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Achtung!
Namen, Adressen, Telefonnummern, Mailadressen – vieles ändert sich im Laufe der
Zeit. Hat sich bei Ihnen auch etwas geändert? Dann teilen Sie es uns doch bitte mit,
damit Sie auch weiterhin regelmäßig den Knack•Punkt bekommen und die Newsletter
nicht in der unendlichen Weite des Internet verloren gehen.
Kurze Mail (t knackpunkt@verbraucherzentrale.nrw) oder Anruf ( 0211 / 3809 - 121)
genügt, damit wir und Sie auf der Höhe der Zeit sind.
Danke!
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Editorial

kaum ist das Knack•Punkt-Heft nahezu
fertig, überschlagen sich wieder
einmal die Ereignisse. Über die ganz
aktuellen Entwicklungen können
wir Sie daher nur noch an dieser
Stelle informieren. Wir warten seit
zwei Jahren darauf, was sich aus der
Aufforderung des Bundestags an die
Bundesregierung ergibt, eine nationale Strategie für die Reduktion von
Zucker, Fetten und Salz in Fertigprodukten zu erarbeiten (s. Knack•Punkt
10/2016, S. 14). Und jetzt geht es
plötzlich ganz schnell: Schon im Juli
will Ernährungsminister Schmidt
seine Reformulierungsstrategie ins
Bundeskabinett einbringen. Danach
soll in Erfrischungsgetränken, Joghurt
und Quark der Zuckergehalt reduziert
werden, Frühstückscerealien und
Tiefkühlpizzen sollen weniger gesättigte Fettsäuren enthalten, Brot und
Brötchen weniger Salz. Die Reduktionen sollen schrittweise, sensorisch
kaum bemerkbar erfolgen. Minister
Schmidt setzt auch hier wieder auf
Freiwilligkeit. Seiner Meinung nach
würden verpflichtende Vorgaben
großen Anbietern Wettbewerbsvortei-

le verschaffen. Richtwerte sind nicht
vorgesehen. Zunächst werden jetzt
bis Mitte 2018 freiwillige Ziele der
Lebensmittelhersteller angestrebt.
Und auch auf einer anderen Baustelle
hat sich etwas bewegt: Bereits im
August 2015 haben wir im Knack•Punkt
die Frage gestellt, ob Aluminium in
Lebensmitteln – durch die Migration
aus Bedarfsgegenständen – eine
unterschätzte Gefahr darstellt. Nun
hat das Bundesinstitut für Risikobewertung in einer Stellungnahme
dargelegt, dass aus unbeschichteten
Aluminium-Menüschalen – insbesondere im Cook&Chill-Verfahren – große
Mengen Aluminiumionen freigesetzt
werden können, so dass es zu einer
Überschreitung der tolerierbaren
wöchentlichen Aufnahmemenge von
1 mg/kg Körpergewicht kommen
könnte. Empfindliche Personengruppen sind vor allem Senioren (Essen
auf Rädern) sowie Kinder (Kita- und
Schulverpflegung), aber natürlich
auch Schwangere. Für diese müssten Mahlzeiten aus unbeschichteten
Aluschalen umgehend tabu sein!
Über diese Neuigkeiten hinaus haben
wir natürlich noch weitere interessan-
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te Themen für Sie. Auf S. 16 beschäftigen wir uns mit FMPs, jenen Stoffen,
die das Geschmacksempfinden so
verändern, dass nichts mehr so
schmeckt, wie es mal war – und ganz
ohne Kennzeichnung. Geht da nicht
Geschmackskultur verloren?
Eine spannende Lektüre wünscht
Ihnen
Ihre Redaktion

Kurzmeldungen
Bio: Weniger Pestizide als gedacht
Laut einer Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) enthalten Biopro-

dukte deutlich weniger Pestizide als
konventionelle Lebensmittel. Die EUKommission hatte bezweifelt, dass
es da tatsächlich Unterschiede geben
würde. Daher hatte die EFSA im Auftrag der EU-Kommission insgesamt
85.000 Lebensmittelproben, davon
etwa 5.300 Bioprodukte, hinsichtlich
der Pestizidbelastung ausgewertet.
Während 2015 bei 47 % der konventionelle Ware Rückstände von Pflanzenschutzmitteln gefunden wurden,
waren es bei Bio-Produkten lediglich
14 % (und meist von für Öko-Lebensmittel zugelassenen Pestiziden). Bei
0,7 % der Bioproben und 2,9 % der
konventionellen lagen die Werte über
dem gesetzlich erlaubten Höchstwert.
Besonders auffällig war der Unterschied bei Obst und Nüssen (14 zu
67 %). (AC)
tt www.efsa.europa.eu/de/
efsajournal/pub/4791
Juni 2017

Ökobarometer 2017
Der Kauf von Biolebensmitteln ist für
viele Verbraucher/-innen inzwischen
selbstverständlich. 22 % kaufen häufig oder sogar ausschließlich Öko-Produkte, 49 % greifen gelegentlich zu
Bioware – trotz teilweise deutlich höherer Preise. Ein Schwerpunktthema
des diesjährigen Ökobarometers war
der Bio-Lebensmittelverzehr in der
Gemeinschaftsverpflegung – also in
Kantinen oder Mensen. Die Befragung
der Kantinennutzer/-innen zeigt, dass
das Angebot an Biogerichten dort
ausbaufähig ist. Einkaufsorte für Biolebensmittel gibt es mittlerweile viele
Spitzenreiter sind die Supermärkte,
die von 86 % der Befragten genannt
wurden.
Das Ökobarometer ist eine seit 2002
in regelmäßigen Abständen vom Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft in Auftrag gegebene

repräsentative telefonische Umfrage
bei Verbraucher/-innen zum Konsum
von Biolebensmitteln. (AC)
tt www.bmel.de/oekobarometer2017

Neue Leitsätze für Speiseeis
Seit Dezember 2016 gibt es eine Neufassung der Leitsätze des Deutschen
Lebensmittelbuchs für Speiseeis.
Der Lufteinschlag bei der Produktion
wird jetzt quantifiziert: Bei vorverpackter Ware sind es zum Zeitpunkt
der Herstellung bis zu 150 % der Masse, bei der handwerklichen Produktion (ohne Softeis) in der Regel nicht
über 40 %. Naturgetreue Abbildungen
werden nur dann verwendet, wenn die
jeweilige Frucht enthalten ist. Werden
ausschließlich Aromen eingesetzt,
so wird dies in Verbindung mit der
Bezeichnung durch die Angabe „mit
xy-Geschmack“ oder „mit xy-Aroma“
kenntlich gemacht. Diese Angabe ist
nicht erforderlich bei Eis, das nach
Gewürzpflanzen benannt ist, wie z. B.
Vanille-, Zimt oder Safraneis, sofern
ausschließlich natürliche Aromen aus
dieser Pflanze verwendet werden.
(AC)
tt www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/Ernaehrung/
Lebensmittelbuch/
LeitsaetzeSpeiseeis.pdf
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
... kurz gefasst
Was erwarten Verbraucher bei der
Milchproduktion?
Wie bereits vor zwei Jahren haben die Landesvereinigungen der Milchwirtschaft in Niedersachsen und NordrheinWestfalen beim Meinungsforschungsinstitut Forsa eine repräsentative Befragung in Auftrag gegeben und rund 1.000
in Deutschland lebende Personen über 18 Jahren zu ihrer
Einstellung zur Milchwirtschaft befragt.
Danach glaubt mehr als die Hälfte der Verbraucher (55 %)
nicht, dass sich „die deutsche Milchwirtschaft stark für das
Wohlergehen der Kühe einsetzt und es den Kühen in modernen Milchviehbetrieben gut geht“. Nur 43 % glauben dies,
6 % weniger als 2015. Gegenüber 2015 stieg die Skepsis um
8 %.
Zwar kennen nur 40 % der deutschen Verbraucher/-innen
Tierschutzlabel auf Lebensmitteln. Folgerichtig sind ihnen
aber die Tierschutzlabel, die sie kennen, beim Einkauf auch
wichtig (44 %) oder gar sehr wichtig (29 %).
Drei Viertel aller befragten Verbraucher will Milch und Milchprodukte aus gentechnik-freier Herstellung (77 %) und zertifizierter, tiergerechter Haltung (73 %). Weniger als die Hälfte
aller Verbraucher (44 %) legt Wert darauf, dass ihre Milch
und Milchprodukte aus biologischer Herstellung stammen.
Eine untergeordnete Rolle bei der Kaufentscheidung spielen
Marke (39 %) und Preis (35 %).
Ältere Verbraucher und Verbraucher mit höherem Einkommen sind dabei deutlich kritischer als jüngere Befragte und
Verbraucher mit niedrigerem Haushalts-Nettoeinkommen.
Die ausführliche Auswertung der Forsa-Befragung steht im
Internet zur Verfügung.
Quelle: Pressemeldung der LV Milch NRW vom 09.05.17

t http://dialog-milch.de/forsa-umfrage-wiesehen-die-deutschen-ihre-milchwirtschaft

Anonyme Hinweisstelle für Missstände in
Lebensmittelbetrieben und Tierhaltungen online
Offensichtliche Missstände in den Bereichen Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Tiergesundheit können in NRW ab
sofort anonym beim Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) online gemeldet werden.
Warum anonym? Wie das LANUV mitteilte, schloss das bisher übliche Verfahren die Preisgabe der Identität des Beschwerdeführers über unzureichende Lebensmittelhygiene,
Tierschutz und Tiergesundheit mit ein. Aus Sorge vor Repressalien verzichteten bisher potenzielle Beschwerdeführer
auf die Anzeige entsprechender Missstände, da der Schutz
ihrer persönlichen Daten nicht gewährleistet war. Aus diesen Gründen sei der „Informanten-Schutz“ im Bereich der
Presseberichterstattung bereits seit langem üblich. Mit der
Internetseite besteht nunmehr die Möglichkeit, vertrauliche
Hinweise zu diesen Sachverhalten abzugeben und zugleich
den Schutz des Informanten zu wahren. Der Wahrheitsgehalt
der Angaben wird jeweils im Einzelfall geprüft, unabhängig
davon, ob es sich um eine anonymisierte oder nicht-anonymisierte Angabe handelt.
Eine anonyme Meldestelle nur für Hinweise auf Missstände
in Lebensmittelbetrieben gibt es schon beim Bundesamt
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für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit,

welches die Meldungen an die Länder weiterleitet.
Quelle: Pressemeldung des Landesamts für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW vom 09.05.17

t www.lanuv.nrw.de/anonymehinweisstelle
t www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/13_
Hinweise_Missstaende/HinweiseMissstaende_node.html

Smart Food Technology OWL – Where food meets IT
Am 7. Februar 2017 startete an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo die Initiative smartFoodTechnologyOWL.
Hierbei handelt es sich um eine Innovationspartnerschaft
zwischen Wissenschaft und Lebensmittelindustrie im Bereich der Digitalisierung der Lebensmittelverarbeitung.
Die Initiative wird im Zeitraum 2017-2020 vom Bundesforschungsministerium mit 4 Mio. Euro gefördert, geplant sind
14 Projekte. Themen sind u. a. die Echtzeit-Qualitätsprüfung
von Produkten durch elektronische Zungen und Nasen oder
anhand von virtuellen Abbildern, die Herstellung von individualisierten Lebensmitteln und die verbesserte Rückverfolgbarkeit. Das Themenfeld der Partnerschaft smartFoodTechnologyOWL findet auch in NRW große Beachtung. Das
NRW-Ministerium für Innovation, Wissenschaft und
Forschung unterstützt die Initiative mit weiteren 280.000
Euro bis 2020.
t https://www.hs-owl.de/foodtechnology-owl/

Lebensmittel-Infoblätter für Tafelkunden
Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind auf die
Lebensmittelabgabe der Tafeln angewiesen. Vor allem bei
exotischen Früchten oder weniger bekannten Gemüsearten
wird oft die Frage nach der richtigen bzw. sinnvollen Zubereitung gestellt. Um Tafelbesuchern zusätzliche Kompetenzen zu vermitteln und ihnen einen abwechslungsreicheren
Speiseplan zu ermöglichen, hat das Bundeszentrum für
Ernährung (BZfE) in engem Austausch mit dem Bundesverband der Tafeln sowie regionalen Tafelbetreibern DIN
A4-Infoblätter mit Basisinformationen zu 19 verschiedenen
Lebensmitteln entwickelt. Die Liste umfasst neben Standardlebensmitteln wie Brot und Eiern vor allem Obst- und
Gemüsearten. In leicht verständlicher Sprache, unterstützt
durch Bilder, beschreiben die jeweils zweiseitigen Blätter
das Wichtigste über das Lebensmittel, seine Haltbarkeit, die
richtige Lagerung, die hygienische Verarbeitung sowie die
Zubereitung des jeweiligen Produkts mit einem bebilderten
Schritt-für-Schritt-Rezept. Als niedrigschwellige Kompetenzhilfe für die Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln
bieten sich die Infoblätter auch für soziale Einrichtungen an,
die Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge
unterstützen.
Nachteil: Die Infoblätter sind nicht ganz billig. Sie werden als
Abreißblöcke à 50 Blatt zum Preis von 2 €/Stück angeboten.
Mengenrabatt (30 %) gibt es ab 20 Stück eines Titels.
t www.ble-medienservice.de
(AC)
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Enormes Interesse an Informationsangebot der Verbraucherzentralen

100 Tage klartext-nahrungsergaenzung.de

D

as interaktive Online-Angebot
„Klartext-Nahrungsergänzung“
der Verbraucherzentralen ist erfolgreich gestartet. Die Verbraucherzentralen ziehen nach 100 Tagen eine positive Zwischenbilanz: Mehr als eine
viertel Million Seitenaufrufe, viele eingegangene Fragen und Beschwerden
zeigen deutlich, dass Verbraucher/innen verlässliche Orientierung und
anbieterunabhängige Informationen
zu Nahrungsergänzungsmitteln benötigen. Sie erwarten aufgrund der
Bewerbung und Aufmachung der
Produkte häufig krankheitslindernde oder -heilende Wirkungen. Doch
anders als Arzneimittel durchlaufen
Nahrungsergänzungsmittel kein behördliches Zulassungsverfahren mit
Prüfung auf Wirksamkeit und Sicherheit, ehe sie auf den Markt kommen.
Die Verbraucherzentralen und ihr
Bundesverband vzbv fordern daher
staatliche Vorgaben für Höchstmengen und Pflanzenextrakte, eine öffentlich zugängliche Produktdatenbank
sowie verpflichtende Informationen
über mögliche unerwünschte Wirkungen/Neben- und Wechselwirkungen
von Nahrungsergänzungsmitteln.
Verbraucher erwarten Produkte
mit nachgewiesener Wirksamkeit
Fast 40 Prozent der Ratsuchenden,
die sich an Klartext Nahrungsergänzung wenden, erwarten heilende
oder lindernde Wirkungen, z. B. bei
Gelenk-, Augen- und Herz-KreislaufErkrankungen. Das ist kein Wunder,
denn die Mittel kommen wie Medikamente als Pillen und Pulver daher.
Häufig sind ihnen außer Vitaminen
und Mineralstoffen mit zugelassenen Health Claims (VO (EU 432/2012)
auch Stoffe wie Glucosamin, Astaxanthin, Carnitin oder GrünlippmuschelExtrakt zugesetzt. Dabei gibt es für
diese sonstigen Stoffe keinerlei gesetzliche Regelungen hinsichtlich Definition, Reinheit oder Höchstmengen.
Sie werden in der Produktaufmachung jedoch häufig in den Vordergrund gerückt, ohne dass es für sie
zugelassene Health Claims gibt. Das
genannte Anwendungsgebiet beruht
lediglich auf den dafür zugefügten
Mikronährstoffen beanstandet die
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NRW. Diese Werbestrategie ist nicht neu (vgl.
Knack•Punkt 6/2012, S. 17), gegen die
Auslobung reiner
Schmuckzutaten gab es
auch bereits
Gerichtsurteile wegen Irreführung. So
bewegen sich die Anbieter hier oft am
Rande der Legalität.
In fast jeder zehnten Anfrage
kommen Empfehlungen für derartige
Produkte sogar von Vertrauenspersonen wie Ärzten, Heilpraktikern und
Apothekern. Nahrungsergänzungsmittel sind rechtlich jedoch Lebensmittel und nicht zur Vorbeugung, Linderung oder Heilung von Krankheiten
vorgesehen. Sie dienen allein der Ergänzung der normalen Ernährung (§ 1
(1) NEM-V, Art. 7 (3) LMIV).
Verbraucherzentrale

Internetseite bündelt
aktuelle Informationen
Bei den 280.000 Seitenzugriffen auf
Klartext Nahrungsergänzung binnen

100 Tagen stand die Rubrik „Produkte und Informationen“ hoch im
Kurs. Hier finden Verbraucher und
Multiplikatoren mittlerweile mehr als
100 Artikel mit Wissenswertem über
Risiken, rechtliche Bestimmungen,
Produkte nach Anwendungsgebieten
und Zielgruppen. Dabei interessierten
besonders
Informationen
zu Produkten,
die das Immunsystem stärken
oder Gelenke und
Knochen beweglich und schmerzfrei
halten sollen.
Sehr wichtig in der Rubrik sind die
konkreten Warnungen vor gesundheitsschädlichen Produkten und unseriösen Verkaufsmethoden. Aktuell
wird vor einer Firma gewarnt, die
Verbraucher telefonisch in Abofallen für fragwürdige Ginkgo-Produkte
lockt. Untersuchungsergebnisse der
Überwachungsbehörden zu speziellen Produktgruppen oder Inhaltsstoffen ergänzen die Warnmeldungen. Hier geht es z. B. um als „rein
pflanzlich“ deklarierte Nahrungsergänzungen zum Abnehmen mit dem
gesundheitlich bedenklichen Wirkstoff Synephrin.

Fakten zum Internetangebot Klartext Nahrungsergänzung nach 100 Tagen
tt Mehr als 100 Fachartikel mit Wissenswertem über Produkte nach Anwendungsgebieten und Zielgruppen, Risiken und rechtliche Bestimmungen von
Nahrungsergänzungsmitteln
tt Rund 30 aktuelle Beiträge wie Marktanalysen und Umfragen der Verbraucherzentralen, Untersuchungen der Überwachungsbehörden und Medienberichte
tt Konkrete Warnungen zu 10 Nahrungsergänzungsmitteln veröffentlicht
tt Mehr als 15 Produkte an die Überwachungsbehörden gemeldet
tt Rund 280.000 eindeutige Seitenzugriffe auf Klartext Nahrungsergänzung
durch die Nutzer
tt Davon rund 154.000 Zugriffe auf Rubrik „Informationen und Produkte“ und
über 15.000 Zugriffe auf Rubrik „Risiken“
tt Fast 500 Verbraucheranfragen an Klartext durch Experten beantwortet
tt Der größte Teil der Anfragen bezog sich auf Magnesium-Produkte, gefolgt von
Fragen zu Vitamin D und Omega-3 Fettsäuren
tt Mehr als 150 Anfragen wurden mit klarem Krankheitsbezug gestellt*
tt Die dabei genannten Anwendungsgebiete waren insbesondere Erkrankungen
der Gelenke (fast 40 %), des Herz-Kreislauf-Systems (fast 15 %) und der Augen
(gute 5 %)
tt In fast jeder zehnten Anfrage wurde von Empfehlungen für Produkte von
Ärzten, Heilpraktikern und Apothekern berichtet
obwohl Fragen zu Heilung oder Linderung von Krankheiten ausgeschlossen waren
Stand: 27.04.17
*
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Die Meinung der Verbraucher zählt
Das Internetangebot liefert den Nutzern nicht nur die Möglichkeit Fragen
an Ernährungsexperten zu stellen und
Produktbeschwerden einzureichen.
Die Rubrik „Markt und Meinung“
liefert mit bereits knapp 30 Beiträgen
unter anderem aktuelle Marktanalysen der Verbraucherzentralen. Der
erste Marktcheck zu magnesiumhaltigen
Nahrungsergänzungsmitteln
(s. Knack•Punkt 1/2017, S. 6) stieß auf
hohes Interesse.
Bei der künftigen Themenwahl
wird sich an Produktgruppen orientiert, zu denen vermehrt Fragen
und Beschwerden eingehen. Zudem
ermöglichen Umfragen den Seitenbesuchern, ihre Meinung und Erfahrungen zu Nahrungsergänzungen
kundzutun.

Die Verbraucherzentralen und der
vzbv fordern den Gesetzgeber
zum Handeln auf
Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass nur gesundheitlich unbedenkliche Produkte auf dem
Markt sind. Dafür
tt muss die EU Regelungen wie Positivlisten für zugesetzte Stoffe und
für Höchstmengen schaffen
tt müssen die Anbieter versprochene Wirkungen nicht geregelter
Stoffe wissenschaftlich belegen
tt müssen Nahrungsergänzungsmittelanbieter sehr viel häufiger von
der Lebensmittelüberwachung
diesbezüglich kontrolliert werden
tt muss es eine öffentliche Liste im
Internet geben, welche Produkte
von den Behörden geprüft wurden

Ausstellungsprojekt in Dortmund

„Essen außer Haus. Vom Henkelmann
zum Drehspieß“

D

rei Dortmunder Museen zeigen
seit Ende April, dass Mahlzeiten
to go keine Erfindung des letzten
Jahrhunderts sind: Das Museum für
Kunst und Kulturgeschichte, das
Brauerei-Museum und das HoeschMuseum widmen sich in einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt dem
„Essen außer Haus. Vom Henkelmann
zum Drehspieß“. Im Zentrum des Projektes stehen an allen drei Ausstellungsorten die Fragen „Wer kocht?“,
„Wo wird gegessen?“, „Welche neuen
Gerichte gibt es?“
Das Hoesch-Museum zeigt bis
zum 9. Juli 2017 die Verpflegung der
„Hoeschianer“ – vom mitgebrachten
Essen im Henkelmann seit den 1870er
Jahren über die ersten Speisehallen
bis hin zu den Kantinen der Gegenwart. Im 19. Jahrhundert kam es zu
einem grundlegenden Wandel der Arbeitsstrukturen und der Alltagsorganisation im Ruhrgebiet, was veränderte
Familienstrukturen, einen getakteten
Tagesablauf und erhöhte Mobilität zur
Folge hatte. Werksangehörige, Kinder,
Gäste, Ehemalige – sie alle wurden
bei der Firma Hoesch über verschiedene Formen der Gemeinschaftsver-
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pflegung verköstigt. Eine besondere
Rolle spielte im heißen Stahlwerk
zudem die Getränkeversorgung
der Arbeiter – incl. des legendären Weinkellers.
Das Museum für
Kunst und Kulturgeschichte zeigt bis 1. Oktober 2017 eine Präsentation des derzeit im Umbau
befindlichen Deutschen
Kochbuchmuseums mit
den grundlegenden Veränderungen und Trends
der Zeit nach 1900 und
nach 1945. Im Mittelpunkt stehen hier die historische Entwicklung und
die zahlreichen Facetten
des Essens außer Haus.
Butterbrot, Kantinen- und
Schulessen sind ebenso
Thema wie Restaurantbesuche oder Lieferdienste
und Speisen auf die Hand
wie Döner, Pommes oder
Reibekuchen. Im Rahmen
der Ausstellung können
die Besucherinnen und
Besucher selbst von ihren

tt müssen sich Verbraucher/-innen
mit Beschwerden und unerwarteten Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln unkompliziert
(wie bei Arzneimitteln) an eine
Meldestelle wenden können
Solange es keine europaweiten Regelungen gibt, sind nationale Regelungen insbesondere zu Höchstmengen
und sonstigen Stoffen erforderlich.
Das Internetangebot t www.klartext-
nahrungsergaenzung.de wird im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion der
Verbraucherzentralen durch das
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft gefördert. (AC)

tt www.klartextnahrungsergaenzung.de

Erfahrungen berichten und Erinnerungen, Fotos oder Objekte einbringen.
Im Brauerei-Museum sind in einer Sonderausstellung Impressionen
aus der Geschichte der Speisegaststätten vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart zu sehen.
(AC)
tt www.dortmund.de/de/freizeit_
und_kultur/museen/nachrichten_
museen/nachricht.jsp?nid=467454
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Masterarbeit zeigt Chancen und Risiken

Mikrobiologische Qualität von
Kaffeemaschinen und Coffee-to-go -Bechern

A

n der Fakultät Life Sciences der
Hochschule Rhein-Waal in Kleve
wurde in einem Kooperationsprojekt
mit der Verbraucherzentrale NRW
im Rahmen einer Masterarbeit die
hygienische Qualität von Kaffee aus
gewerblichen und privaten Kaffeevollautomaten untersucht. Zudem sollte
festgestellt werden, ob die beliebten
„Coffee-to-go“ Getränke nicht umweltfreundlicher aus Mehrwegbechern
konsumiert werden können, auch
wenn vielfach aus hygienischen Gründen die Befüllung eigener Becher von
Cafés und Bäckereien verweigert wird.
Der Konsum von Kaffee und seinen Zubereitungsarten hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die
sogenannten „Coffee to go“-Getränke
gewinnen hierbei immer mehr an
Bedeutung. Die Ausgabe in Einwegverpackungen führt zu erheblichen
Abfallmengen. Der Großteil der Mitnahmegetränke wird in Vollautomaten hergestellt, welche auch im Haushaltsbereich immer mehr zum Einsatz
kommen. Diese Vollautomaten müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt
werden, da sie sonst eine Quelle für
Lebensmittel-Kontaminationen sein

können. Durch eine feuchte Umgebung in den Wassertanks und wasserführenden Systemen sowie eine
ausreichende Nährstoffzufuhr durch
Kaffee und Kaffeerückstände bieten
Vollautomaten ein geeignetes Milieu
für mikrobielles Wachstum.
Die Ergebnisse zeigen, dass 40 %
aller gewerblichen Geräte und 25 %
aller Haushaltsgeräte erhöhte Keimzahlen aufwiesen, der Kaffee aber
dennoch genießbar war. Die Wassertanks der Haushaltsgeräte wiesen zu
100 % erhöhte Keimzahlen auf. Besonders häufig wurden Bakterien der
Gattungen Bacillus, Pseudomonas
und Staphylococcus identifiziert. Die
Ausgabetemperaturen der Vollautomaten sowie die Einwirkdauer der
Temperaturen sind zu gering für eine
mikrobiologische Unbedenklichkeit
der Lebensmittel, jedoch hat dies
keinen Einfluss auf die Sensorik des
Getränks. Für Mehrwegbecher konnte
eine optimale Kaffeeausgabetemperatur von 68 °C ermittelt werden.
Dass die Kaffeemaschine eine
Quelle für Mikroorganismen sein kann
und sich Bakterien hinterher auch im
gebrühten Kaffee wiederfinden, konn-

Nachhaltige Landwirtschaft

fen werden. Da der Anbau der Rheinischen Ackerbohne eine transparente
Produktion, eindeutige regionale Herkunft, erlebbare Qualität, Nachhaltigkeit und eine naturschutzfördernde
biologische Vielfalt ermöglicht, entspricht dies optimal der Nachfrage
der Verbraucher nach gentechnikfreien und regionalen Produkten.
Auch als Sau-/Dicke Bohne bekannt kann sie als Gründüngung die
Stickstoffdüngung ersetzen und bereichert die Fruchtfolge. Als eiweißreiches Futtermittel ist sie für die
Tiermast geeignet, kann aber auch als
pflanzliches Eiweiß für verschiedene
Lebensmittel dienen (z. B. für die Herstellung veganer oder Gluten armer
Produkte).
In Zusammenarbeit mit einem
lokalen Bäckereibetrieb wurde bereits ein Brot aus 60 % Dinkelmehl

Verein Rheinische
Ackerbohne

I

m Januar 2017 wurde im Landesamt

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) der Verein
Rheinische Ackerbohne e. V., Linnich

(Kreis Düren), gegründet. Er verfolgt
das Ziel, die Ackerbohne (Vicia faba
L.) im Anbau und zur Futter- und Lebensmittelnutzung wiederzubeleben.
Dabei sollen langfristig vollständige regionale Wertschöpfungsketten
– vom Anbau über die Verarbeitung
bis zum Konsum – im Rheinland etabliert und somit eine nachhaltige Alternative zu gentechnisch verändertem
Import-Soja aus Südamerika geschaf-
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te Jan Schages in seiner Masterarbeit
deutlich zeigen. Obwohl es bislang
keine Belege für eine gesundheitliche Gefährdung durch verunreinigten
Kaffee gibt, rät der wissenschaftliche
Betreuer der Arbeit, Prof. Dr. Dirk
Bockmühl, daher dazu, die Maschinen regelmäßig zu reinigen. Auch eine
hohe Kaffeetemperatur schützt laut
den Ergebnissen der Studie vor einer
hohen Keimbelastung.
Rückhalt bekommt die Nutzung
von Mehrwegbechern durch die Untersuchungen von Schages, da er
nachweisen konnte, dass die mögliche Keimbelastung durch gebrauchte Kaffeebecher im Vergleich zu den
möglichen Risiken einer schlecht gepflegten Maschine vernachlässigbar
ist. Mehrwegbecher waren im Durchschnitt mit 2.500 Keimen pro Becher
verunreinigt. Im Gegensatz dazu steht
eine mikrobiologische Verunreinigung
von 90.000 Keimen pro 200 Millilitern
Kaffeeausgabevolumen im Haushaltsbereich und 17.600 Keimen pro 200
Milliliter im gewerblichen Bereich. Die
Temperatur des eingefüllten Heißgetränkes in die Mehrwegbecher führt zu
einer weiteren Keimreduzierung. Dementsprechend sind die Keimzahlen
der Mehrwegbecher zu vernachlässigen und deren Verwendung aus ökologischen Gründen weiter zu fördern.
Autor: Jan Schages
Hochschule Rhein-Waal

und 40 % Ackerbohne hergestellt.
Auch der Einsatz in Eiscreme und
Puddingpulver sowie die Vermarktung von Ackerbohnen-Honig ist geplant. Bisher sind etwa 40 Personen
(Landwirte, Unterstützer/Förderer aus
Verwaltung, Landhandel, Lebensmittelverarbeitung, Handwerk und Einzelhandel) Mitglied im Verein, rund
20 Landwirte bauen die Ackerbohne
bereits an.
Der Verein hat vier Jahre Zeit, um
das Konzept wirtschaftlich tragfähig
zu machen und eine reale Alternative
zum Import-Soja zu bilden. Das LANUV unterstützt die weiteren Schritte
hin zu verkaufsfähigen Lebensmitteln. Weitere Infos gibt es bei Hof Lindenau in Linnich. (SE/AC)
tt https://www.facebook.com/
pg/RheinischeAckerbohne
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UGB-Fachsymposium im Test

Vegane Vollwert-Ernährung

D

as Fachsymposium „Vegane Vollwert-Ernährung“ ist ein Angebot
für Ernährungsfachkräfte, die zum
Thema Vegane Ernährung fachlich
kompetent beraten möchten und
sich mit dem Zertifikat „Fachberater/
in Vegane Ernährung“ weiter qualifizieren wollen. Veranstalter ist der
ugb – Verband für unabhängige
Gesundheitsberatung e. V. Er ist

mit den Themen Vollwert-Ernährung,
vegetarische und vegane Ernährung
lange vertraut, glaubwürdig und sehr
kompetent.
Voraussetzung für die Teilnahme
am Symposium ist eine Ausbildung
als Diätassistent/-in, ein abgeschlossenes Studium der Ernährungswissenschaften/Oecotrophologie oder
Ernährungsmedizin. Außerdem ist
das Selbststudium zur Vollwert-Ernährung mit Seminarunterlagen der
UGB-Akademie vorab erforderlich
und nachzuweisen. Das gewährleistet ein gutes fachliches Niveau in
den beiden Wochenendfortbildungen
im Seminarzentrum Fünfseenblick
am Edersee. Teilnehmer der beiden
Symposien bezeichnen sich dann als
„Fachberater/-in Vegane Ernährung
– Fachkompetenz“. Wer sich in der
Beratung noch nicht ausreichend geschult fühlt, kann das Zertifikat durch
ein Seminar zur Beratungskompetenz
und eines zur veganen Küchenpraxis
erweitern und erhält dann den Zusatz
„Fach- und Beratungskompetenz“.
Den fachlichen Input in beiden
Seminarteilen lieferten neben den
beiden Hauptreferenten Dr. oec.
troph. Markus Keller und Oec. troph.
Edith Gätjen ausgewiesene Experten
wie Dipl. oec. troph. Hans-Helmut
Martin, M. Sc. Ernährungswiss. Johanna Feichtinger und Dr. med.
Günther Schwarz.
Das gemeinsame vegetarisch/vegane Mittagessen war ein praxisnaher
Einstieg in die Fortbildung. Inhaltlich
startete das Symposium mit einem
Update zur Vollwert-Ernährung und
der Einführung in die vegane Ernährung. Neben den potentiell kritischen
Nährstoffen wie Vitamin B12, Eisen,
Calcium, Omega-3-Fettsäuren oder Jod
wurden die gesundheitlichen Potentiale der veganen Ernährung vorgestellt.

8

Knack •Punkt

UGB-Seminare sind allgemein be-

kannt für den guten Praxisbezug. So
punkteten die Referent/-innen auch
in diesem Symposium mit Gruppenarbeiten z. B. zur Erstellung von veganen Tagesplänen und der veganen
Tauschbörse, einer Übersicht, in der
die jeweiligen veganen Alternativen
zu Milch und Milchprodukten für die
Zubereitung in der Küche aufgezeigt
wurden. Im Fokus stand hier die Eigenschaft als Zutat und nicht allein der ernährungsphysiologische Ersatz. Auch
die Relevanz der Vollwerternährung
als wichtige Grundlage einer veganen
Ernährung wurde den Teilnehmer/innen verdeutlicht.
Der theoretische Teil
Dr. Keller bot einen sehr umfassenden Überblick zum wissenschaftlichen Hintergrund hinsichtlich der
kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung von Sportlern, Schwangeren,
Stillenden und Kindern. Immer wieder
wurde erörtert, dass die vorliegenden
Studien in der Regel nur Rückschlüsse
auf eine vegetarische Ernährung zulassen und man im Bereich der veganen Ernährung auf Folgerungen angewiesen ist. Mehr Erkenntnisse erhofft
man sich von einer neuen Studie: An
der VeChi-Studie sind das Institut
für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE), die DONALD (DOrt-

mund Nutritional and Anthropometric
Longitudinally Designed) Studie der
Universität Bonn und die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM)
beteiligt. Auf der Internetseite der
Studie (t www.vechi-studie.de) gibt
es einen Aufruf zur Studienteilnahme, gesucht werden vegan ernährte
Kinder. Die Studie startete 2016 und
wertet 3-Tage-Ernährungsprotokolle
der teilnehmenden Kinder aus.
Eine sehr gute Übersicht gab Dr.
Schwarz zur Labordiagnostik von
Vitaminen und Mineralstoffen sowie
möglichen Fehlerquellen. Es wurde deutlich, dass z. B. die Wahl des
Messverfahrens, die Kenntnis der
unterschiedlichen Referenzbereiche,
situationsbezogene Einflussgrößen
oder allein die Wahl des geeigneten
Untersuchungsmaterials grundlegend
wichtig sind, um aussagekräftige Wer-

te zu ermitteln und kritische Nährstoffe im Blick zu haben. Besonders
bei Säuglingen und Kleinkindern ist
jedoch eine Blutabnahme zweimal
pro Jahr für Eltern und Kinder eine
schwierige Situation, bei einer veganen Ernährung aber anzuraten. An
diesem Punkt wurde klar, dass den
Beratungskräften eine große Verantwortung zukommt und eine Kooperation mit einem in diesem Bereich fortgebildeten Arzt erforderlich ist.
Der praktische Teil
Besonders aufschlussreich war die
Praxispräsentation der Beikost mit
Frau Gätjen, die einen Eindruck vom
Geschmack veganer Beikost bot. Die
einfache und schnelle Zubereitung
der Beikost zu sehen war ein Gewinn
für die Teilnehmer, die so ihr Wissen
später überzeugend an junge Eltern
weitergeben können. Die mit Obst gesüßten Breivarianten passen sicherlich zu den Geschmackspräferenzen
der Säuglinge, während Nori-Flocken
im Gemüsebrei zur Anreicherung mit
Jod eher gewöhnungsbedürftig für den
Kindergaumen sind. Gleiches gilt für
leicht bitter schmeckende Gemüse in
der veganen Beikost, die Gemüsepalette dort ist vergleichsweise größer.
Auch der ungewöhnliche Geschmack
der Säuglingsmilchnahrung auf Sojabasis wurde von den Teilnehmer/innen, die sie probierten, als schwierig empfunden. Diese Säuglingsmilch
findet in der Säuglingsernährung
Verwendung, wenn nicht gestillt und
zusätzlich auf tierische Bestandteile
verzichtet wird.
Für die Ernährungsfachkräfte
wurde eines deutlich: Bei der Beratung von Schwangeren und jungen
Eltern, die ihr Kind unbedingt vegan
ernähren wollen, ist viel Einfühlungsvermögen nötig. Trotzdem sind klare
Aussagen erforderlich. Zusätzliche
gute Hilfestellung sorgt dafür, dass
die Beratung auch weiterhin in Anspruch genommen wird, ein vertrauensvolles Verhältnis entsteht und die
Kinder gut gedeihen. Die Referentin,
Frau Gätjen, machte deutlich: „Kinder sind mit Fleisch und Milch besser versorgt. Von Natur aus würden
sie diese Lebensmittel bevorzugen“,
daher sei eine vegane Verpflegung
von Säuglingen und Kleinkindern
nur mit sehr viel Sorgfalt und einer
guten fachlichen Begleitung zu bewerkstelligen.
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Fazit
Insgesamt vermittelte das Symposium aber nicht nur viel Fachwissen und
praktische Erfahrungen. Es öffnete für
die Teilnehmer auch den Blick: Sei
es den einer nicht-veganen Ernährungsfachkraft auf die vegan lebenden Klienten oder aber den der vegan
essenden Ernährungsexpertin auf die
kritischen Aspekte und vor allem die
Grenzen des veganen Lebensstils bei

Säuglingen und Kleinkindern, den
es Eltern zu vermitteln gilt. Wie viele
Veganer und Eltern mit vegan ernährten Kindern eine Ernährungsberatung
aufsuchen ist unklar, ihre Zahl ist vor
dem Hintergrund der geringen Anzahl
der Veganer in der Bevölkerung (1,3
Mio. Ende 2016, davon 81 % Frauen)
eher als gering einzuschätzen. Insbesondere Hebammen und Kinderärzte
sollten das aber im Blick haben und

Veganern dringend zu einer Ernährungsberatung raten. Wenn eine solche in Anspruch genommen wird, sollte es aber die einer gut fortgebildeten
Fachkraft sein, z. B. ein/e Fachberater/
in Vegane Ernährung des UGB. (ga)
tt www.skopos.de/news/13millionen-deutsche-leben-vegan.html
tt www.ugb.de/seminare/
fortbildungen/veganevollwert-ernaehrung

Was unterscheidet eigentlich Fischstäbchen
von Backfischstäbchen?

I

m Angebot der Firma iglo gibt es die
Tiefkühlprodukte „Fischstäbchen“
und „Backfisch-Stäbchen“.
Beide Produkte sind zum gleichen
Preis und in ähnlicher Aufmachung im
Handel zu erwerben. Die eine Packung
enthält 15 Fischstäbchen (bestehend
aus 65 % Fisch), die andere nur 13
BackfischStäbchen
(bestehend
aus nur 49 %
Fisch – trotz
größerem
Umkarton).
Ta t s ä c h l i c h
machen vier
Buchstaben
im Produktnamen „Back“
und die Leitsätze für Fisch
im Deutschen
L e b e n s m i ttelbuch den

Unterschied:
Nach den Leitsätzen beträgt für Fischerzeugnisse in
Panade wie Fischstäbchen der eingewogene Fischanteil mindestens 65 %
der Nennfüllmenge. Für Fischerzeugnisse in Backteig beträgt das Gewicht
des eingewogenen Fischfleisches dagegen mindestens 50 % der Nennfüllmenge, bei unregelmäßig geformten
kleinmaßigen Erzeugnissen nur mindestens 40 %.
Die Argumentation von iglo:
„Inhaltlich wie geschmacklich han-
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delt es sich hier um ein ganz anderes
Produkt.“ [...] „Für beide Produkte
gibt es unterschiedliche Richtlinien
[...], weshalb sich beispielsweise die
Schreibweise (Trennung) unterscheiden muss“.
Verbraucher/-innen erwarten einen solchen Unterschied bei Fischstäbchen des
gleichen Herstellers sicher
nicht. Generell
ist es nachvollziehbar, wenn
sie bei Produkten mit ähnlich lautenden
Namen
und
vergleichbarer Abbildung
wie in diesem
Fall von einem
ähnlichen
Fischanteil
ausgehen.
Hinzu kommt,
dass werbewirksame Hinweise wie „100 % Filet“
und „ohne Zusatz von Zusatzstoffen“
deutlich hervorgehoben werden, während sich die kaufentscheidende Information zur Höhe des Fischgehalts
hinter einem Sternchenverweis versteckt. (AC/ND)
Quelle: Schreiben der Firma iglo an die
Verbraucherzentrale NRW vom 22.02.17

tt www.lebensmittelklarheit.de/
produkte/iglo-backfisch-staebchen

Frage

Frage

Fragen aus der Beratung

Was macht eigentlich
einen Rapshonig aus
NRW aus?

N

ach § 3 (3) 1 der Honig-Verordnung
bzw. dem Kommentar dazu ist
eine botanische Sortendeklaration
für Honig nur dann möglich, wenn
er zu mindestens 60 % aus den genannten Blüten stammt. Dazu muss
im Flugbereich des Bienenstocks
eine Pflanzenart – hier Raps – stark
vorherrschen. Aufgrund des blütenund ortstreuen Sammelverhaltens
der Bienen kann es sich dann um einen Sortenhonig, sprich Rapshonig,
handeln. Es reicht allerdings nicht
aus, das Bienenvolk an ein Rapsfeld
zu stellen. Es ist nämlich durchaus
möglich, dass die Bienen eine ganz
andere, ergiebigere oder attraktivere
Trachtquelle entdeckt haben und diese auch anfliegen. Es ist also zusätzlich eine Honiganalyse nötig. Die regionale (zu 100 % aus der genannten
Region), zum Teil auch die botanische
Herkunft des Honigs lässt sich anhand
der enthaltenen Pollen mikroskopisch
bestimmen. Ein Sortenhonig hat aber
nicht nur ein charakteristisches Pollenspektrum. Die einzelnen Sorten
unterscheiden sich nämlich auch im
Zuckerspektrum, in der elektrischen
Leitfähigkeit (Mineralstoffgehalt), in
der Konsistenz (abhängig vom Fruktose/Glukose-Verhältnis) im Aroma (Geruch und Geschmack) und in der Farbe.
Übrigens: Für ein Glas Rapshonig
(500 g) fliegt das Bienenvolk etwa
120.000 km durch das Rapsfeld. (AC)
Quelle: www.laves.niedersachsen.de/startseite/
lebensmittel/lebensmittelgruppen/honig/
[abgerufen am 20.05.17]
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Schwerpunkt
Getreide 2.0

Supergrain – Super Gain?
Der Mensch ist, was er isst. Dieser aus dem Jahre 1850 stammende Ausspruch
des Philosophen Ludwig Feuerbach hat heute mehr Bedeutung denn je. Immer mehr Menschen definieren sich über ihren Ernährungsstil, das Individuum
grenzt sich damit von anderen ab oder erlebt dadurch die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe. Essen dient – so Dr. Thomas Ellrott, Universität Göttingen – zur Identitätsbildung, die Sicherheit und Halt in einer zunehmend unsicheren Welt. Der eigene Ernährungsstil wird zum festen Bestandteil der „Personal Identity“, gehört
zum Selbstbild wie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Partei.
Veganer stellen sich gegen die Ausbeutung von Tieren, manchmal auch etwas
Foto: Angela Clausen
dogmatisch. Andere wiederum machen sich mit Sprüchen wie „Ich bin second
hand-Vegetarier – mein Steak hat sich rein pflanzlich ernährt“ darüber lustig. Wer Superfood isst, zeigt, dass ihm seine
Leistungsfähigkeit wichtig ist. Einfach nur gut essen – ganz ohne Ernährungsphilosophie – wird seltener.

D

as zeigt auch der nicht mehr ganz
so neue Trend hin zu Supergrains.
Statt Hafer- oder anderer Getreideflocken und Cornflakes kommen schon
im Discounter gepuffter Amaranth und
Quinoa-Pops ins Müsli, statt Milch
dazu gibt es Quinoa-Reis-Drink. Auch
alte Getreide wie Buchweizen, Emmer
und Kamut sind nicht mehr nur etwas
für Öko-Freaks. Daneben stehen Canihua, Teff, Corakorn, Fonio und Freekeh
bereits in den Startlöchern als neue
Supergetreide.
Was zeichnet Supergrain aus?
Nach Büchern wie „Weizenwampe“
(s. Knack•Punkt 5/2014, S. 8) oder
„Dumm wie Brot“ hat sich bei vielen
Menschen der Glaube festgesetzt,
dass Gluten krank, dick und dumm
macht. Unterstützt wird das durch
Schauspieler, Musiker und Sportler,
die sich zu einer glutenfreien Ernährung bekennen und diese über den
grünen Klee loben oder einfach nur
auf immer neue Wundermittel „zum
Abnehmen“ schwören. Aber auch
LowCarb-Befürworter und Vegetarier
sehen in den „neuen“ Getreiden eine
gute Alternative, enthalten sie doch
höhere Proteinmengen als Weizen &
Co.
Nicht zuletzt gelten sie wegen etwas höherer Mengen an Mineralstoffen wie Eisen, Silicium oder Selen oft
als Wundermittel, die gut für Haut,
Schleimhäute und Knochen sein sollen – wobei das immer eine Frage der
Verzehrmenge ist. Mini-Portionen von
fünf Gramm über ein Müsli gestreut
tragen nicht wirklich zu einer besseren
Nährstoffversorgung bei. Belastbare
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Daten über die Mikronährstoffgehalte
sind kaum zu finden – die verpflichtende Nährwertkennzeichnung hilft
da auch nicht weiter. Vitamine spielen
bei Supergrain eine eher untergeordnete Rolle, ab und an werden Polyphenole besonders herausgestellt.
Supergrains erscheinen Verbraucher/-innen – genau wie Superfoods
– daher als gesunde Produkte, die
man bedenkenlos essen kann und die
darüber hinaus außerordentlich natürlich erscheinen – nicht aus gigantischen Monokulturen stammend, nicht
völlig überzüchtet, nicht gentechnisch
manipuliert, unabhängig von den Lebensmittelriesen. Das wird mit entsprechenden Geschichten über Inkas
und Mayas, einsame Bergregionen,
gute alte Traditionen, Ursprünglichkeit und das Nichtvorhandensein von
Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall bei den Erzeugervölkern noch gefördert. Dem Einzelnen gibt es ein gutes, wenn auch trügerisches Gefühl,
etwas für seine Gesundheit zu tun und
gleichzeitig den großen Lebensmittelkonzernen ein Schnippchen zu schlagen. In einem darf man sich nämlich
nicht vertun: Wird ein bestimmtes Lebensmittel zum Superfood erklärt, ist
es schnell vorbei mit der Kleinbäuerlichkeit. Die große Nachfrage können
nur die Großen bedienen, am Boom
verdienen meist nur einige wenige.
Was soll Supergrain so alles können?
Gesundheitsbezogene Angaben sucht
man auf den Getreideprodukten vergeblich – das wäre auch ein Verstoß
gegen die Health Claims-Verordnung.
Ganz selten gibt es einmal eine

nährwertbezogene Angabe, wenn ein
besonderer Mikronährstoffgehalt herausgestellt werden soll. Dafür strotzt
das Internet nur so von Geschichten
über positive Gesundheitswirkungen.
Hier eine kleine Auswahl:
Teff beispielsweise soll zu
Gewichtsverlust
beitragen,
die
Durchblutung erhöhen, Menstruationsprobleme reduzieren, die Knochengesundheit verbessern, Wachstum und Entwicklung unterstützen,
das Immunsystem stärken, Menschen
mit Zöliakie sowie Diabetikern beim
Blutzucker-Management helfen, die
Verdauung optimieren und die Herzgesundheit stärken.
Fonio wiederum sei besonders
leicht verdaulich „auch für Kinder und
Ältere geeignet“, soll den Blutzuckerspiegel nur sehr moderat erhöhen
(niedriger glykämischer Index), das
Risiko für kardiovaskuläre Probleme
senken. Das enthaltene Chrom soll
Diabetes verbessern, schwefelhaltige
Aminosäuren zur Verringerung von
Entzündungen im Körper beitragen.
Das Eisen mache Fonio zum idealen Getreide für Frauen, es fördere
die Schönheit von Haut und Haaren,
beuge Haarausfall vor. Es helfe bei
der Entgiftung und heile Wunden und
Verbrennungen. Selbstverständlich
kann man auch mit Fonio wunderbar
abnehmen.
Canihua wird vor allem mit Supergrain Quinoa verglichen – nicht
Superfood sondern Super-Superfood.
Besonders herausgestellt wird der
vierfach höhere Eisengehalt (Daten
dafür haben wir nicht gefunden) und
das Fehlen von Saponinen, so dass
Canihua vor dem Kochen weder ge-
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waschen noch eingeweicht werden
muss. Der hohe Ballaststoffgehalt sei
gut für die Verdauung und verringere
den Cholesterinspiegel im Blut. Darüber hinaus soll Canihua eine bemerkenswerte Quelle für Phenole sein
und eine hohe antioxidative Aktivität
besitzen.
Kamut soll leicht verdaulich sein,
reichlich Polyphenole und beste Fettsäuren enthalten. Er helfe dank Zink
gegen Erkältungen. Das ebenfalls
enthaltene Mangan soll bei Frauen

Während alle Getreidearten zur Familie der Süßgräser (Graminae) gehören
und einkeimblättrige Pflanzen sind,
stammen die zweikeimblättrigen
Pseudogetreide aus unterschiedlichen Pflanzenfamilien.
Daneben gibt es Hülsenfruchtmehle (z. B. Lupine, Soja, Erbse), die
z. B. in Brot, Backwaren oder Pasta
das Weizenmehl ganz oder teilweise
ersetzen. Außerdem werden Mehle
aus Nüssen, Kernen oder Saaten wie
Haselnüssen, Erdmandeln, Traubenkernen, Kastanien, Chia oder Hanf
angeboten. Letztere werden ebenfalls
oft als Superfoods bezeichnet, sollen
hier aber nicht behandelt werden.

Foto: Angela Clausen

Die Pseudogetreide

Osteoporose verhindern und den Hormonstoffwechsel regulieren, mache
Kamut zu wahrem Brain Food. Der
hohe Phosphatgehalt sei wichtig für
die Nierenfunktion und helfe bei der
Entgiftung des Körpers „Body Detox“.
Echte Nährwertangaben fehlen leider,
die Angabe „eine Tasse gekochter Kamut enthält etwa“ hilft nicht wirklich
weiter. Nicht zuletzt soll der Anbau
pestizidfrei sein, weil das Getreide so
robust sei.
Auch Freekeh (Farik) soll, obwohl
glutenhaltig, besser sein als Quinoa
– mehr Eiweiß und doppelt so viel
Ballaststoffe und ein noch besserer
glykämischer Index. Er sei reich an
Eisen, Calcium und Zink – die genannten Daten sind 10mal so hoch wie die
in der Datenbank USDA. Freekeh soll
prebiotisch wirken. Die enthaltenen
Antioxidantien sollen gut sein für
Augengesundheit, Diarrhö, CandidaBefall, Leaky Gut-Syndrom, Reizdarm
und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen würden zurückgedrängt.
Wie unterscheiden sich
die Supergetreide?
Die aktuell im Einzelhandel erhältlichen Super-Körner und Mehle lassen
sich ganz klassisch unterteilen nach
glutenhaltigem Brotgetreide (wie Weizen, Roggen, Gerste), glutenfreiem
Getreide (wie Mais, Reis, Hirse) und
Pseudogetreide (wie Buchweizen).
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Zu den ersten und bekanntesten Supergrains gehören die Pseudogetreide Amaranth (Amaranthus caudatus)
und Quinoa (Chenopodium quinoa).
Beide zählen zur Familie der Fuchsschwanzgewächse (wie Rote Bete
und Spinat) und wachsen vor allem in
Südamerika. Die sehr anspruchslose
Quinoa (Reismelde) gedeiht in den
dortigen Bergregionen am Äquator.
Auch Canihua (Kaniwa, Chenopodium pallidicaule) stammt aus der
Hochebene der Anden. Es ist eng verwandt mit Quinoa, wird auch oft als
Baby-Quinoa bezeichnet. Nachdem
Canihua schon längere Zeit in Europa
auf dem Markt ist, hat die EU-Kommission die Verkehrsfähigkeit Anfang
Januar 2017 in Frage gestellt und eine
Zulassung als neuartiges Lebensmittel verlangt. Derzeit läuft ein Antrag
einer Firma, Canihua als gleichwertig
mit Quinoa anzusehen, so dass eine
solche Zulassung unnötig wäre.
Pro 100 g

Kcal

Weizenmehl Typ 405 a
Weizen, Vollkorn a
Amaranth a
Quinoa a
Canihua d
Buchweizen (VK) a
Teff b
Freekeh b
Sorghumhirse a
Kamut b
Grünkern a
Emmer c
Dinkel a

335
297
365
334
358
351
367
360
350
337
321
321
329

Eiweiß Fett
(g)
(g)
11,0
1,0
11,0
2,0
15,0
9,0
15,0
5,0
15,0
8,0
11,0
3,0
13,3
2,4
14,0
2,0
11,0
3,0
14,5 2,13
12,0
3,0
10,8
2,7
17,0
2,0

Foto: Angela Clausen
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Der Gemeine oder auch Süße Buchweizen
(Fagopyrum esculentum
Moench) wiederum ist ein Knöterichgewächs, verwandt mit Rhabarber und
Sauerampfer. Ursprünglich stammt er
aus China, wurde seit dem Mittelalter
aber auch in Deutschland angebaut
(heute fast nur noch in der Lüneburger
Heide und der Eifel). Zu uns kommt er
heute meist aus China, Nordamerika
oder Osteuropa. Durch die geringen
Erntemengen und die aufwändige Verarbeitung gilt er hier als eher unwirtschaftlich. Buchweizenmehl wird aber
meist gemischt mit „normalem“ Mehl
verwendet, so dass sich daraus lockere Blinis oder auch herzhafte Crêpes
herstellen lassen.
Allen Pseudogetreiden ist gemeinsam, dass sie praktisch kein Gluten enthalten.
Allerdings werden im Zusammenhang mit Pseudogetreiden auch verschiedene gesundheitliche Risiken
diskutiert. Laut Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR) sind ursächlich dafür bei Amaranth und Quinoa
die reichlich enthaltenen Gerbstoffe
und Saponine. Bei Buchweizen wird
ein erhöhtes allergenes Potenzial diskutiert. Die Gerbstoffe binden Nahrungsprotein und Enzyme und können
dadurch die Nährstoffaufnahme bePUFA
KohlenZucker Ballast(g) hydrate (g)
(g)
stoffe (g)
0,5
72,0
1,0
4,0
0,8
60,0
1,0
13,3
4,1
57,0
2,0
9,0
2,6
58,0
1,0
6,6
1,5
50,0
2,5
12,0
0,9
70,0
+
3,2
1,07
73,1
1,8
8,0
k.A.
72,0
0
12,0
1,1
70,0
2,0
3,7
0,62
70,6
7,8
11,1
0,8
62,0
1,0
10,0
63,3
3,3
8,8
0,8
60,0
1,0
10,0

Fe
(mg)
1,4
3,2
9,0
8,0
k.A.
2,2
7,6
3,5
5,7
3,8
4,4
3,3
4,3

Ca
(mg)
15
35
215
80
k.A.
30
180
40
9
22
25
51
25

Tab. 1: Nährwertangaben für verschiedene Getreide (Quellen: aHeseker H: Nährstoffe in Lebensmitteln, 4. Aufl. 2013;
b
USDA-Datenbank; cFoodplaner.de; dHerstellerangaben Verpackung)
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Die glutenhaltigen Neuen:
Kamut und Freekeh
Bei Kamut (auch Urweizen) handelt es
sich eigentlich um einen Markennamen für Khorasan-Weizen. Dieser ist
eine alte Sommerweizen-Sorte, deren
Ursprung wohl in Chorasan im Nordosten des Iran liegt. Kennzeichnend
sind die schwarzen Grannen der Ähre
und ein sehr langes Korn. Weitere
mehrere 100 Jahre alte Weizensorten
sind Einkorn und Emmer. Nach Angaben der International Food Allergy
Association sollen 70 % der Weizenallergiker Kamut vertragen. Diese Behauptung findet sich zwar vielfach im
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Internet, ein entsprechender Fachartikel und auch die Organisation selber
aber nicht. Elena Khlestkina, Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersle-

ben, schrieb dann auch 2006, dass
Kamut in den westlichen Ländern zwar
umfänglich als einzigartiges Getreide
mit ganz außergewöhnlichen gesundheitlichen Eigenschaften beworben
wird, es aber keinerlei veröffentlichte
experimentelle Beweise gebe, die diese Aussagen unterstützen oder bestätigen würden.
Freekeh ist ein unreif geernteter, gerösteter Hartweizen, im Prinzip
ähnlich wie Grünkern (der aber aus
Dinkel ist). Freekeh ist vor allem in der
Küche Nordafrikas und im östlichen
Mittelmeerraum verbreitet und dort
seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Er
gilt als sehr gute Proteinquelle und
soll „doppelt so viel Ballaststoffe wie
Quinoa“ enthalten – wie es bei Vollkornweizen nun mal der Fall ist.
Hirsen aus Afrika
Die zu den Süßgräsern gehörenden
verschiedenen Hirsen werden in zwei
Hauptgruppen unterteilt. Man unterscheidet hier die Sorghumhirsen mit
deutlich größeren Körnern und die
Millethirsen (Paniceae), auch Milocorn, Echte Hirsen oder Kleine Hirsen
genannt. Die als Supergrain bezeichneten Teff, Fonio und Freekeh gehören
zu den Kleinhirsen.
Teff (Eragrostis tef) oder auch
Zwerghirse stammt aus Nord-Ost-Afrika, die Korngröße liegt unter einem
Millimeter. Es gilt als das kleinste Getreide der Welt, 150 Teff-Körner entsprechen der Größe eines Weizenkorns.
Obwohl Teff kein Klebereiweiß enthält,
lässt sich sehr gut damit backen, was
wohl an der hohen Wasserbindeeigenschaft des Mehls liegt. Hier wurde Teff
zunächst als Sporternährung bekannt.
In Äthiopien ist Teff in Form von Brei
oder Fladenbrot (Injera) ein wichtiges
Grundnahrungsmittel insbesondere
für die arme Bevölkerung. Wie auch
andere Hirsen enthält Teff relativ viel
Eiweiß, Eisen und Silicium.
Fonio, eigentlich Foniohirse (Digitaria exilis), auch Hungerreis, Hungerhirse oder Acha genannt, zählt zur
Gattung der Fingerhirsen und ist im
westlichen Afrika bis hin nach Kamerun heimisch. Sie ist dort ein wichtiges Grundnahrungsmittel.

Auch das Corakorn (Eleusine coracana, Finger- oder Urhirse) gehört zu
den Kleinhirsen. Diese in feuchteren
Gebieten in Afrika und vor allem in
Asien angebaute Hirseform soll sich
durch ihren besonders hohen Calcium- und optimalen Kieselsäure-Gehalt gegenüber anderen Hirsesorten
auszeichnen. Kieselsäuren sind die
Sauerstoffsäuren des Siliciums, ein
Ultraspurenelement, dessen ernährungsphysiologische Bedeutung beim
Menschen nur ansatzweise erforscht
ist. Laut Werbung soll es die Beweglichkeit von Gelenken verbessern.
Die Herstellerangaben für Calcium
(282 mg/100 g) und Siliciumdioxid
(110 mg/100 g) lassen sich mangels
entsprechender Nährwerttabellen
nicht verifizieren. Hier verkauftes Corakorn stammt – so Herstellerangaben – wohl meist aus Indien.
Fair gehandelt, nachhaltig erzeugt?
Die durch den Status Superfood angeheizte Nachfrage nach Supergetreiden
kann sowohl für die Umwelt als auch
für die Menschen in den Herkunftsländern bzw. deren Kultur negative Folgen haben. Es kommt schnell zu Monokulturen und die Biodiversität wird
gefährdet. Wo Trinkwasser eh schon
knapp ist, kann es durch eine notwendige Bewässerung zu einem chronischen Mangel an sauberem Trinkwasser kommen. Zumindest zu Beginn
eines Modetrends ist wenig bekannt
über die Anbau- und Verarbeitungsbedingungen (z. B. Boden-, Wasser-,
Luftqualität) in den Herkunftsländern,
Qualitätsstandards existieren in der
Regel nicht. Mit zunehmender Professionalisierung steigt der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln und anderen
Chemikalien sowie Dünger – häufig
aber ohne geeignete Schutzmaßnahmen für die Anwender/Landarbeiter.
Immerhin werden viele Supergrains
Foto: Angela Clausen

hindern. Die in Quinoa enthaltenen
Saponine können die Membranpermeabilität beeinflussen und wirken
hämolytisch. Diesbezüglich gibt es
jedoch seit Ende 2014 einen vom Codex alimentarius vereinbarten internationalen Grenzwert für Saponine
(FAO/WHO CCLAC 2014). Es werden
inzwischen aber auch schon QuinoaSorten angeboten, die frei sind von
Bitterstoffen – dank Forschungsarbeiten an der niederländischen Universität Wageningen.
Darüber hinaus enthalten sowohl
Amaranth als auch Quinoa (und damit vermutlich auch Canihua) große
Mengen an Oxalaten und Phytaten,
die die Mineralstoffaufnahme behindern können. Quinoa weist außerdem
Isoflavone auf. Über die tatsächlichen
Mengen an diesen Inhaltsstoffen in
den bei uns erhältlichen Lebensmitteln liegen jedoch keine Daten vor.
Neben dem erhöhten allergenen
Potential enthält Buchweizen in der
Schale das phototoxisch wirkende
Fagopyrin, welches allerdings durch
Schälen oder Erhitzen entfernt werden kann.
Insbesondere für Kleinkinder
können alle diese Inhaltsstoffe problematisch sein. Da es am Markt Getreideprodukte mit Buchweizen oder
Amaranth für Säuglinge ab dem 6.
Lebensmonat gibt, rät das BfR grundsätzlich nur Produkte zu verwenden,
deren Qualität und Reinheit belegt ist,
die also nachweislich frei von Gerbstoffen, Saponinen und Fagopyrin
sind, und Phytate sowie Oxalate nur
in Mengen enthalten, die auch sonst
in Säuglingsnahrung üblich sind. Wie
Verbraucher/-innen das allerdings erkennen sollen ...
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auch als Bioprodukte angeboten. Gerade bei Quinoa kann aber die enorme Nachfrage kaum mehr gedeckt
werden. Der Preis von Quinoa hat sich
innerhalb kurzer Zeit verdreifacht und
es ist zu einer Verbreitung nicht nachhaltiger Anbaumethoden gekommen.
Es gibt immer mehr Monokulturen,
das Risiko von Bodenerosion an den
Hängen steigt.
Eine gesteigerte Nachfrage hat aber
auch Einfluss auf die (Ess-)Kultur in den
Herkunftsländern. So ist der Preis für
Quinoa in Bolivien derart gestiegen,
dass viele Einheimische sich das traditionelle Grundnahrungsmittel nicht
mehr leisten können und auf Reis ausweichen, der nicht die gleiche ernährungsphysiologische Qualität hat, aber
nur ein Siebtel kostet. Damit steigt die
Gefahr von Fehl- und Mangelernährung.
Hinzu kommt, dass insbesondere
Kleinbauern kaum in der Lage sind,
die große Nachfrage zu bedienen, so
dass am Ende meist nur einige wenige am Boom wirklich verdienen (s.
S. 18f). Fairen Handel für Supergrains
gibt es bisher praktisch nur bei Quinoa, ein einziger Händler hat auch fair
gehandelten Amaranth im Angebot.
Nicht vergessen werden sollte
auch, dass Superfoods Modezyklen unterliegen. Schnell wachsende
Märkte können die Produzenten auch
sehr schnell in den Ruin treiben, wenn
große Investitionen getätigt wurden
und die Nachfrage dann plötzlich ausbleibt oder die Preise verfallen.
Weit gereist?
Als großer Nachteil des Hype um Supergrain müssen die langen Transportwege gesehen werden. Auch
wenn die Transporte per Schiff erfolgen können, sind es doch lange Wege
von Südamerika oder Afrika bis nach
Europa. Wenn diese neuen Getreide
trotzdem unseren Speiseplan bereichern sollen, stellt sich also die Frage,
inwieweit diese auch in Europa angebaut werden können. So ist es durch
die Forschungsarbeiten der Universität Wageningen gelungen, drei neue
Quinoa-Sorten auf den Markt zu bringen, die nicht nur frei von Saponinen
sind, sondern auch nicht mehr auf die
Tageslichtlänge der Äquatorregion angewiesen sind. Und so wird Quinoa
– wenn auch nur in kleinem Maßstab
– inzwischen auch schon in Deutschland angebaut. Seit 2016 bauen vier
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Bioland-Landwirte in der Lüneburger

Heide Quinoa an, welches von der
Bohlsener Mühle in Gerdau/Uelzen
verarbeitet wird. Übrigens gab es bereits direkt nach dem ersten Weltkrieg
in der Eifel Anbauversuche, aber wohl
eher weniger Verbraucherinteresse.
Der Anbau ist auch im heimischen Garten möglich. In Österreich gilt Quinoa
– so die Österreichische Agentur
für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES – als durchaus inte-

ressante Kultur für höhere Lagen mit
ausreichend Niederschlägen.
Amaranth ist relativ wärmebedürftig. Einzelne Bioäcker gibt es in
Österreich, in Franken, im Wendland,
Mecklenburg und Brandenburg.
Teff wurde 2010 versuchsweise
von der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen angebaut– mit vielversprechenden Ergebnissen. Mehr
ging aber nicht, denn eine niederländische Firma hat vor einigen Jahren mit Äthiopien einen CBD-Vertrag
(Convention on Biological Diversity –
Übereinkommen über die biologische
Vielfalt) über die exklusive Nutzung
von Teff abgeschlossen und in Europa
ein Patent auf die Verarbeitung von
Teff eintragen lassen (s. Knack•Punkt
4/2011, S. 9f). Diese Firma bzw. ihr
Nachfolger hat also ein Monopol auf
Teff in Europa. Allerdings war dann
jahrelang – seit 2007 – ein Export von
Teff aus Äthiopien verboten. Inzwischen ist der Export streng reguliert,
um der Bevölkerung nicht die Lebensgrundlage zu nehmen. Mittlerweile
soll Teff wohl auch in den Niederlanden angebaut werden. In den USA
(Idaho) wird Teff – vermutlich eine etwas andere Sorte mit etwas anderen
Kocheigenschaften – allerdings schon
seit den 1970er Jahren (lange vor dem
Patent) angebaut und wurde sogar als
Hungerhilfe nach Äthiopien geschickt.
Insgesamt gesehen bleibt es aber
dabei: Supergrain muss oft lange
Wege zurücklegen, bis es bei uns im
Ladenregal landet.
Man muss es sich auch
leisten können
Der Verkauf von Supergrain wie auch
von anderen Superfoods begann in
Reformhäusern,
Naturkostmärkten
und Biomärkten, bevor es über Drogeriemärkte und Supermärkte letztendlich auch im Discounter landete.
Insgesamt gesehen, sind Supergetrei-

Canihua
Quinoa
Amaranth
Hirse
Dinkel
Reis
Hafer
Mais

Körner
1,48 €
0,79 €
0,49 €
0,19 €

Flocken

Flakes

gepufft
2,36 €
1,16 €

0,45 €
0,37 €
0,43 €
0,23 €

0,78 €

0,83 €

0,48 €

Tab. 2: Exemplarische Grundpreise (pro 100 g) von Bio-Supergrain in einem Drogeriemarkt (Stand: 19.05.17)

de deutlich teurer als „normales“ Getreide. Ganz besonders hohe Gewinne lassen sich aber mit „veredeltem“
Supergetreide, z. B. in gepuffter Form,
machen. So ist gepufftes Quinoa etwa
3mal teurer als die Körner, gepufftes
Amaranth 2,4mal teurer, gepuffter
Dinkel sogar 4mal.
Vor allem aber wird mit Supergrains im Produktnamen Geld verdient.
So enthält ein Cranberry-BuchweizenRiegel 20 % Cranberries und 10 %
Buchweizen, ein Couscous-AmaranthGericht ganze 6 % Amaranth (= 3,9 g),
das Quinoa-Tassenfertiggericht Champignon-Kräuter immerhin 40 % Quinoa und 6 % Pilze. Im Quinoa-Müsli
finden sich 5 % Quinoa-Pops. Glutenfreie Quinoa-Nudeln für stolze 11,56 €
pro Kilo enthalten auch nur 5 % Quinoa. Nicht zu vergessen die Nahrungsergänzungsmittel mit Supergrains: Ein
Produkt namens „Inka Gold – Quinoaund Amaranth-Kapseln“ mit nichts als
Amaranth und Quinoa in einer vegetarischen Hülle kostet für 143 g (= 240
Kapseln) 24,90 €.
Fazit für die Beratung
Supergrains können einen Beitrag zu
einer vernünftigen Ernährung leisten.
Für Menschen, die glutenfrei essen
müssen, sind glutenfreie Getreide
eine Bereicherung des Speisezettels
und können die Arsenbelastung einer
reisbetonten Ernährung verringern.
Trotzdem haben wir es hier nicht mit
Wundergetreiden zu tun. Die teilweise
höheren Mineralstoffgehalte können
in einer veganen Ernährung bei der
Versorgung beispielsweise mit Eisen
oder Zink helfen, Mischköstlern bieten sie eher unnötigen Benefit. Und es
ist immer eine Frage der Menge – und
damit letztendlich auch des Geldes.
Nicht zuletzt sollten auch Fairness für
die Erzeuger sowie die Auswirkungen
auf Umwelt und Klima bedacht werden. (AC)
Quellen: S. 19
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Neues aus Wissenschaft und Praxis
Migration nach wie vor ein Problem

Mineralöl in Lebensmitteln

D

ie Problematik um Mineralölverbindungen in Lebensmitteln kam
bereits 2009 mit einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) an die breite Öffentlichkeit, doch noch immer zeigen
Tests von Ökotest, Stiftung Warentest oder Foodwatch hohe Belastungen von Produkten.
Die zwei Stoffgemische, um die
es hauptsächlich geht und die gesundheitliche Risiken bergen, heißen
abgekürzt „MOSH“ und „MOAH“.
MOSH („mineral oil saturated hydrocarbons“) sind gesättigte Kohlenstoffverbindungen. Sie können sich
im Körper anreichern und Leber und
Lymphknoten schädigen. Bei MOAH
(„mineral oil aromatic hydrocarbons“)
handelt es sich um verschiedene aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen, von denen manche schon
in geringen Mengen krebserregende
und erbgutverändernde Wirkung zeigen. MOSH kommen im Vergleich zu
MOAH in größeren Mengen vor. Die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) schätzt die

tägliche Aufnahme von MOSH durch
Lebensmittel auf 0,03 bis 0,3 mg/kg
Körpergewicht, von MOAH auf 0,006
bis 0,06 mg/kg Körpergewicht.
Die täglich duldbare Aufnahme
(ADI – acceptable daily intake) beschreibt die Menge eines Stoffes,
die über die gesamte Lebenszeit aufgenommen werden kann, ohne Gesundheitsschäden hervorzurufen. Für
MOSH lag der vorläufige ADI-Wert bei
0,01 mg/kg Körpergewicht, also deutlich niedriger als die geschätzte Exposition. Der Wert wurde im Zuge einer
Neubewertung zurückgezogen, weil
weitere toxikologische Tests notwendig seien. Eine kürzlich durchgeführte
Studie von Barp et al. weist zudem
darauf hin, dass MOSH-Konzentrationen im menschlichen Körper in
der Vergangenheit stark unterschätzt
wurden. Für MOAH kann toxikologisch
betrachtet gar kein ADI-Wert festgelegt werden, da für krebserregende Stoffe keine unschädliche Dosis
existiert. Laut Bundesinstitut für
Risikobewertung sollte daher kein
nachweisbarer Übergang von MOAH
auf Lebensmittel stattfinden.
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Quellen der Verunreinigung
und belastete Lebensmittel
Mineralöle können auf allen Stufen
der Produktionskette in Lebensmittel
gelangen. Als Hauptquelle werden
Verpackungen angesehen, die aus
recyceltem Altpapier hergestellt wurden, da sie mineralölhaltige Druckfarbe (z. B. aus Zeitungen) enthalten.
Hierzu zählen auch große KartonageTransportverpackungen. Sind die
Lebensmittel nicht zusätzlich durch
undurchlässige Plastik- oder Alufolie geschützt, können MOSH und
MOAH über die Gasphase durch die
Verpackung(en) hindurch ins Lebensmittel übergehen. Auch bedrucktes
Frischfaserpapier kann bedenkliche
Druckfarben enthalten. Daneben
können die Mineralöle im Produktionsprozess in Form von Schmierölen
ins Produkt gelangen. Imprägnierte
Jutesäcke, die Behandlung von Ernteprodukten mit mineralölhaltigen Substanzen, aber auch Umweltbelastung
durch Autoabgase oder Straßenabrieb
können weitere Eintragspfade darstellen. Insbesondere lange lagerfähige
Lebensmittel mit einer hohen spezifischen Oberfläche sind betroffen,
darunter Haferflocken, Reis, Mehl,
Nudeln, Gries. Ein nennenswerter
Übergang kann dabei schon innerhalb
weniger Tage stattfinden, wie 2012
eine Studie des damaligen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) gezeigt hat.

Schlagzeilen haben auch Schokoladenprodukte
und
Olivenöle
gemacht. Alle 24 von Stiftung Warentest (2017) getesteten Olivenöle
enthielten MOSH. Foodwatch testete
20 Schokoladenprodukte, von denen drei mit MOAH belastet waren.
Amtlicherseits führen derzeit lediglich drei Bundesländer MineralölUntersuchungen bei Lebensmitteln
durch. In NRW ist das Chemische
und Veterinäruntersuchungsamt
Münsterland-Emscher-Lippe (CVUAMEL) dafür zuständig. 2015 hat es 105

Produkte untersucht, von denen 20 %
aufgrund ihrer MOAH-Gehalte bemängelt wurden. Die Produkte stammten
größtenteils aus Nicht-EU-Ländern.
Laut CVUA-MEL haben die meisten

Mineralölbestandteile aus
Kunststoffverpackungen
Nicht nur Lebensmittel in Papierverpackungen können durch Mineralöle verunreinigt sein. Auch in Grillwürstchen oder
Fleischersatzprodukten, die in Kunststoffverpackungen eingeschweißt waren,
wurden Mineralölkomponenten gefunden.
Diese Fraktion läuft unter dem Namen
POSH („Polyolefin oligomeric saturated
hydrocarbons“). Die Verbindungen stammen aus bestimmten Kunststoffen, den
Polyolefinen (dazu zählt z. B. Polyethylen
oder Polypropylen). Da sie MOSH ähneln,
ist eine analytisch saubere Trennung nicht
möglich. Ähnlich wie MOSH handelt es
sich auch hierbei um ein Stoffgemisch verschiedener Kettenlängen, was eine toxikologische Bewertung schwierig macht.
Quellen: www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=10
8326&bernr=04&seite=01&suche=fleischersatzpr
odukte  www.bfr.bund.de/cm/343/bestimmungvon-kohlenwasserstoffen-aus-mineraloel-oderkunststoffen.pdf

europäischen Hersteller inzwischen
auf Frischfaserkartons umgestellt.
Mögliche Maßnahmen
Ist es also die Lösung, für Lebensmittelverpackungen nur noch Frischfaser
und pflanzenölbasierte Farben einzusetzen? Aus ökologischer Sicht kann
es jedenfalls nicht empfehlenswert
sein, ausschließlich Frischfasern zu
verwenden. Zumal hier weitere Kontaminationspfade z. B. über Transportverpackungen auch nicht ausgeschlossen werden können. Eine
andere Möglichkeit ist es, auf funktionelle Barrieren zu setzen: Das können
separate Innenbeutel aus Kunststoff
und/oder Alufolie, Innenbeschichtungen, auf bestimmte Weise verdichtetes Papier oder Adsorberschichten
im mehrlagigen Karton sein. Nicht
alle Barrieren sind gleich wirksam.
Der Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie (BDSI) verweist
zudem auf ökologische Nachteile wie
schlechtere Recyclierbarkeit von Verbundverpackungen oder den hohen
Energieverbrauch bei der Aluminiumherstellung. Johannes Heeg von
Foodwatch hingegen betont: „Es gibt
inzwischen eine ganze Reihe von Herstellern, die Papier/Karton anbieten,
der über eine Barrierefunktion verfügt
und dennoch voll recycelbar ist.“
Gesetzliche Grenzwerte oder Vorschriften gibt es derzeit noch nicht.
In Deutschland wird seit längerem
über eine Druckfarben-Verordnung
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Foto: foodwatch

Produktmarke zu kaufen, kann das Risiko ebenfalls senken. (mil)

diskutiert, die über eine Positivliste
sicherstellen soll, dass nur noch unbedenkliche Druckfarben direkt auf
Lebensmittelverpackungen (und andere Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen) verwendet
werden. Da diese Verordnung keinen
Einfluss auf Stoffe im Altpapier hat,
soll hier die Mineralöl-Verordnung
dafür sorgen, dass Höchstwerte von
Mineralölen in Lebensmittelverpackungen nicht überschritten werden,
es sei denn, die Verpackung enthält
funktionelle Barrieren. Dass die Verordnungen immer noch nicht erlassen
wurden, zeigt, wie schwierig die Einigung der Interessengruppen ist. So
befürchtet der Wirtschaftsverband
Papierverarbeitung (WPV) ein faktisches Verbot von Lebensmittelverpackungen aus Altpapier als Folge nicht
einhaltbarer Grenzwerte. Er sieht
die Zeitungsindustrie in der Pflicht,
auf pflanzenölbasierte Druckfarben
umzusteigen. Da jedoch erhebliche
Altpapiermengen importiert werden,
müssten nicht nur Zeitungsverlage in
Deutschland, sondern auch jene in
anderen Ländern auf mineralölhaltige
Druckfarben verzichten. Foodwatch
fordert statt der gesetzlichen Beschränkung einzelner Eintragspfade
Grenzwerte im Lebensmittel selbst.
Die Handelsketten Aldi Süd, Lidl
und Kaufland sind eigeninitiativ tätig geworden und verlangen von ihren Zulieferern inzwischen, dass ihre
Eigenmarken keine bestimmbaren
MOAH-Verunreinigungen enthalten.
Die EU-Kommission empfahl im Januar den Mitgliedsländern MOSH und
MOAH stärker zu überwachen und an
einem Monitoring-Programm teilzunehmen. Daher ist damit zu rechnen,
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dass andere Bundesländer nachziehen, die noch keine Mineralölanalytik etabliert haben. So kann die Entwicklung der Lebensmittelbelastung
zumindest weiter beobachtet werden.
Was können VerbraucherInnen tun?
Da die Eintragspfade ins Lebensmittel
vielfältig sind, ist es quasi nicht möglich, eine Mineralölaufnahme vollkommen zu vermeiden. Verbraucher/innen können das Produkt nach dem
Kauf in Glasgefäße umfüllen, zu
Kunststoffverpackungen greifen oder
darauf achten, dass die Verpackung
eine Innenbeschichtung hat. Auch
der Einkauf in „Unverpackt-Läden“
ist möglich, sofern es solch einen Laden in der Nähe gibt. In all den Fällen
kann das Produkt aber schon im Vorfeld anderen Kontaminationspfaden
ausgesetzt gewesen sein. So zeigte
beispielsweise der Reis-Test von Ökotest (2017), dass auch Produkte in
Kunststoffverpackungen belastet sein
können. Nicht immer nur die gleiche

Quellen: Bundesamt für Risikobewertung
(2009): Stellungnahme: Übergänge von
Mineralöl aus Verpackungsmaterial auf
Lebensmittel. www.bfr.bund.de/cm/343/
uebergaenge_von_mineraloel_aus_
verpackungsmaterialien_auf_lebensmittel.
pdf  EFSA Panel on Contaminants in the Food
Chain (2012): Scientific Opinion on Mineral Oil
Hydrocarbons in Food. J EFSA 10(6): 2704. doi:
10.2903/j.efsa.2012.2704  BfR-Kommission
für Bedarfsgegenstände (2011): Protokoll der
7. Sitzung der BfR-Kommision. www.bfr.bund.
de/cm/343/7_sitzung_der_bfr_kommission_
fuer_bedarfsgegenstaende.pdf  Barp
et al. (2017): Accumulation of mineral oil
saturated hydrocarbons (MOSH) in female
Fischer 344 rats: Comparison with human
data and consequences for risk assessment.
Sci Tot Env 575: 1263–78. doi: 10.1016/j.
scitotenv.2016.09.203  Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (2012): Abschlussbericht
zur wissenschaftlichen Studie „Ausmaß
der Migration unerwünschter Stoffe aus
Verpackungsmaterialien aus Altpapier
in Lebensmitteln  Stiftung Warentest
(2017): https://www.test.de/Olivenoelim-Test-4971053-0/  Pressemitteilung
Foodwatch vom 04.07.16: Erneut
krebsverdächtige Mineralöle in Schokolade
– Kinder Riegel schneidet bei foodwatchTest am schlechtesten ab  Chemisches
und Veterinäruntersuchungsamt
Münsterland-Emscher-Lippe: Jahresbericht
2015, Münster  Bundesverband der
Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI),
Lebensmittelchemisches Institut (LCI) (2016):
Minimierung von Mineralölbestandteilen
in Lebensmitteln. Forschungsprojekt zur
Identifizierung von Eintragswegen und
Minimierungsmaßnahmen. Wissenschaftlicher
Pressedienst 4/2016  Wirtschaftsverband
Papierverarbeitung (WPV) (2015): Vierter,
aktualisierter Sachstandsbericht zur
Mineralölverordnung, www.papierverarbeitung.
de/wpv/verband/positionen/20150715-WPVSachstandsbericht-MineraloelVO-150715.
pdf  Pressemitteilung Foodwatch vom
19.07.16: Gefährliche Mineralöle: Lidl und
Kaufland verlangen von Lieferanten saubere
Lebensmittel  Ökotest (2017): www.oekotest.
de/cgi/index.cgi?artnr=109080&bernr=04&sei
te=01 abgerufen am 24.02.17]

Mineralöl auch in Kosmetika
Nicht nur Lebensmittel, auch Kosmetika enthalten Mineralöle. Und zwar
häufig als regulärer Inhaltsstoff, zu erkennen an Bezeichnungen wie „Mineral Oil“, „Paraffin“, „Petrolatum“ oder „Cera Microcristallina“. Hier sind
automatisch auch MOSH enthalten. Alle von Stiftung Warentest untersuchten Kosmetika enthielten zudem MOAH. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden Mineralölprodukte nur in sehr geringen Mengen über die
Haut aufgenommen, daher sind laut BfR von Mineralöl in Kosmetika keine
gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Das Institut spricht aber auch von
Datenlücken, die eine abschließende Bewertung erschweren. Stiftung Warentest rät von mineralölhaltigen Lippenpflegeprodukten ab, da diese wie
Lebensmittel geschluckt werden können. Eine Alternative sind Naturkosmetika. Sie dürfen keine Mineralölbestandteile enthalten.
Quellen: Stiftung Warentest: www.test.de/Mineraloele-in-Kosmetika-Neue-Funde-nochmehr-Lippenstifte-betroffen-4995238-0  BfR Stellungnahme: www.bfr.bund.de/cm/343/
mineraloele-in-kosmetika-gesundheitliche-risiken-sind-nicht-zu-erwarten.pdf
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FMP

Wenn Bitteres nicht mehr bitter schmeckt

D

ie Großmutter hat es gewusst und
an Kinder und Enkel weitergegeben: Den bitteren Geschmack eines
Endiviensalates hat sie abgemildert,
indem sie eine gekochte Kartoffel in
die Salatsoße drückte. Möchte die
Lebensmittelindustrie ihren Produkten die Bitterkeit nehmen, so kann sie
auf „Flavouring Substances with Modifying Properties“ (FMP) zugreifen,
zu Deutsch: Geschmacksmodulatoren. Diese blockieren den bitteren Geschmackseindruck von Zutaten – und
noch viel mehr:
FMP können
tt olfaktorische und gustatorische
Sinneseindrücke modifizieren,
indem sie das Eintreten oder die
Dauer eines Eindrucks verändern
(z. B. verzögern) oder einen OffFlavour maskieren, unterdrücken
oder abschwächen (z. B. metallischen Geschmack),
tt einen gustatorischen Eindruck
blockieren (z. B. Bitterkeit),
tt einen gustatorischen Eindruck
wandeln (z. B. sauer in süß) oder
tt einen bestimmten Eindruck intensivieren (z. B. Fruchtigkeit).
FMP müssen nicht selbst einen Geruch oder Geschmack aufweisen. Sie
werden nicht singulär eingesetzt, sondern als Bestandteil eines hoch komplexen Aromas.
Olfaktorisch: Über die Nase aufgenommene und vermittelte Geschmackseindrücke t Geruch
Gustatorisch: Über die Geschmacksknospen auf der Zunge
aufgenommene und vermittelte
Eindrücke (süß, sauer, bitter, salzig, umami) t Geschmack
Was sagt das Lebensmittelrecht?
FMP sind nicht explizit in einem
Gesetz definiert. Die Europäische
Kommission vertritt in einem Leitfaden 2014 die Ansicht, dass sie unter die Aromen-Verordnung (EG) Nr.
1334/2008 fallen. Dort ist ein Aroma
ein „Erzeugnis, das als solches nicht
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zum Verzehr bestimmt ist und Lebensmitteln zugesetzt wird, um ihnen
einen besonderen Geruch und/oder
Geschmack [zu] verleihen oder diesen
[zu] verändern.“ Ein Aromastoff ist ein
„chemisch definierter Stoff mit Aromaeigenschaften“.
FMP sind nicht zu verwechseln
mit Geschmacksverstärkern (Flavour
Enhancer), wie etwa Glutamat, welche
die Grundgeschmacksrichtung Umami verstärken. Geschmacksverstärker
sind in der Zusatzstoff-Verordnung
(EU) Nr. 1233/2008 reguliert.
Eine Ausnahme bildet Neohesperidin DC, welches sowohl in der
Zusatzstoff-Verordnung als Süßstoff
(Dosis 10-150 mg/kg in Abhängigkeit
vom jeweiligen Lebensmittel) als auch
in der Aromen-Verordnung als geschmacksintensivierend (bis zu 5 mg/
kg), je nach Art des Einsatzes, geregelt
ist. Die EU-Kommission erläutert hierzu: Wenn Neohesperidin DC einem
Aromastoff in sehr geringen Mengen
hinzugegeben wird, dann verstärkt
es den Eindruck der Fruchtigkeit in
einem Lebensmittel und vermindert
gleichzeitig den bitteren Eindruck der
Frucht. Der Gesamtgeschmackseindruck des jeweiligen Lebensmittels
basiert nicht auf reiner Verstärkung
des vorhandenen Geschmacks, sondern auf einer Geschmacksmodifikation. Neohesperidin DC kann in dieser
Funktion – deklariert als Aroma – z. B.
in Milchprodukten eingesetzt werden.
Es reduziert nicht nur die Bitterkeit,
sondern verstärkt gleichzeitig auch
die Cremigkeit.
Welche Vorteile sehen Industrie
und Forschung in FMP?
Ein größeres Einsatzgebiet scheint
sich bei allen Lebensmitteln zu entwickeln, die von Natur aus bitter
sind. FMP können den oft bitteren
Geschmack von Sojaproteinen geschmacklich akzeptabel gestalten
und beispielsweise Backwaren mit
Vollkornmehlen weniger bitter schmecken lassen.
Mit zunehmendem Einsatz von
pflanzlichen anstelle von tierischen
Zutaten könnten FMP helfen, deren
bitteren Beigeschmack sowie ihre
Adstringenz zu überdecken und so-

mit Lebensmitteln etwa mit Soja-,
Raps- und Erbsenprotein-Isolaten zu
größerer Akzeptanz verhelfen. Derzeitiges Haupteinsatzgebiet sind entsprechende Proteingetränke, sowie
Fleischersatzprodukte aus Tofu, Soja
oder Seitan.
Außerdem sieht die Industrie in
den FMP einen Lösungsweg, um dem
Wunsch – oder dem Muss im Rahmen
einer Diät – nach weniger Zucker,
Salz und Fett in Lebensmitteln nachkommen zu können, ohne dass sich
gewohnter Geschmack, gewohnte
Konsistenz sowie gewohntes Mundgefühl eines Lebensmittels verändern.
In zuckerreduzierten Lebensmitteln
kann z. B. Rebaudiosid A eingesetzt
werden. Wie Neohesperidin DC ist es
als Steviolglycosid auch als Süßstoff
zugelassen, dann wiederum nicht
mehr in der Funktion eines FMP. Eine
Salzreduktion ist derzeit noch schwer
zu kompensieren. Eine Substanz aus
der Pflanze Yerba Santa kann den
Geschmack von salzreduzierten Lebensmitteln ausgleichen. Eher wird
jedoch mit Kokumi gearbeitet, welches jedoch kein FMP, sondern eine
Geschmacksrichtung ist. Kokumi führt
zu einem „vollen“ Geschmack (Richness) (vgl. Knack•Punkt 6/2016, S. 16).
Zusammengefasst sieht die
Industrie in FMP Chancen für „geschmacklich und nährstofflich ausbalancierte Lebensmittel für alle,
die dazu beitragen können, dass der
Fleischkonsum sich weiter reduziert
und somit auch Natur und Tier geschont werden“.
Alternativen:
Auswahl, Reduktion, Züchtung
Es gibt weitere Möglichkeiten etwa
die Bitterkeit von Lebensmittelzutaten herabzusetzen. Prof. Thomas Hofmann, Technische Universität München, arbeitet daran, zukünftig z. B.
bei Karotten für Babybrei, bittere Karotten vor der Verarbeitung erkennen
und aussortieren zu können. Bei Proteinisolaten kann versucht werden,
die bitteren Noten mittels technologischer Verfahren zu verringern oder zu
entfernen. Der herkömmliche Weg war
bisher die Herauszüchtung von Bitterstoffen, wie es z. B. bei der Endivie
geschehen ist. Heutzutage müssen
nur noch sehr „bitterempfindliche“
Menschen den Endiviensalat mit Kartoffeldressing anrichten. (mf)
Quellen: S. 19
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EFSA soll Stellung beziehen

Exposition, Epidemiologie, menschliche Ernährung, ernährungsbedingte

Wie viel Zucker ist noch gesund?

D

ie Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA wird
bis Anfang 2020 eine wissenschaftliche Stellungnahme zur täglichen Aufnahme von Lebensmitteln zugesetztem Zucker erarbeiten. Damit soll ein
wissenschaftlich fundierter Grenzwert
für die tägliche Exposition von zugesetzten Zuckern aus allen Quellen

ermittelt werden, der nicht mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in
Zusammenhang gebracht wird.
Die Arbeit erfolgt aufgrund einer
Anfrage von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Dafür
wird eine ad-hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet, die über Fachkenntnisse in
den Bereichen ernährungsbedingte

Foto: Angela Clausen
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chronische Krankheiten und
Zahnmedizin verfügt. Die Länder, d i e
dieses Mandat angeregt haben, werden von der Arbeitsgruppe als Beobachter eingeladen werden. (AC)
Quelle: EFSA-Pressemeldung vom 23.03.17,
www.efsa.europa.eu/de/press/news/170323-0

Bücher und Medien
Landwirtschaftskammer NRW

„Heimvorteil: Kartoffeln.
Selbst angebaut – Selbst
zubereitet!“

L

inda, Laura, Cilena und Gala so
heißen einige bekannte Damen der
bunten Kartoffelwelt. Doch wer kennt
noch den Ackersegen, Hermanns
Blaue oder auch den Ostboten? Die
Vielfalt der Kartoffeln ist riesig –
von blau-violett bis hin zu nahezu
weiß, von rund bis spitz zulaufend,
von groß bis klein. Und auch im Geschmack unterscheiden sich die verschiedenen Sorten.
Die neu überarbeitete Publikation
der Landwirtschaftskammer NRW

„Heimvorteil: Kartoffel“ greift eben
jene Thematik auf. Neben einer Anleitung für den Eigenanbau der Knollen
im heimischen Garten punktet die
Downloadbroschüre mit einer umfangreichen Zusammenstellung der
Besonderheiten der alten und auch
neuen Sorten. Darüber hinaus finden
sich Tipps und Kniffe für die Zubereitung und eine Zusammenstellung
schmackhafter Rezepte rund um den
Erdapfel.
Der Download ist über die Seite
der Landwirtschaftskammer möglich.
tt www.landwirtschaftskammer.de
> Landleben > Rezepte
Autorin: Katrin Quinckhardt
Landwirtschaftskammer NRW

U. Nöhle (Hrsg.)

Food Fraud –
Lebensmittelbetrug in Zeiten
der Globalisierung

B

etrügereien und Verfälschungen
von Lebensmitteln sind kein neues Phänomen – die möglichen Dimensionen über Ländergrenzen hinweg
rückten allerdings erst mit dem Pferdefleischfall 2013 ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Erstmals wurde deutlich,
wie anfällig internationale Warenströme für betrügerische Machenschaften sein können. Die Vorkommnisse
waren laut Herausgeber Prof. Ulrich
Nöhle – Experte in Sachen Qualitätsmanagement – Auslöser für dieses
umfassende Fachbuch. Sachverständige aus der amtlichen Überwachung,
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Experten aus Behörden, der Industrie
und Handelslaboratorien sowie ein
Fachanwalt für Lebensmittelrecht informieren praxisnah und anschaulich
über den derzeitigen Kenntnisstand.
Das Buch zeigt Wege von betrügerischen Praktiken, beschreibt Betrugsfälle der Vergangenheit, klärt über
rechtliche Aspekte auf, informiert
über behördliche Maßnahmen wie
Melde- und Kommunikationssysteme in der EU sowie über analytische
Nachweismethoden und gibt Empfehlungen für Lebensmittelunternehmer,
wie sie sich gegen Betrug schützen
können. Dabei wird deutlich, welche
Verantwortung Lebensmittelunternehmer gerade im globalisierten Markt
haben und übernehmen müssen, um
Betrug vorzubeugen und zu erkennen.
Denn immer mehr Rohstoffe kommen
nicht mehr aus Europa, sondern aus
Südostasien, Mittel- und Südamerika
oder Afrika, Vitamine gar zu 90 % aus
China. Dies erfordert laut Nöhle im
Betrieb ein hochqualifiziertes Team
aus Naturwissenschaftlern, Betriebswirtschaftlern und Juristen. Er warnt
eindringlich: „Nur ‚billig’ in SüdostAsien einzukaufen, ohne das Umfeld
und die gesamte supply chain vom
Ursprungsort her zu begleiten, muss
früher oder später zu Qualitätsmängeln und kann gegebenenfalls auch
zu Unregelmäßigkeiten im Geschäftsverkehr einschließlich Betrug führen“.
(IMü)
Ulrich Nöhle: Food Fraud – Lebensmittelbetrug
in Zeiten der Globalisierung. 1. Auflage 2017,
188 S. Behrs Verlag, ISBN:978-3-95468-431-1,
138,57 €
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Bücher und Medien
Heinrich Böll-Stiftung (Hrsg.)

Konzernatlas 2017
Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie

E

deka und Rewe teilen sich Kaisers, Bayer schluckt Monsanto,
Opel geht zu Renault … viele weite-

re Firmenübernahmen könnte man
aus den letzten Jahren auflisten. Egal
welche Branche – kleinere, größere
und selbst riesige Unternehmen werden geschluckt und die Marktmacht
konzentriert sich immer mehr auf die
xxl-Globalplayer. Mit allen Konsequenzen: Hoher politischer Einfluss
durch die Unternehmen, Hoheit über
die Verbraucherpreise und die Produktqualitäten, Preisdiktat für die
Lieferanten bis ganz hinunter zur Primärproduktion. Ganz zu schweigen
von der Gefahr, dass Menschen- und
Arbeitsrechte nicht gewahrt und Umwelt- und Klimaschutz auf der Strecke
bleiben, vor allem, wenn die Produktion in Ländern stattfindet, die nicht so
hohe Standards haben wie wir.
Für den Agrar- und Lebensmittelsektor hat die Heinrich-Böll-Stiftung e. V. mit Kooperationspartnern
zusammengestellt, welche Konzerne
zur Zeit weltweit wesentlich den Markt
beherrschen. In so geballter Form
stellt sich die Lebensmittelproduktion
und mit ihr die vor-, neben- und nachgelagerten Bereiche erschreckend
„eintönig“ dar. Wir haben uns den
Konzernatlas genauer angeschaut
und fanden, dass es sich lohnt, davon mehr zu berichten als einfach nur
eine kurze Rezension zu schreiben.
Schließlich geht es hier um einen
Trend, der nicht aufhaltbar erscheint,
und sich die Frage stellt, ob dies die
Lösung für die künftigen Herausforderungen Hunger, Armut, Umweltzerstörung und Klimawandel sein wird.
Für
die
Lebensmittelproduktion
braucht es Ackerland. Hier sind in vielen Ländern auf riesigen Flächen mit
politischer Unterstützung Plantagenkonzerne, meist in privater Hand, z. T.
auch staatlich, tätig. Wenige dieser
modernen Großgrundbesitzer beherrschen einen Großteil der Ackerfläche
z. B. in Brasilien, Argentinien, Indonesien, Papua-Neuguinea, Ukraine und
Russland. Angebaut werden die sogenannten Flexcrops: Palmöl, Mais, Zucker und Soja. Sie dienen nicht nur als
Lebensmittel, sondern auch als Fut-
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ter, Agrokraftstoff und Rohstoff für andere Industriezwecke. Die Plantagenkonzerne expandieren dabei nicht nur
in ihren Herkunftsländern, sondern
investieren weltweit. Aus Malaysia,
den USA, Großbritannien, Singapur,
Saudi-Arabien, den Niederlanden, Indien, Hongkong und China kommen
die internationalen Unternehmen,
welche die meisten Agrarflächen in
anderen Nationen besitzen. Es geht
dabei jeweils um ein bis vier Millionen
Hektar Fläche.
Je größer die Fläche und je mehr Vieh,
desto größer und besser technisiert
sind die Traktoren und ausgeklügelter
die Melkanlagen usw. Problem nur für
die Agrartechnikhersteller: In Europa
und Nordamerika lassen sich Gewinne nicht mehr steigern, die kleinen
Firmen sind bereits geschluckt, der
Markt wird größtenteils von sechs Herstellern beherrscht. Markterweiterung
und Konzentration gehen nun in China und Indien als die wichtigsten der
„neuen“ Märkte weiter. Aufschwung
wird auch durch die Digitalisierung
erwartet. Die daraus resultierende
„Präzisionslandwirtschaft“ hat schon
jetzt zu einer Verschmelzung mit Konzernen geführt, die z. B. Klima-Datenbanken betreiben und somit der digitalen Steuerung von Landmaschinen
dienen können. Gut möglich, dass die
Agrartechnikhersteller zukünftig auch
in die Saatgut- und Pestizid-Branche
(s. u.) einsteigen. Vielleicht auch in
die Wasserbranche. Zwar kann man
mit digitaler Technik auch den Wassereinsatz optimieren. Doch wenn
bei zukünftiger Wasserknappheit die
profitträchtigsten Nutzpflanzen bevorzugt bewässert werden – und das
ist zu erwarten – dann ist klar, wer
auf der Strecke bleibt: Die Kleinbauern und die Familien insbesondere in
den Entwicklungsländern, die für die
Selbstversorgung anbauen und damit
auf andere Pflanzen setzen müssen.
Der Konzernatlas macht auf die
„2030 Water Ressources Group“ der
Weltbank aufmerksam, einem Beratungsgremium aus wasserverbrauchenden Konzernen (z. B. Nestlé),
UN-Organisationen und Entwicklungsbanken. Die Vorschläge lassen

befürchten, dass weiterhin auf Intensivierung gesetzt wird, Wassermärkte ins Leben gerufen werden, große
Nutzer von Wasser sich in Wassereinzugsgebiete einkaufen oder auch die
Wasserqualität herabsetzen dürfen.
Dass auch die Hersteller von mineralischen Düngemitteln nur weiterwachsen können, wenn auf intensive
Landwirtschaft gesetzt wird, liegt auf
der Hand. Ökologische Wirtschaftsweise, die zu einem nachhaltigen
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit führen
würde, kann also nicht in ihrem Interesse sein. Wohl aber der Aufkauf kleinerer Düngemittelunternehmen. Die
drei größten Düngemittelhersteller
nehmen 21 % des weltweiten Marktes
ein. Es gibt Länder, in denen nur ein
einziger Hersteller aktiv ist.
Die Konzentrationsprozesse bei
den Saatgut- und Pestizidherstellern
ist noch viel stärker: Wenn Bayer den
(Gen-)Saatgutriesen Monsanto und
ChemChina das Unternehmen Syngenta übernommen sowie Dupont
und Dow Chemical fusioniert haben,
beherrschen diese drei Unternehmen 60 % des Marktes. Und allein
Bayer-Monsanto wird ein Drittel des
Saatgutes und deren Patente und ein
Viertel der Pestizide weltweit innehaben. Keine Frage, dass dies mit einem steigenden Anbau gentechnisch
veränderter Nutzpflanzen einhergeht.
Und die Gentechnik und Konzentration von Gentechnikunternehmen
macht auch bei den Nutztieren nicht
halt. Ziele sind in der Rinder-, Milchkuh- und Schweinezucht z. B. mehr
Milch, mehr Fleisch, keine Hörner,
Unfruchtbarkeit durch Unterdrückung
der Geschlechtsreife. Abgesehen von
Tierschutzaspekten kann die zunehmende Marktmacht entsprechender Unternehmen dazu führen, dass
Landwirte selbst keine Zucht mehr
betreiben können oder dürfen.
Wegen gesättigter Märkte der Industrienationen ist auch bei den Lebensmittelherstellern Konzentration
angesagt. Beispiel Kaffee: Nestlé beherrscht als Marktführer knapp 23 %
des Kaffeemarktes, ihm folgt JAB mit
etwa 20 %, beide einschließlich Kaffeemaschinen und Kapseln. Beispiel
Tee: Nur drei Konzerne kontrollieren
80 % des weltweiten Teehandels, darunter Unilever. Auch Expansion in die
Schwellen- und Entwicklungsländer
verzeichnet zunehmende Tendenz,
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feranten, an- Der Konzernatlas 2017 ist ein Kooperationsprojekt von Hein- Dabei wird zurich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bund für Umwelt und
dererseits mit Naturschutz Deutschland, Oxfam Deutschland, Germanwatch und nächst auf die
Le Monde diplomatique. Er steht zum kostenlosen Download
dem Handel.
lokalen GroßD e r L e - unter t https://www.boell.de/de/konzernatlas
märkte zugeb e n s m i t te l griffen,
dahandel ist in einer starken Position, nach auf direkte Lieferanten aus dem
entscheidet er doch, von welchem In- und Ausland, wobei nach und nach
Hersteller er welche Produkte für sei- nur noch mittlere und größere Lieferanten zum Zuge kommen. Der
Druck auf die Rohstofferzeuger
wächst also seitens des Handels und seitens der Hersteller
und die kleinen Lieferanten
bleiben auf der Strecke. Sie
können weder wirtschaftlich
hoch effizient arbeiten noch
die verlangten Standards seitens Herstellern und Handel
garantieren.
Alles in allem wird die
Entwicklung zu Intensivierung,
Monokulturen,
Mast-Großbetrieben und horizontal wie
vertikal konzentrierten Großkonzernen zusätzlich durch
weitere Entwicklungen gefördert, wie z. B. Börsenspekulationen mit Agrargütern sowie
die massive Lobbyarbeit großer Konzerne und Interessengemeinschaften und den sich
daraus ergebenden politischen Einfluss.
„Konzernatlas 2017“ ist
ein sehr lesenswertes Buch.
(mf)

„Supergrain – Super Gain?“, S. 10ff

Juni 2017

Ellrott T, Zitiert in: www.stern.de/wirtschaft/news/
vegan-ernaehrung-mark t-supermark t-trendpromi-6876574.html, Stand: 03.06.16 w USDA
Food Composition Databases, https://ndb.nal.
usda.gov/ndb/ [abgerufen am 19.05.17] w Heseker
H: Die große Energie- und Nährwerttabelle, 4.
Aufl., Umschau Zeitschriftenverlag, Wiesbaden
2013 w Canihua: Novel Food oder nicht? BioHandelonline vom 02.03.17 w Neumann E (2016):
Gute Alternativen? Öko-Test (6): 66-9 w Meise
S (2016): Heimliche Bestseller. Biohandel (4):
37-40 w aid-infodienst (2014): Quinoa, neue
Sättigungsbeilage für den europäischen Markt.
Meldung vom 23.07.14 w Beim BfR nachgefragt:
Pseudogetreide in der Kleinkindernährung.
dge-info 2016 (1): 5-7 w Yoder ER: Assessment of
allergenic reactivity of KAMUT versus common
wheat. Clinical trial studies. IFAA, October
22, 1991 [angebliche Veröffentlichung, nicht
auffindbar] w Khlestkina EK et al. (2006): A DNA
fingerprinting-based taxonomic allocation of
Kamut wheat. Plant Genetic Ressources 4(3):
172-80, DOI:10.1079/PGR2006210 w Hartmann
R (2014): Quinoa-Preise als sozialer Sprengstoff.
DW Themen Wissen & Umwelt. Stand: 16.03.2014.
URL: http://dw.com/p/1BPjf [abgerufen am
20.05.17] w Helble Y (2012): „Grünes Gold“ aus
dem Land der Inkas. Neue Zürcher Zeitung vom
21.12.2012. URL: www.nzz.ch/gruenes-goldim-land-der-inkas-1.17903551 [abgerufen am
20.05 .17] w w w w.fair trade-deut schland.de/
produk te-de/quinoa/hintergrund-fair tradequinoa.html [abgerufen am 20.05.17] w Lobe A
(2017): Die Schattenseite des Quinoa-Booms:
Wie der Superfood das Ökosystem zerstört.
Aargauer Zeitung vom 21.04.17 w Hasenheit
M. (2016): Brombeeren statt Gojibeeren –
lokales Superfood als ökologische Alternative.
Wirtschaftswoche vom 10.06.2016. URL: www.
wiwo.de/technologie/green/living/ernaehrungbrombeeren-statt-gojibeeren-lokales-superfoodals-oekologische-alternative/13716852.html
[abgerufen am 20.05.17] w AGES: Pflanze des
Monats Oktober: Quinoa, www.ages.at/themen/
landwirtschaft/pflanzengenetische-ressourcen/
p f l a n ze n - d e s- m o n a t s/2 01 4 - p f l a n ze n - d e smonats/pflanze-des-monats-oktober-quinoa/#,
Stand: 19 .01 .17 w L andwir t schaf t sk ammer
Niedersachsen: Biopatente und ihre Folgen – Teff
ein exemplarischer Fall. www.lwk-niedersachsen.
de/index.cfm/portal/6/nav/203/article/16178.
html, Stand: 09.01.14 w Rybak A (2015): Essen
oder exportieren? Zeit (5) vom 12.02.15

„Wenn Bitteres nicht mehr bitter
schmeckt“, S. 16
Bundesministerium
für
Gesundheit,
Sek tion I I (Hr sg.): Neue Ver fahren und
Techniken bei der Lebensmit telherstellung
und Lebensmit telversorgung. Wien ( Juli
2015) w Muermann B: Fragen & Antworten
A romen. 4 . A uf l . , H amburg (2015 ) w EU Kommission: Guidance notes on the classification
of a flavouring substance with modifying properties
and a flavour enhancer. 27.05.14 w Verordnung
(EG) Nr. 1334/2008 vom 16.12.08 w www.
foodingredientsfirst.com/news/KEY-INTERVIEWIF F -Intensif ies-FMP-F lavor-Development-inBakery.html, [abgerufen am 19.04.17] w Deutscher
Verband der Aromenindustrie e. V. (DVAI): Die
Aromenindustrie in Deutschland. Präsentation
beim vzbv-Seminar „Aktuelle Entwicklungen
im Bereich Lebensmittel und Ernährung“. 06.07.12.16, Göttingen w pers. Mitt. DVAI w Kommerell
K:
Reine
Geschmackssache.
Faszination
Forschung
02/2008 w Forschungskreis
der
Ernährungsindustrie e. V. (FEI): Forschungsprojekt
„Klärung der Ursachen des bitter-adstringierenden
Fehlgeschmacks von pflanzlichen Proteinisolaten
und Erarbeitung technologischer Parameter für
eine Qualitätsverbesserung“, AiF 18814 N

Knack •Punkt

19

Internet
World Wide Web

Interessantes im Netz
Neues Informationsportal rund
um das Thema Allergien des
Helmholtz-Zentrums
www.allergieinformationsdienst.de

Te r m i n e
• Berlin • bis 25. Februar 2018 – Ausstellung: Chili & Schokolade. Der
Geschmack Mexikos – https://idw-online.de/de/event57258 • Bonn • 23. Juni

2017 – Workshop „Trink Dich fit“ – www.verbraucherzentrale.nrw/workshop-trink-dich-fit- • Bonn • 26.-29. Juni 2017 – Ernährungssoziologie – Essverhalten
im individuellen, sozio-kulturellen und globalen Kontext – www.dge.de/
fileadmin/public/doc/fb/2017/B-ES-17.pdf • Recklinghausen • 28. Juni 2017
– Zu schade für die Tonne – vom schonenden Umgang mit Ressourcen – www.
nua.nrw.de/veranstaltungen/jahresprogramm/ • Düsseldorf • 30. Juni 2017
– Netzwerk Junge Familie: Ernährung von Säuglingen – www.verbraucherzentrale.
nrw/saeuglingsernaehrung • Kiel • 11./12. Juli 2017 – Mikrobiota und
Gesundheit: Was kann die Ernährung leisten? – www.dge-sh.de/seminare-fuerernaehrungsfachkraefte/events/mikrobiota-und-gesundheit-was-kann-dieernaehrung-leisten.html • Köln • 12. Juli 2017 – 3. Tag der Kita-Verpflegung in NRW
– www.verbraucherzentrale.nrw/3-tag-der-kita-verpflegung-in-nrw • Kiel • 14.
Juli 2017 – Vegane Ernährung: Praktisches Know-how für die Ernährungsberatung
– www.dge-sh.de/seminare-fuer-ernaehrungsfachkraefte/events/veganeernaehrung-praktisches-know-how-fuer-die-ernaehrungsberatung.html
• Bonn • 29.-31. August 2017 – Ernährungstherapie und Validation bei Demenz
– www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2017/F-DE-17.pdf • Oldenburg •
12. September 2017 – 7. Niedersächsisches Forum „Gesundheitlicher
Verbraucherschutz“ – „Nahrungsergänzungsmittel“ – www.dge-niedersachsen.
de/Veranstaltungen_2017.htm • Aachen • 15.-17. September 2017 – VFED
Kongress – 25. Aachener Diätetik Fortbildung – http://vfed.de/de/adffortbildung
• Bonn • 18.-20. September 2017 – Kinderernährung – Fakten, Projekte und Ideen –
www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2017/F-KE-17.pdf • Recklinghausen •
19. September 2017 – „Klimaschutz mit Messer und Gabel“ – Vegetarisches auf
den Teller – www.nua.nrw.de/veranstaltungen/jahresprogramm/ • Bonn •
20./21. September 2017 – DGE-Arbeitstagung „Sport und Ernährung“ – www.
dge.de/va/tagungen/arbeitstagung-2017/ • Stuttgart • 21. September 2017
– 24. Ernährungsfachtagung: Pränatale Programmierung – wie bestimmt die
Ernährung der Schwangeren und des Kleinkindes das spätere Leben – www.
dge-bw.de/ernaehrungsfachtagung.html • Bundesweit • 22. September 8. Oktober 2017 – Tag der Regionen – www.tag-der-regionen.de • Aachen •
22. September 2017 – Netzwerk Junge Familie: Ernährung von Säuglingen – www.
verbraucherzentrale.nrw/saeuglingsernaehrung • Edertal • 6.-8. Oktober 2017
– UGB-Symposium: Beratung im Fokus – www.ugb.de/symposium

BfR: Risikobewertung von Lupinensamen
www.bfr.bund.de/cm/343/
risikobewertung-desalkaloidvorkommens-inlupinensamen.pdf

BfR-Faltblatt: Was sind CiguatoxinVergiftungen (Ciguatera)?
www.bfr.bund.de/cm/343/wassind-ciguatoxin-vergiftungenciguatera.pdf

Umweltbundesamt: Ab 2. Mai landen Lebensmittel auf dem Teller, nicht in der Tonne
www.umweltbundesamt.de/
themen/ab-2-mai-landenlebensmittel-auf-dem-teller-nicht

Verbraucherzentrale NRW: Richtig
aufgelegt – Gesundes Grillvergnügen
www.verbraucherzentrale.nrw/
Grillen

Verbraucherzentrale Hamburg: Ohne Milch
kein „Latte macchiato“
www.vzhh.de/
ernaehrung/412626/ohnemilch-kein-latte-macchiato.
aspx

Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:
Juni 2016 • Heft 3 • 24. Jahrgang

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

Knack•

• AOK Rheinland/Hamburg t www.aok.de/rheinland-hamburg
• Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. t www.milch-nrw.de
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• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de

2016
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• Rheinischer LandFrauenverband e. V. t www.rheinische-landfrauen.de
• Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband e. V. t www.wllv.de

Ab sofort steht Heft
3/2016 zum kostenlosen Download zur
Verfügung. Nutzen
Sie den folgenden
Link oder den abgedruckten QR-Code:
t www.
verbraucherzentrale.
nrw/
knackpunkt_3_2016

• Universität Paderborn, Ernährung und Verbraucherbildung
t http://dsg.uni-paderborn.de
• Verbraucherzentrale NRW e. V. t www.verbraucherzentrale.nrw
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Erbsen, Bohnen und Co.: Zugreifen erwünscht! –
2016 – Jahr der Hülsenfrüchte

Grafik: FAO

Schwerpunkt

• STADT UND LAND e. V. t www.stadtundland-nrw.de

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Nährwertprofile sind nicht verzichtbar!
Ein Schritt zu mehr Tierschutz in der Eierproduktion
Erster deutscher Ernährungsrat gegründet
Fragen aus der Beratung
Worauf beziehen sich eigentlich Nährwertangaben?
Warum hat Ciabatta-Brot eigentlich so große Poren?
Neues aus Wissenschaft und Praxis
Mehr Campylobacter durch Milchtankstellen?
Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken bei Verbrauchern
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Verbraucherinformation im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“
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