanntlich 
eine sehr gute Barriere gegenüber Mineralölen darstellt.  

Durch die sorgfältige Wahl der Verpackung wird das Risiko einer Kontaminierung von außen 
deutlich gesenkt. 

 
Abbaubare Folie für nachhaltigen Aromaschutz 

SONNENTOR verpackt seine Produkte in biologisch abbaubaren Folien. Die Verpackungsfo-
lie, welche die intensiven natürlichen Aromen der Produkte bewahrt, besteht aus dem nach-
wachsenden sowie biologisch abbaubaren Rohstoff Cellulose, der aus Holzfasern gewonnen 
wird. Bei dem verwendeten Verpackungsmaterial (Folie „Nature Flex“) handelt es sich um 
ein zertifiziert kompostierbares Verpackungsmaterial. Die Folie entspricht der europäischen 
Norm EN13432 und dem momentanen technischen Höchststand. 

Bei der Entwicklung der Folie waren verschiedenen NGOs und Naturschutz-Organisationen 
eingebunden. Beim Punkt „Verpackung“ wird die positive Analyse von chlorierten Kunststof-
fen beanstandet. Die Folie besteht aus einer Zelluloseschicht und jeweils auf beiden Seiten 
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aus einer hauchdünnen Kunststoffschicht, die ihrerseits einen geringen Anteil an PVdC (Po-
lyvinylidenchlorid) aufweist. Dies tut der Kompostierbarkeit keinen Abbruch. Durch die aus-
gezeichneten Barriere-Eigenschaften bleiben die Aromen optimal erhalten. Diese Eigenschaft 
wird von vielen Konsumenten gefordert.  

 
Mineralölbestandteile 

Für Mineralölbestandteile gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert. 
 
Allgegenwärtige Belastungen und Umwelteinflüsse wie 
  –   Emissionen 
  –   Öldämpfe/-nebel 
  –   Verbrennungsgase/ Abgase 
  –   Feinstaub 
  –   Ruß 
stellen eine Quelle dar. 
 
Die in der Umwelt ubiquitär vorhandenen Mineralölkohlenwasserstoffe können aus dem 
Umfeld in Rohwaren für Lebensmittel z. B. über landwirtschaftliche Maßnahmen, Transport-
vorgänge, Lagerung oder Verarbeitungsprozesse gelangen und sind unvermeidbar. 

Auch die in natürlichen Rohstoffen immanenten Kohlenwasserstoffe können analytisch als 
„MOSH-Analoge“ relevant werden. Ihr Vorkommen ist deshalb in bestimmten pflanzenba-
sierten Lebensmitteln (wie Tee, Kräuter, Gewürze) unvermeidbar, selbst wenn keine mine-
ralölbasierten Hilfs- oder Zusatzstoffe verwendet werden. 

Natürliche Kohlenwasserstoffe, wie Olefine, Terpene und Carotinoide, können darüber hin-
aus analytisch den gemessenen MOAH-Wert erhöhen.  

Das fertig abgepackte Produkt ist jedenfalls durch die NatureFlex-Folie sehr gut gegen Mine-
ralöl-Einträge geschützt.  

 
PAK 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind in Abgasen und Lebensmitteln wie 
Geräuchertem oder Gegrilltem enthalten. Neben einer ubiquitären Verbreitung entstehen 
PAK etwa, wenn organische Stoffe unvollständig verbrennen und können so beim Trocknen 
in das Gewürz gelangen. Der Kontakt von Rauch mit dem Lebensmittel ist unbedingt zu ver-
meiden. SONNENTOR ist hier in intensivem Kontakt mit unserem Lieferanten, um Vermei-
dungsstrategin zu erarbeiten. 

 
Für SONNENTOR ist das Kreislaufdenken im Sinne des Begriffes Ökologie eines der wich-
tigsten Grundprinzipien, welches den Rahmen für den Unternehmenszweck bildet. Wir sind 
ein ökologischer Betrieb, der seit Beginn Nachhaltigkeit lebt und laufend weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Bereich Umweltschutz aufgreift. Öko-Effizienz und Öko-Effektivität 
bei der Herstellung der Bio-Produkte bzw. bei der Erbringung der Handelsleistungen gelten 
in der täglichen Arbeit als höchste Priorität. 

Wie Sie bereits sehen, arbeiten wir intensiv daran, dies in Zukunft zu vermeiden und der Ur-
sache auf den Grund zu gehen. Dies ist eine Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen. 

 

Sonnige Grüße 

Ihr SONNENTOR Team 


