
 

 

 

Berlin, 27. Oktober 2016 

Öko-Test findet Mineralöle in Donuts – Reaktionen der Hersteller 

Das Magazin „Öko-Test“ hat in seiner Ausgabe Oktober 2016 Donuts von 15 verschiedenen Anbietern getestet. Alle 15 wurden mit der Note 

„ungenügend“ bewertet. Verantwortlich für das schlechte Abschneiden waren vor allem hohe Gehalte an Fettschadstoffen – und hohe 

Mineralölbelastungen. foodwatch hat die Hersteller kontaktiert, in deren Produkten „stark erhöhte“ oder „sehr stark erhöhte“ Mengen von gesättigten 

Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) und/oder nachweisbare Mengen von aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) gefunden wurden. 

MOSH reichern sich im menschlichen Körper an und können die Organe schädigen. MOAH gelten als potenziell krebserregend und können das Erbgut 

schädigen – sie sollten daher gar nicht in Lebensmitteln nachweisbar sein. 

Die Antworten der Anbieter auf die Frage von foodwatch, welche Konsequenzen sie aus den Testergebnissen ziehen, waren ernüchternd: Lediglich 
Ikea reagierte vorbildlich und nahm die Donuts mit sofortiger Wirkung aus dem Sortiment. Alle anderen Anbieter – darunter alle vier, in deren 

Produkten die besonders gefährlichen MOAH gefunden wurden – blieben vager und verwiesen lediglich auf „Minimierungsstrategien“, die Suche nach 

der Quelle für die Verunreinigungen oder „Maßnahmenpläne“, die noch mehr Zeit benötigten. Die Hersteller Backwerk, Dunkin‘ Donuts, Rewe und Tasty 

Donuts antworteten gar nicht auf die foodwatch-Anfrage.  

Die folgende Tabelle fasst die Antworten der Hersteller zusammen: 

Hersteller Produkt(e) Befund von Öko-Test Reaktion des Hersteller 
Backwerk Pinkie Donut, Schoggi-Donut, Weißer 

Donut, lose 
MOSH stark erhöht Keine Antwort 

Happy Donazz Happy Donazz Classic Chocolate, 
Homer’s Donut, Rainbow, lose 

MOSH sehr stark erhöht, zudem 
MOAH 

„Wir haben als erste Konsequenz bereits direkt 
nach Veröffentlichung von Ökotest, also noch vor 
Eingang Ihrer email, alle unsere Lieferanten 
kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten, 
was die Verunreinigung mit MOSH und MOAH 
betrifft. (…) Sie dürfen versichert sein, dass wir alle 
möglichen Maßnahmen zum Ausschluss dieser 
Verunreinigung in die Wege leiten werden, sobald 
die Quelle in Kürze ermittelt ist.“ 
 



 

 

 

Dunkin‘ Donuts Dunkin‘ Donuts Sugar, Strawberry 
Frosted, Chocolate Frosted, lose 

MOSH sehr stark erhöht, zudem 
MOAH 

Keine Antwort 

Edeka Gut & Günstig Mini Donuts 3 Sorten, 
tiefgefroren 

MOSH stark erhöht „Wir sind bereits in Gesprächen mit dem Hersteller 
und prüfen Optimierungsmöglichkeiten der 
Rezeptur. Darüber hinaus fordern wir in unseren 
allgemeinen Produktanforderungen die Lieferanten 
unserer Eigenmarken bereits seit langem dazu auf, 
sicherzustellen, dass von den Packstoffen keine 
Mineralölbestandteile auf das Lebensmittel 
übergehen. Auch arbeiten wir gemeinsam mit 
unseren Lieferanten intensiv an Lösungen, um das 
Risiko von Mineralölrückständen weiter zu 
minimieren (…).“ 

Globus The Simpsons Donuts Pink Glazed, 
4er Pack 

MOSH sehr stark erhöht, zudem 
MOAH 

„Es handelt sich (…) um keinen Globus-
Eigenmarkensartikel und auch nicht um einen 
Artikel aus der Globus-Eigenproduktion. Aufgrund 
der Testergebnisse hat Globus seinen Lieferanten 
CSM Bakery Solutions aber bereits um eine 
Stellungnahme und die Durchführung weiterer 
Untersuchungen gebeten, um als Händler 
entsprechend reagieren zu können.“ 

Ikea B & B Pinky Donut, tiefgefroren MOSH stark erhöht „Alle Donuts werden mit sofortiger Wirkung aus 
dem Sortiment genommen und nicht mehr in IKEA 
Einrichtungshäusern verkauft. (…) Derartige 
Ergebnisse sind für IKEA nicht akzeptabel und 
werden auch nicht toleriert.“ 

Le Crobag Donut gezuckert, lose MOSH sehr stark erhöht „Wir werden einen umfassenden Maßnahmenplan 
umsetzen: Risikobewertung der Hauptlieferanten 
von Verpackungsmaterialien; Risikobewertung der 
Hauptlieferanten von Rohstoffen; Einführung eines 
umfangreichen Monitorings und entsprechender 
Analysemethoden. Hier arbeiten wir eng mit 
Universitäten und externen Laboren zusammen.“ 



 

 

 

McDonald’s McDonald’s Candy Donut, Schoko 
Donut, lose 

MOSH sehr stark erhöht „Wir sind bereits in sehr intensivem Austausch mit 
unseren Lieferanten mit dem Ziel, dass diese die 
Mineralöl-Rückstände in den Donuts weiter 
minimieren. (…) Das Testergebnis sehen wir als 
Chance diese Bemühungen weiter zu intensivieren.“ 

Real Real Hausbäckerei Donuts gezuckert, 
4er Pack 

MOSH sehr stark erhöht, zudem 
MOAH 

„Die bestehende Problematik nehmen wir weiterhin 
sehr ernst und stehen im engen Austausch mit 
unseren Lieferanten, um weitere 
Minimierungsmaßnahmen zu erarbeiten.“ 

Rewe Rewe Beste Wahl Mini Donuts Drei 
verschiedene Sorten, tiefgefroren 

MOSH sehr stark erhöht Keine Antwort 

Tasty Donuts Tasty Donuts Blacky, Classic, 
Raspberry Kiss, lose 

MOSH sehr stark erhöht Keine Antwort 

 


