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Tipps zur Vermeidung der Bildung von Acrylamid bei der 
küchenmäßigen Herstellung von Lebensmitteln 

 
 
1. Herstellung von Pommes frites im Backofen: 

• Produkte so kurz wie möglich erhitzen; sie sollten gar und goldgelb sein. 
• Produkte sollten eher größer (dicker) als kleiner sein; 
• Backofentemperatur bei Umluft höchstens 180° C und bei Verwendung von Unter- und 

Oberhitze höchstens 200° C; 
• Die Pommes frites einlagig auf das möglichst voll belegte Backblech legen; allerdings sol-

len sie nicht zu dicht aneinander liegen, damit sie von allen Seiten gut garen können.  
• Eine zu dunkle Bräunung der Spitzen ist zu vermeiden. 
• Die Verwendung von Backpapier hilft ebenfalls, die Bildung von Acrylamid zu begrenzen.  
 

2. Herstellung von Pommes frites in der Fritteuse: 
• Eine Temperatur von 175° C darf nicht überschritten werden.  
• Die Funktionalität des Thermostats der Fritteuse sollte regelmäßig mit einem externen 

Thermometer kontrolliert werden.  
• Die Frittierzeit sollte möglichst kurz sein.  
• Das Frittiergut sollte goldgelb sein.  
• Dickere Pommes frites sind besser als die kleineren Varianten.  
 

3. Eigene Herstellung von Pommes frites aus Kartoffeln: 
• Kartoffeln sollen gesund und nicht angekeimt sein. 
• Nach dem Schälen sollen die Kartoffeln gewässert werden (löst einen Teil des Zuckers, der 

eines der Ausgangsprodukte zur Bildung von Acrylamid ist). 
• Es sollten „mehlig kochende“ oder „vorwiegend fest kochende“ Kartoffelsorten verwendet 

werden.  
 

4. Eigene Herstellung von Bratkartoffeln: 
• Vorgehensweise wie bei Pommes frites; 
• Bratkartoffeln sollen aus bereits gekochten Kartoffeln hergestellt werden.  

 
5. Für Kartoffelerzeugnisse aus Formteigen (z. B. Kroketten) gelten die glei-

chen Empfehlungen wie für Pommes frites. 
 

6. Für das Braten von Reibekuchen sollte möglichst Margarine statt Öl ver-
wendet werden.  
 

7. Beim Backen von Brot sollte eine zu starke Bräunung der Kruste vermieden 
werden. Großvolumige Gebäcke haben tendenziell weniger hohe Acrylamid-
gehalte als Kleingebäck.  
 

8. Beim Toasten von Brot ist ein zu starkes Anbräunen zu vermeiden.  
 

9. Mürbe- und Spritzgebäcke sollten nicht zu stark gebräunt werden. Die Ofen-
temperatur beim Backen sollte nicht mehr als 190° C betragen.  

 
Bei allen Zubereitungsformen gilt der Grundsatz 

„Vergolden statt verkohlen!“  


