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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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K u r z m e l d u n g e n

E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

vom Wissen zum Handeln – so 
lautete das Motto des 1. BZfE-Forums 
im September in Bonn. Es ging um 
die Frage, was zu tun ist, damit 
Ernährungswissen nicht nur den 
Kopf erreicht, sondern auch Herz und 
Hand, um so etwas in den Menschen 
auszulösen und zu bewegen. Kurz, 
wie können nachhaltige Verhaltens-
änderungen im Bereich Ernährung 
bewirkt werden? Was muss man 
heute tun, um nicht genau das 
Gegenteil zu erreichen, um nicht 
Reaktanz hervorzurufen? So haben 
sich in den letzten Jahren die Motive 
für die Lebensmittelauswahl, die Ak-
teure und die Kommunikationskanäle 
geändert. Werbung verleitet perma-
nent zu höherem Konsum oder – wie 
Prof. Manfred J. Müller es formulier-
te – „nutzt gnadenlos menschliche 
Schwächen aus“. Andere versuchen 
gegenzusteuern, Instrumente dafür 
gibt es viele, so Prof. Achim Spiller: 
Informationskampagnen, Lenkungs-
steuern, Labeln, Nudging, Umfeldge-
staltung, ... Lettland beispielsweise 
hat gerade den Mehrwertsteuersatz 
auf heimisches Gemüse und Obst von 

21 auf 5 % gesenkt. In Deutschland 
wird Schulessen immer noch mit 19 % 
besteuert. Auch Zucker- oder Fettsteu-
ern sind regelmäßig in der Diskussi-
on (s. Knack•Punkt 5/2016).
Kontraproduktiv für alle Bemühun-
gen sind auf jeden Fall Skandale und 
Lebensmittelbetrug (S. 10 ff).
Mit dem Wettbewerb „Gut essen 
einfach machen“ versucht das BZfE 
konkrete Anregungen, bewährte 
Erfahrungen, kreative Aktionen 
oder innovative Kampagnen aus 
den Lebenswelten zu finden, um 
diese bekannt zu machen und 
dadurch Essgewohnheiten langfris-
tig positiv zu verändern. Bis zum 
30. November kann jede/r seine 
Anregungen und Aktivitäten unter 
t www.vomwissenzumhandeln.de 
einreichen. Gute nachahmenswerte 
Beispiele sucht auch das europäische 
Gemeinschaftsprojekt JANPA (S. 9).
Wer etwas verändern will, muss 
seine Zielgruppe sehr genau ken-
nen. Aus gesundheitsökonomischen 
Gründen sind das hinsichtlich des 
Ernährungsverhaltens neben Kindern 
und Jugendlichen vor allem junge Er-
wachsene. Zum 50-jährigen Bestehen 

der Lebensmittel- und Ernährungs-
beratung der Verbraucherzentrale 
NRW wurde daher eine repräsentative 
Befragung zu Food-Trends bei jungen 
Erwachsenen in Auftrag gegeben, die 
sowohl die speziellen Interessen aber 
auch Bildungsunterschiede deutlich 
macht (S. 6).

Eine spannende Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihre Redaktion

UNESCO-Kulturerbe: Flussfischerei 
an der Sieg

Die	traditionelle	Flussfischerei	an	der	
Sieg – mit über 40 Fischarten einer der 
fischreichsten	 Flüsse	 Deutschlands	
– ist Ende Mai 2017 in das deutsche 
UNESCO-Verzeichnis für immateriel-
les Kulturerbe aufgenommen worden. 
Bereits seit 1.030 Jahren besitzen Fi-
scherfamilien im heute zu Troisdorf 
gehörenden Ort Bergheim Fischerei-
rechte für den Mündungsbereich der 
Sieg in den Rhein und leben die alten 
Traditionen. Im dortigen Fischereimu-
seum werden die Handwerkstechni-
ken gezeigt, Workshops zu Fischen 
angeboten sowie Werkzeuge von 
Fischern, Netzstrickern und Korbma-
chern ausgestellt. Das Museum wird 
von der Bergheimer Fischereibru-
derschaft unterhalten, einer zunftar-
tig organisierten Vereinigung, die im 
Mittelalter aus der Gemeinschaft der 
Fischer-Familien hervorgegangen ist. 
Sie hat bis heute die Fischereirechte 
inne.	Die	 berufliche	 Fischerei	 endete	
Mitte des 20. Jahrhunderts, doch die 
rund 450 Mitglieder zählende Bru-

derschaft kümmert sich weiter um 
Bildung,	 Traditionspflege	 und	 Natur-
schutz in der Siegaue.

 t www.fischereimuseum-bergheim.de

 t www.unesco.de/kultur/
immaterielles-kulturerbe.html

EFSA: Neubewertung von Glutamat

Die Europäische Lebensmittelsi-
cherheitsbehörde EFSA hat eine 
Neubewertung der Sicherheit der 
Geschmacksverstärker Glutaminsäu-
re und Glutamate (E 620-625) vorge-
nommen. Dabei wurde eine zulässige 
tägliche Aufnahmemenge (ADI) für 
diese sechs Stoffe umfassende Grup-
pe von 30 mg/kg Körpergewicht pro 
Tag festgelegt. Die EFSA stellte jedoch 
fest, dass dieser ADI von einigen Be-
völkerungsgruppen deutlich über-
schritten werden kann – bis hin zu 
Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, 
erhöhtem Blutdruck und erhöhtem 
Insulinspiegel. Daher empfehlen die 
Sachverständigen die Überprüfung 
der zulässigen Höchstmengen für 
diese Lebensmittelzusatzstoffe. Der-

zeit ist der Zusatz von Glutamaten bis 
zu einem Höchstgehalt von 10 g/kg 
Lebensmittel erlaubt. Für Salzersatz-
stoffe und Würzmittel gibt es keine 
Glutamat-Höchstmenge, der Einsatz 
muss entsprechend einer „guten Her-
stellungspraxis“ (q. s.) erfolgen. (AC)
Quelle: EFSA reviews safety of glutamates 
added to food, PM der EFSA vom 12.07.17

Gemüsechips sind nicht gesünder
Kartoffelchips haben einen schlech-
ten Ruf – unnötige Kalorien, zu fettig, 
zu salzig. Da klingen Gemüsechips 
besser. Allerdings hat das CVUA 
Stuttgart anhand von 56 Proben 
festgestellt, dass auch diese nicht un-
erhebliche Gehalte an Fett (28-37 %), 
Energie (480-520 kcal/100 g) und Salz 
(1,5-2,6 %) aufweisen. Auffällig war 
Acrylamid: Trotz großer Schwankungs-
breite wurde bei acht Proben der (für 
Kartoffelchips gültige) Richtwert von 
1 mg/kg überschritten – bei normalen 
Chips kommt das nicht mehr vor. (AC)
Quelle: Weißhaar R; Braun G: Gemüsechips – 
die gesunde Alternative zu Kartoffelchips. CVUA 
Stuttgart, 21.08.17

Oktober 2017  •  Heft 5  •  25. Jahrgang

Herausgeberin:

A k t u e l l e s  f ü r  M u l t i p l i k a t o r e n  i m  B e r e i c h  E r n ä h r u n g

Verbraucherzentrale NRW für  die  Arbeitsgemeinschaft  „Kooperat ion 
Verbraucherinformation im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“

Knack • k

Schwerpunkt

NN –
Der Kampf gegen Lebensmittelbetrug

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
50 Jahre Beratung zu Lebensmitteln und Ernährung
Marktschwärmer
Mehr Klarheit bei Zutatenmengen und Aromen gefordert
Statt Molke: Sportlerriegel aus Insekten

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Das Ende der Zuckerquote
Prävention durch fl ächendeckende Folsäure-Anreicherung von Mehl?

Bücher und Medien
Online-Video-Kurs: Nachhaltigkeit in der Ernährung

Ti
te

lb
ild

: H
im

i /
 p

ix
el

io
.d

e

Schwerpunkt

Gemeinsam neue Wege gehen –
Der Kampf gegen Lebensmittelbetrug

http://www.vomwissenzumhandeln.de
http://www.fischereimuseum-bergheim.de
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html


Knack • Punkt Oktober 20174

Statt Molke: Sportlerriegel aus Insekten
Am 1. Mai 2017 trat in der Schweiz ein Gesetz in Kraft, das 
Grillen, Wanderheuschrecken und Mehlwürmer in Lebens-
mitteln erlaubt. Die Supermarktkette coop bietet dort bereits 
einen Burger mit Mehlwürmern (plus Reis, Karotten, Sellerie, 
Lauch und Chili) an, demnächst sollen „Insect Balls“ (plus 
Kichererbsen, Zwiebeln, Knoblauch und Koriander) folgen.
Nun will SWARM Protein, ein Kölner Startup, welches un-
terstützt wird von der Deutschen Sporthochschule in Köln 
(Prof. Ingo Froböse) und dem Leibniz-Institut für Ag-
rartechnik und Bioökonomie in Potsdam, den deutschen 
Markt überzeugen. Mit dem gemahlene Grillen enthalten-
den Protein-Riegel in den Geschmacksrichtungen Red Ber-
ries, Chia Hazelnut und Raw Cacao sollen sich insbesondere 
Sportler/-innen einfach, nachhaltig, lecker und schnell neue 
Energie zuführen und ihre Muskeln aufbauen. Um die erste 
Charge	der	Riegel	zu	finanzieren,	 läuft	derzeit	eine	Crowd-
funding-Kampagne.
Fast gleichzeitig meldete die FH Münster, dass drei weitere 
Kölner Studierende Sportlernahrung auf Basis von Insekten 
kreieren wollen und dafür ein EXIST-Gründerstipendium an 
der FH erhalten haben. Das umfasst nicht nur Geld, sondern 
auch Unterstützung durch die ernährungswissenschaftliche 
Fachexpertise von Prof. Dr. Guido Ritter und Gründungs-
coach Sandra Fuchs.
Auch der Bioökonomierat hat in seiner aktuellen Kurzana-
lyse vom 24. August 2017 Lebensmittel auf Insektenbasis als 
nachhaltige Proteinquelle im Fokus.
Ab 1. Januar 2018 gilt die neue Novel-Food-Verordnung, 
die eine Verwendung von Insekten in Lebensmitteln nach 
einer Zulassung auch in Deutschland möglich macht 
(s. Knack•Punkt 2/2016, S. 15).
Quelle: Sportlernahrung auf Basis von Insekten. Pressemeldung FH Münster 
vom 08.09.17

t www.swarmprotein.com

t http://biooekonomierat.de/publikationen

Mangelhafte Allergenkennzeichnung in der 
Schnellgastronomie
Die	Informationspflichten	der	Anbieter	zum	Schutz	von	All-
ergikern wurden in den letzten Jahren entscheidend verbes-
sert. Mit Anwendung der Lebensmittelinformations-Durch-
führungsverordnung vom 5. Juli 2017 ist die Angabe der 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) aufgelisteten 
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkei-
ten auslösen, auch bei loser Ware geregelt.
Unter anderem aufgrund von Verbraucherbeschwerden hat 
die Verbraucherzentrale NRW die Kennzeichnungspraxis 
in Betrieben der Schnellgastronomie erneut im Rahmen ei-
ner Stichprobe in Düsseldorf überprüft. Wie bereits in den 
Vorjahren (s. Knack•Punkt 6/2015, S. 7) stellten die Tester 
fest, dass die Regelungen nicht zufriedenstellend umgesetzt 
werden. Insgesamt wurden im August 2017 in Düsseldorf 36 
Betriebe überprüft. 30 davon waren bereits in den Vorjahren 
aufgesucht worden.

 t In sechs Betrieben wurde direkt über Allergene infor-
miert (Kladde, Kennzeichnung Speisenkarte).

 t Fünf Betriebe boten indirekte Informationen (schriftlich 
oder Hinweisschild auf mündliche Auskunft).

 t In 25 Betrieben waren keine Informationen für den 
Kunden und kein Hinweisschild auf mündliche Informa-
tionen im Verkaufsraum zu sehen.

 t Auf Nachfrage konnte in sechs Betrieben eine Kladde 
oder ein Informationsblatt eingesehen werden. Die 
Informationen waren jedoch meist unvollständig.

Damit setzten 69 % der Betriebe die gesetzlich vorgeschrie-
bene Allergeninformation nicht vollständig um, in 53 % der 
erfassten Betriebe gab es keinerlei Hinweise/Kennzeich-
nung hinsichtlich Allergene. Besonders auffällig war, dass 
viele Mitarbeiter bei Nachfrage nach Allergeninformationen 
zu den Speisen keine Kenntnisse hatten, teilweise nicht ein-
mal wussten was Allergene sind.
Die Verbraucherzentrale NRW hatte schon 2015 die Situ-
ation in drei Städten in NRW unter die Lupe genommen und 
dabei festgestellt, dass ca. 70 % der Betriebe die rechtlich 
vorgeschriebene Allergeninformation nicht umgesetzt hat-
ten. Im November 2015 wurden die entsprechenden Schnell-
gastronomiebetriebe in Düsseldorf angeschrieben und auf 
den Missstand hingewiesen, zusätzlich wurde der Bundes-
verband Schnellgastronomie und Imbissbetriebe e. V. 
informiert – ohne Wirkung, wie der aktuelle Marktcheck 
zeigt. Die Schnellgastronomie stellt auf Stur – für Allergiker 
bleibt zu hoffen, dass verstärkte Kontrollen und behördliche 
Maßnahmen die Situation in Zukunft verbessern. (Bes)

Bio-Früchte mit Laser-Kennzeichnung
Seit März wird bei Rewe und Penny in NRW eine Einsparmög-
lichkeit für Plastikmüll getestet. Bio-Avocados, Bio-Süßkar-
toffeln, Bio-Ingwer und Bio-Mini-Wassermelonen werden 
dafür mittels Laser (Natural Branding) als Bioware gekenn-
zeichnet. Bisher war zur Unterscheidung von konventionel-
ler Ware immer eine Umverpackung nötig. Der Laser arbeitet 
auf	der	ersten	Schicht	der	Schale	und	soll	 keinen	Einfluss	

auf das Produkt haben. 
Dadurch wäre eine sol-
che Beschriftung prinzi-
piell auf allen Obst- und 
Gemüsesorten möglich, 
egal ob die Schale mitge-
gessen wird oder nicht. 
Inzwischen ist auch der 
Discounter Netto nach-
gezogen.
Die Europäische Union 

hat das Laser-Verfahren 2013 (VO (EU) 510/2013) genehmigt. 
Der Niedrig-Energie CO2-Laser erhitzt die Schale punktuell, da-
durch	 werden	 die	 Farbpigmente	 verdampft.	 In	 Europa	 findet	
diese Technik bisher in Schweden und in den Niederlanden Ver-
wendung, Tests laufen auch in Österreich. In Ländern wie USA 
und Neuseeland wird das Verfahren seit 2009 genutzt.
Quellen: Pressemeldung Rewe-Group „REWE Group ersetzt 
Plastikverpackungen bei Obst & Gemüse durch Laser-Logo“ vom 
01.03.17  www.bluhmsysteme.com/blog/lebensmittel-beschriften-mit-
laser/ [abgerufen am 23.08.17]

A k t u e l l e s  a u s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

... kurz gefasst

(AC, Bes)
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A k t u e l l e s  a u s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

Trendiges Marktkonzept für die Region

Marktschwärmer

Bei den „Marktschwärmern“ neh-
men Kunden und handwerkliche 

Lebensmittelerzeuger den Handel 
selbst in die Hand. Die Strukturen 
sind einfach und direkt. Als Food As-
sembly (Lebensmittelversammlung) 
startete die Bewegung im Jahr 2014 in 
Deutschland, diesen Sommer wurde 
der Name dem regionalen Bezug an-
gepasst. Die Zahl der Mitglieder steigt. 
Was macht das Konzept so attraktiv?

Anonyme Lebensmittel – nein danke!
Im Supermarkt abgepacktes Gemüse 
kaufen? Milchprodukte in den Ein-
kaufswagen legen, von denen die Her-
kunft nicht bekannt ist? Zu Eiern grei-
fen, die schon quer durch Deutschland 
gekarrt wurden? Für Marktschwärmer 
ist das keine Option. Beim Gespräch 
wird deutlich, dass diese kritischen 
Verbraucher genau wissen wollen, 
woher ihr Essen stammt. Die frischen 
Lebensmittel besorgen sie sich di-
rekt beim Erzeuger. Dafür müssen die 
Stadtmenschen, denn das sind die 
meisten Marktschwärmer, keine lan-
gen Wege in Kauf nehmen, das Essen 
kommt mit einer modernen Form des 
guten, alten Bauernmarktes bis in ihre 
Nachbarschaft.

Eine Idee setzt sich durch
2010 und 2011 waren die Gründer-
jahre des alternativen Wirtschaftsmo-
dells, das seinen Ursprung in Frank-
reich hat. Hier gibt es mittlerweile 720 
Schwärmereien. Heute ist das Projekt 
in neun europäischen Ländern an-
zutreffen, z. B. in Dänemark, Italien 
und Spanien. In Deutschland hat sich 
seit Sommer 2014 ein selbständig 
agierender Zweig des europaweiten 
Netzwerkes etabliert, der 42 Schwär-
mereien von Berlin aus betreut und 
bei der Gründung unterstützt. Über 70 
Initiativen sind im Aufbau und werden 
nach und nach in allen Bundeslän-
dern öffnen. Angemeldet sind derzeit 
über 39.000 Personen, knapp ein 
Viertel (22,8 %) von ihnen sind aktive 
Kunden.

Innovative Internetplattform
Nur wenige Male im Jahr gibt es an je-
dem Standort einen echten Markt, auf 
dem sich die angeschlossenen, re-

gionalen Erzeuger, die Schwärmerei-
Gastgeber und die Kunden persönlich 
treffen. Normalerweise tummeln sie 
sich virtuell auf der Online-Plattform 
von t marktschwaermer.de.

 t Die derzeit 512 teilnehmenden 
Erzeuger stellen ihr aktuelles 
Angebot bei ihrer lokalen Gruppe 
ins Netz. Anders als bei einem 
Gemüse-Abo können neben 
frischem Obst und Gemüse auch 
Milchprodukte, Eier, Fleisch, Brot 
und sogar Honig und Feinkostar-
tikel wie Öle oder Marmeladen 
bestellt werden.

 t Verbraucher melden sich kosten-
los bei ihrem regionalen Netzwerk 
an und geben jede Woche per 
Mausklick ihre Bestellung auf. 
Wie viel und was man ordert, 
kann jede Woche neu entschie-
den werden.

 t Die Kunden holen ihre Online-
Bestellung wenige Tage darauf an 
einer ausgewiesenen Abholstelle 
ab. Einen Lieferdienst nach Hause 
gibt es nicht.

Anspruchsvoll, strategisch, lukrativ

Was die Produkte kosten, legen die 
Erzeuger fest. Das kann sich dem sai-
sonalen Angebot entsprechend von 
Woche zu Woche ändern. Das Kon-
zept mit dem direkten Handel macht 
es möglich, dass rund 80 % des Ver-
kaufspreises beim Erzeuger landen.

Bioprodukte sind nicht teurer als 
im Bioladen oder -supermarkt. Auch 
die	 nicht	 bio-zertifizierten	 Produkte	
müssen dem Anspruch an Nachhaltig-
keit genügen, den die jeweiligen Ma-
cher der Marktschwärmereien haben. 
Nicht jeder Anbieter kann sich für die 
Teilnahme	 qualifizieren.	 Jenseits	 von	
‚bio’	 gibt	es	Auflagen	 in	Hinsicht	auf	
Tierhaltung,	 Einsatz	 von	 Pflanzen-
schutzmitteln und Bezahlung der 
Mitarbeiter. Preislich liegen die nicht 
bio-zertifizierten	 Produkte,	 beson-
ders, wenn sie saisonal sind, etwas 
unter den Preisen im konventionellen 
Supermarkt. Einen Kritikpunkt gibt es 
aber doch: Es gibt keine einheitlichen 
Kriterien für alle Marktschwärmer und 
auch der Begriff „regional“ wird recht 
unterschiedlich ausgelegt.

„Marktschwärmen“ in NRW

In NRW sind engagierte Gastgeber an 
sieben Standorten aktiv. 112 regio-
nale Erzeuger bieten den rund 8.300 
Kunden in Köln, Düsseldorf, Bonn, Aa-
chen und Gütersloh ihre Produkte an. 
14 weitere Schwärmereien im aktuell 
im Aufbau.

In Köln beispielsweise ist Ka-
tharina Schwartz vom Colabor in 
Ehrenfeld eine Marktschwärmer-Gast-
geberin, die gemeinsam mit Familie 
und Kollegen die Abholstelle betreut. 
Jeden Mittwoch ist große Anlieferung 
der Hersteller, für jedes Mitglied wer-
den dann Kisten der Bestellung ent-
sprechend abgepackt und markiert, 
so dass gegen 17:30 Uhr alles zum 
schnellen Abholen bereitsteht.

Jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat präsentieren die Erzeuger ihre 
Waren an Ständen auf dem Hof vor 
dem Colabor. Die Kunden kommen 
auf ein Gespräch vorbei und probie-
ren neue Produkte. Gleichzeitig ist 
dieser Markt, bei dem man keine 
Lebensmittel kaufen, sondern nur 
probieren kann, offen für alle Inter-
essierten.

Motto: Die Zukunft ist regional!
Es sind Idealisten, die sich hier zu-
sammenfinden.	Menschen,	denen	es	
wichtig ist, regionale ländliche Struk-
turen zu fördern, indem sie Landwir-
ten für die Erzeugnisse einen ange-
messenen Preis zahlen. Zudem spielt 
der Umweltschutz eine bedeutende 
Rolle, Nachhaltigkeit im Anbau, Erhalt 
und Schutz von Biodiversität, kurze 
Transportwege.

Die Produkte legen im Schnitt nur 
eine Strecke von 27,3 Kilometern zu-
rück, bis sie in den Taschen der Kun-
den verschwinden. Ein Konzept, das 
dem modernen Zeitgeist entspricht, 
und daher verwundert es nicht, dass 
die Zahl der Marktschwärmer stetig 
wächst. (AT)

 t https://marktschwaermer.de
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Fachtagung „Food-Trends zwischen Urban Gardening und High Tech“

50 Jahre Verbraucherberatung zu 
Lebensmitteln und Ernährung

Am 6. Oktober 2017 feierte die 
Verbraucherzentrale NRW das 

50-jährige Jubiläum der Gruppe Le-
bensmittel und Ernährung in Düs-
seldorf mit einer Fachtagung „Food-
Trends zwischen Urban Gardening 
und High Tech“.

Nach einem interessanten Blick 
in die Vergangenheit stand der Blick in 
die Zukunft im Vordergrund. Eine zen-
trale Frage lautet doch angesichts der 
aktuellen Prävalenz von Übergewicht 
und Adipositas, der Zunahme von Au-
ßer-Haus-Verpflegung	auch	 in	Schule	
und Kita sowie der abnehmenden Fä-
higkeit, Mahlzeiten und Lebensmittel 
zuzubereiten, wie zukünftige Genera-
tionen mit Ernährungsbildungsmaß-
nahmen und medial aufbereiteten 
Themen erreicht werden können. 
Welche Vorstellungen von Essen ha-
ben junge Leute, was wünschen sie 
sich für ihr Leben? Diesen Fragen ist 
eine repräsentative YouGov-Umfrage 
bei 18- bis 29-Jährigen im Auftrag der 
Verbraucherzentrale NRW nachge-
gangen, die auf der Tagung vorgestellt 
wurde (s. Kasten).

Vor 50 Jahren, am 15. September 
1967 begann die Verbraucherzen-
trale NRW mit der Beratung von 
Verbraucher/-innen zu Lebensmitteln 
und Ernährung. Standen zunächst 
noch die Marktberichte mit Informa-
tionen über Preise und günstige Ein-
kaufsmöglichkeiten im Vordergrund, 
änderte sich das im Laufe der Zeit hin 
zu Informationen über Qualitäts- und 
Gesundheitskriterien. In den 1980er 
Jahren waren Themen wie Pestizid-
belastung oder Schwermetalle und 
dann auch die radioaktive Belastung 
von Lebensmitteln durch die Reaktor-
katastrophe von Tschernobyl wichtig. 
Später kamen Themen wie Gentechnik 
und Lebensmittelbestrahlung hinzu, 
ökologischer Anbau und Fairer Handel 
gewannen an Bedeutung. Heute sind 
Klimaschutz und Lebensmittelver-
schwendung aktuell neben regionalen 
und saisonalen Einkaufsmöglichkei-
ten. Immer mehr wurde im Laufe der 
Zeit über eine europäische Gesetz-
gebung geregelt, beispielsweise die 

erlaubten Zusatzstoffe, Aromen, die 
Lebensmittelinformationsverordnung 
oder die Health Claims-Verordnung etc.

Zahlreiche Lebensmittelskandale 
von Glykol im Wein, über Würmer im 
Heringsfilet,	die	BSE-Krise	oder	Dioxin	
im	Schweinefleisch	bis	hin	zu	Pferde-
fleisch	 in	der	Lasagne	und	zuletzt	 Fi-
pronil in Hühnereiern prägten die ver-
gangenen 50 Jahre (s. S. 12f). Dabei 
hat sich auch bei den Lebensmitteln 
selber bzw. ihrer Herkunft eine große 
Wandlung vollzogen. Heute haben wir 
es mit einem globalisierten Markt zu 
tun, Produkte gehen in alle Welt und 
kommen aus aller Welt.

Umso wichtiger sind auch heute 
noch regelmäßige Marktchecks, um 
Transparenz für Verbraucher/-innen 
herzustellen, und natürlich die Inte-
ressensvertretung gegenüber Wirt-
schaft und Politik. Für Verbraucher-
nähe sorgen neben Infoständen auch 
das Beratungstelefon (Di + Do 10-12 
Uhr 0221/3809-202) und die immer 
wichtiger werdende Beratung via E-
Mail. Immer mehr Informationen gibt 
es auch im aktuell neu gestalteten In-
ternetangebot.

Neben den Beratungsaufgaben hat 
die Ernährungsbildung in den letzten 
Jahren einen immer höheren Stellen-
wert bekommen. Waren es ab 1985 
zunächst Kurse rund um Vollwert-
Ernährung und Gewichtsreduktion 
für Erwachsene, wurden mit der Zeit 
Ernährungsbildungsmaßnahmen in 
Kitas und Grundschulen, aber auch 
in weiterführenden Schulen immer 
wichtiger. Davon zeugen zahlreiche 
erfolgreiche Projekte wie die Ausstel-
lungen zu Fast Food und Kinderle-
bensmitteln, der Sinnesparcours, das 
Spiel PowerKauer oder die Mach-Bar-
Tour und die Ess-Kult-Tour. Heute gibt 
es die bei der Verbraucherzentrale 
NRW angedockte Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung, die 
u. a. zu einer Verbesserung des Spei-
senangebots im Sinne der Verhält-
nisprävention beiträgt. (AC)

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/wissen/lebensmittel

Repräsentative Umfrage: Food-Trends bei jungen Erwachsenen
 • Junge Leute sind bei Lebensmitteln sehr preisbewusst, aber auch Umweltkriterien sind wichtig. 

Dr. Jonas Grauel, Leiter Wissensmanagement beim Projekt MehrWert NRW: „Das müssen wir 
zusammenbringen und Wege aufzeigen, wie preiswert und einfach es sein kann, sich umwelt- 
und klimafreundlich zu ernähren – beispielsweise durch die Bevorzugung von saisonalem Obst 
und Gemüse aus der Region und die frische Zubereitung von Mahlzeiten anstelle der Verwen-
dung von Fertigprodukten.“

 • Während 43 % der Befragten angibt, sehr achtsam bei der Ernährung zu sein und sogar strikte 
Regeln zu befolgen – beispielsweise vegetarisch zu essen –, folgen viele andere (52 %) dem 
Prinzip „ich esse, was ich will“. Dies erklärt die hohe Nachfrage nach Trendlebensmitteln wie Su-
perfoods	oder	pflanzlichem	Ersatz	für	Milchprodukte	und	Fleisch	bei	einer	bestimmten	Gruppe.	
Grauel: „Solche Trends aufzugreifen ist vielversprechend, um diese jungen Leute zu erreichen 
– MehrWert NRW tut dies beispielsweise mit dem ‚Themenschwerpunkt Superfoods – gibt’s auch 
aus NRW‘.“

 • Junge Erwachsene mit höherem Bildungsabschluss essen zu den Hauptmahlzeiten öfter frisch 
zubereitete Gerichte und seltener Fertiggerichte als ihre Altersgenossen mit niedrigerem Bil-
dungsstand. „Dieses Ergebnis zeigt wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen die Zusammen-
hänge zwischen Essen und Umwelt deutlich zu machen und ihre Wertschätzung für Lebensmittel 
zu fördern. MehrWert NRW setzt hier mit Bildungsangeboten und einem Projekt zur klimagesun-
den Schulverpflegung an“, so Grauel.

 • Die Themenfelder Konsequenzen der Lebensmittelproduktion (für Tiere, Menschen, Umwelt und 
Klima) sowie Street Food stoßen bei den jungen Erwachsenen auf das größte Interesse. Klima-
schutz und Ressourcenschonung sind als Thema bei jungen Menschen angekommen.

 • 63 % der jungen Erwachsenen vertrauen bei Fragen rund um Lebensmittel und Ernährung ih-
rer eigenen Familie. Unter den gesellschaftlichen Organisationen, die sich mit diesen Themen 
beschäftigen, genießen Stiftung Warentest (55 %) und die Verbraucherzentralen (54 %) 
das höchste Vertrauen.

Foto: Verbraucherzentrale NRW

http://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel
http://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel
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Notfallmedizin – keine Nahrungsergänzung

Jodtabletten bei einem Reaktorunfall 
im Raum Aachen

Der Raum Aachen liegt zwischen 
etwa 60 km und 110 km vom belgi-

schen Kernkraftwerk Tihange entfernt, 
welches als störanfällig gilt. In dieser 
sogenannten „Außenzone“ (25-100 
km) gehört die Austeilung von Kali-
umjodidtabletten zu den möglichen 
Schutzmaßnahmen für die Bevölke-
rung. Sie greifen, wenn es zu einem 
„katastrophalen Unfall“ der Stufe 7 
kommt, der höchsten Stufe auf der in-
ternational angewendeten INES-Scala 
(International Nuclear Event Scale)  
(vgl. Knack•Punkt 4/2016, S. 4).

Diese Tabletten – in der breiten 
Öffentlichkeit Jodtabletten genannt 
– enthalten eine einmalig einzuneh-
mende Dosis von 130 mg Kaliumjodid 
(= 100 mg Jod) in zwei Tabletten für Er-
wachsene. Zum Vergleich: Die DACH-
Empfehlung für die tägliche Zufuhr 
beträgt 200 µg für Erwachsene und 
die „Jodetten“ zur Vorbeugung eines 
Kropfes oder als Nahrungsergänzung 
enthalten 100-200 µg. Die hohe Dosis 
der Jodtabletten bewirkt eine „Jod-
blockade“ in der Schilddrüse, sodass 
radioaktives Jod nicht aufgenommen 
werden kann. Nach dem Reaktorunfall 
von Tschernobyl hatte sich gezeigt, 
dass in dem damals von der radio-
aktiven Wolke betroffenen Polen die 
Einnahme der Jodtabletten bei Kin-
dern wie Erwachsenen ein Anstieg der 
Schilddrüsenkrebshäufigkeit	 verhin-
dert wurde.

Voraussetzung für die Jodblockade ist 
die Einnahme einer hohen Dosis in-
nerhalb eines engen Zeitfensters von 
wenigen Stunden vor oder nach einer 
Aufnahme von radioaktivem Jod. Da-
her ist eine Eigenmedikation zu ver-
meiden, es sind unbedingt die Auffor-
derungen zur Einnahme der Tabletten 
durch die Behörden zu beachten. Sie 
berechnen das örtliche und zeitliche 
Eintreffen der radioaktiven Wolke und 
messen die Konzentration an radioak-
tivem Jod. Entsprechend unterrichten 
sie die Bevölkerung in dem betroffe-
nen Gebiet über Rundfunk, Fernse-
hen, soziale Medien, im Internet, per 
Warn-App NINA, gegebenenfalls auch 
über Sirenen sowie Lautsprecher-

durchsagen der örtlichen Polizei und 
Feuerwehr.

Wer bekommt Notfall-Jodtabletten?
In der Außenzone erhalten im Fall 
eines kerntechnischen Unfalls alle 
Bürger/-innen bis zu 45 Jahren die 
Tabletten, auch Schwangere, Stillen-
de und Säuglinge. In der sogenann-
ten „Fernzone“ ab 100 km Entfer-
nung vom Kernkraftwerk erhalten nur 
Schwangere und Minderjährige die 
Jodtabletten. Genaue Hinweise zur 
Einnahme	finden	sich	in	dem	den	Ta-
bletten beiliegenden Merkblatt. Über 
45-Jährige erhalten keine Jodtablet-
ten, da bei ihnen das Gesundheitsri-
siko für Nebenwirkungen höher ist als 
das Strahlenrisiko durch das radioak-
tive Jod. Kontraindikationen sind z. B. 
Überempfindlichkeit	 gegen	 Jod	 und	
Schilddrüsenerkrankungen. Alternati-
ven zu den Jodtabletten sind mit dem 
behandelnden Arzt zu besprechen.

Wo sind die Notfall-
Jodtabletten erhältlich?
Die Region Aachen mit der Stadt Aa-
chen, der Städteregion Aachen sowie 
den Kreisen Euskirchen, Heinsberg 
und Düren hat die Erlaubnis vom zu-
ständigen Ministerium für Inne-
res und Kommunales NRW (jetzt: 
Ministerium des Innern) erhalten, 
nicht erst im Fall eines Reaktorunfalls, 
sondern bereits vorbeugend Jodtab-

letten auszugeben. Dass erfolgt vom 
1. September bis 30. November 2017. 
Über einen Link im Internet können 
Bürger/-innen, die 45 Jahre und jün-
ger sind, für sich und ihre Kinder 
Bezugsscheine für die Jodtabletten 
beantragen. In den teilnehmenden 
Apotheken können die Jodtabletten 
dann kostenlos abgeholt werden. Im 
Übrigen kann jeder diese Tabletten in 
der	 Apotheke	 käuflich	 erwerben	 und	
selbst zu Hause lagern. Nicht geeignet 
sind Jodtabletten, die zur Behandlung 
von Schilddrüsenkrankheiten vom 
Arzt verschrieben werden. Die Menge 
an Jod in diesen Tabletten ist viel zu 
gering, um sie zur Jodblockade einzu-
setzen. (mf)
Quellen: Stadt Aachen, StädteRegion 
Aachen, Kreis Düren, Kreis Euskirchen 
und Kreis Heinsberg (Hg.): Information 
für die Bevölkerung in der Umgebung des 
Kernkraftwerkes Tihange (B). 1. Auflage, 
März 2017  Strahlenschutzkommission: 
Verwendung von Jodtabletten zur 
Jodblockade der Schilddrüse bei einem 
kerntechnischen Unfall – Empfehlung 
der Strahlenschutzkommission, 
24./25.02.11  DGE, ÖGE und SGE (Hg.): 
DACH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 
2. akt. Ausgabe 2016  www.jodblockade.de 
[abgerufen am 01.09.17]

 t www.aachen.de/DE/stadt_
buerger/politik_verwaltung/

pressemitteilungen/jodtabletten.html

 t www.aachen.de/images/
archiv_pressemitteilungen_2016/

info_tihange.pdf

 t www.jodblockade.de/jodblockade/

 t www.bbk.bund.de/DE/
NINA/Warn-App_NINA.html

 t www.test.de/medikamente/
selbstmedikation/stoffwechsel/kropf_

gr/kropf/jod_gegen_strahlung/

http://www.jodblockade.de
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/pressemitteilungen/jodtabletten.html
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/pressemitteilungen/jodtabletten.html
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/pressemitteilungen/jodtabletten.html
http://www.aachen.de/images/archiv_pressemitteilungen_2016/info_tihange.pdf
http://www.aachen.de/images/archiv_pressemitteilungen_2016/info_tihange.pdf
http://www.aachen.de/images/archiv_pressemitteilungen_2016/info_tihange.pdf
http://www.jodblockade.de/jodblockade
http://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html
http://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html
http://www.test.de/medikamente/selbstmedikation/stoffwechsel/kropf_gr/kropf/jod_gegen_strahlung/
http://www.test.de/medikamente/selbstmedikation/stoffwechsel/kropf_gr/kropf/jod_gegen_strahlung/
http://www.test.de/medikamente/selbstmedikation/stoffwechsel/kropf_gr/kropf/jod_gegen_strahlung/
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Begleitforschung zum Projekt Lebensmittelklarheit

Mehr Klarheit bei Zutatenmengen 
und Aromen gefordert

Wenn auf der Verpackung Himbee-
ren, Honig oder Walnüsse abge-

bildet, aber nur kleinste Mengen und 
Aromen enthalten sind, sorgt das für 
Ärger bei Verbraucher/-innen. Viele 
fühlen sich getäuscht, wenn alleine 
die Zutatenliste über die geringen 
Mengen und den Aromenzusatz in-
formiert. Das zeigt eine aktuelle Stu-

die der Universität Göttingen und 
Zühlsdorf + Partner im Auftrag des 
Verbraucherzentralen-Projekts Le-
bensmittelklarheit.

Die Studie untersuchte, welche 
Erwartungen	 fiktive,	 aber	 an	 realen	
Produkten orientierte Verpackungen 
in unterschiedlicher Aufmachung 
bei den Befragten wecken. Demnach 
fühlen sich Verbraucher weniger ge-
täuscht, wenn bereits auf der Vorder-
seite der Anteil einer prominent be-
worbenen Zutat in Prozent angegeben 
wird. Das gilt auch und gerade, wenn 
nur wenig von dieser Zutat enthalten 
ist. Klaus Müller, Vorstand des Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
(vzbv), fordert: „Informationen über 
Zutatenmengen und Aromen dürfen 
sich nicht im Kleingedruckten ver-
stecken. Wenn Produkte mit exklusi-
ven Zutaten werben, davon aber nur 
Mini-Mengen und zusätzlich Aromen 

drin sind, muss das klar und deutlich 
vorne auf der Verpackung stehen“. 
Bislang ist nicht vorgeschrieben, wo 
dieser Hinweis stehen muss – die An-
gabe in der Zutatenliste reicht aus. (s. 
Kasten, Pkt. 3 b). Kleine Mengen, die 
lediglich zur Geschmacksgebung ver-
wendet werden, sind laut Gesetz kom-
plett	 von	 der	 Kennzeichnungspflicht	
ausgenommen (s. Kasten, Pkt. 1 a iii).

Aromahinweise auf die Schauseite
Dass auf einen Aromazusatz schon 
auf der Verpackungsvorderseite hin-
gewiesen wird wünschen sich 83 % 
der Befragten. Die Studie zeigt zu-
dem,	 dass	 die	 gesetzlich	 definierten	
Aromabegriffe (Artikel 3 der Aromen-
Verordnung (EG) Nr. 1334/2008) 
wie „natürliches Aroma“ oder 
„Aroma“ missverständlich und für 
Verbraucher/-innen schwer zu unter-
scheiden sind. Die Befragten erken-
nen	 häufig	 anhand	 der	 Bezeichnung	
nicht, woraus das Aroma hergestellt 

wurde. So vermuteten 44 % hinter 
dem Begriff „natürliches Himbeeraro-
ma“ ein künstlich hergestelltes Aro-
ma. Tatsächlich muss natürliches Him-
beeraroma aber zu mindestens 95 % 
aus Himbeeren bestehen. Der vzbv 
fordert daher verständliche Aromabe-
griffe und eine entsprechende Anpas-
sung der EU-Aromen-Verordnung.

Misstrauen gegenüber Herstellern
Das Misstrauen der Verbraucher ge-
genüber Produktaufmachungen und 
Herstellern ist groß. Selbst wenn sich 
etwa auf einem Joghurtbecher kein 
Hinweis	auf	Aromen	findet,	vermuten	

75 % der Befragten Aromen im Pro-
dukt. 84 % der Verbraucher glauben, 
dass Verpackungen die Lebensmittel 
oft besser darstellen, als sie in Wirk-
lichkeit sind. Nur 10 % haben Ver-
trauen in die Lebensmittelhersteller. 
Charts zur Studie, die Studie selber 
und das vzbv-Positionspapier gibt es 
auf der Internetseite des vzbv. (AC)

 t www.vzbv.de/pressemitteilung/
vzbv-fordert-mehr-klarheit-bei-

zutatenmengen-und-aromen

 t www.lebensmittelklarheit.de

Lebensmittelinformationsverordnung (VO 1169/2011), Anhang VIII 
„Mengenmäßige Angabe der Zutaten“

1. Die mengenmäßige Angabe ist nicht erforderlich

a) für eine Zutat oder Zutatenklasse,

iii) die in kleinen Mengen zur Geschmacksgebung verwendet wird; oder

iv) die, obwohl sie in der Bezeichnung des Lebensmittels vorkommt, für die 
Wahl des Verbrauchers im Land der Vermarktung nicht ausschlaggebend ist, 
weil unterschiedliche Mengen für die Charakterisierung des betreffenden 
Lebensmittels nicht wesentlich sind oder es nicht von ähnlichen Lebensmit-
teln unterscheiden;

3. Die Angabe der Menge einer Zutat oder Zutatenklasse

b) erscheint entweder in der Bezeichnung des Lebensmittels selbst oder in ih-
rer unmittelbaren Nähe oder im Zutatenverzeichnis zusammen mit der be-
treffenden Zutat oder Zutatenklasse

Auszeichnung „RessourcenSchulen“ ist zurück!

Im Schuljahr 2015/2016 wurden 20 Schulen für ihr Engagement im Bereich Res-
sourcenschutz ausgezeichnet. Für das Schuljahr 2017/2018 gibt es eine neue 
Chance „RessourcenSchule“ zu werden. Bewerben Sie sich mit Ihrer Schule bis 
zum 30. November 2017 und machen Sie so Ihre Aktivitäten und Maßnahmen 
im Bereich Ressourcenschutz sichtbar! Für Fragen steht Ihnen Dr. Karen Brune, 
Tel. 0211 / 3809 – 315 gerne zur Verfügung.

t www.verbraucherzentrale.nrw/ressourcenschulen

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/vzbv-fordert-mehr-klarheit-bei-zutatenmengen-und-aromen
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/vzbv-fordert-mehr-klarheit-bei-zutatenmengen-und-aromen
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/vzbv-fordert-mehr-klarheit-bei-zutatenmengen-und-aromen
http://www.lebensmittelklarheit.de
http://www.verbraucherzentrale.nrw/ressourcenschulen
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Netzwerkveranstaltung in Bonn

Ernährung und Bewegung bei Kindern und 
Jugendlichen in der EU

Der Anstieg von Übergewicht und 
Adipositas bei Kindern und Ju-

gendlichen soll in allen Mitgliedstaa-
ten der EU bis zum Jahr 2020 gestoppt 
und die Prävention verbessert wer-
den. Dieses ehrgeizige Ziel verfolgt 
das europäische Gemeinschaftspro-
jekt Joint Action on Nutrition and Phy-
sical Activity (JANPA).

Seit 2015 nehmen 26 Län-
der – 25 EU-Mitgliedstaaten 
und Norwegen – an JANPA 
teil. Gemeinsam werten sie 
Daten von bewährten Pro-
jekten zur Adipositasprä-
vention bei Kindern und 
Jugendlichen aus. Für Deutsch-
land sind das Netzwerk Gesund 
ins Leben (angesiedelt 
im Bundeszentrum für 
Ernährung und Teil der 
Initiative IN FORM), die 
Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) und die 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU) im Auf-
trag des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) sowie des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG) dabei.

Ergebnisse dieses europäischen 
Austauschs wurden erstmals im Rah-
men der Bonner Ernährungstage am 
20. September 2017 in der Veran-
staltung „JANPA – Was können wir 
für Deutschland lernen?“ bekannt 
gemacht und mit Akteuren aus Sport- 
und Ernährungswissenschaft, Medi-
zin und anderen Fachrichtungen dis-
kutiert.

In ihrem Impulsvortrag „Präven-
tion von Übergewicht im Kindes- und 
Jugendalter – Herausforderungen 
für die Zukunft“ beleuchtete Prof. Dr. 
Birgit Babitsch, Universität Os-
nabrück, die europäische Präventi-
onslandschaft mit ihren vielfältigen 
Maßnahmen und Ansätzen. In vielen 
Ländern konnte bereits eine Trend-
wende erreicht werden, die Maßnah-
men greifen also. Lücken gibt es aber 
vielfach bei den Konzeptionen und 
dem wissenschaftlichen Unterbau. 
Deshalb müssten Präventionsprojek-
te in übergeordnete Gesamtstrategien 

eingebettet und der Theorie-Praxis-Di-
alog verbessert werden, so Babitsch. 
JANPA leiste hierzu einen wichtigen 
Beitrag.

Es wurde deutlich, dass es zwar 
bereits viele gute Ansätze, aber auch 
noch viel Forschungsbedarf gibt – die 

Evidenzlage ist nicht immer 
zufriedenstellend. 

Das gilt vor allem 
für psychosoziale 

und Verhältnisfakto-
ren, denn diese sind 
b i s h e r 

schlechter untersucht als der 
Einfluss	 von	 Ernährung	 und	 Bewe-
gung. Auch eine gute Bedarfsanalyse 
ist wichtig, damit Interventionsmaß-
nahmen nicht an den Zielgruppen 
vorbei gehen und Diskriminierungen 
vermieden werden. Nicht alle Akti-
onen stoßen auf Gegenliebe, auch 
Reaktanz und Misstrauen gegenüber 
„staatlichen Maßnahmen“ müssen 
eingeplant werden.

Insgesamt handelt es sich also 
um ein schwieriges Arbeitsfeld, bei 
dem vielfältige Settings notwendig 
sind: „There is no silver bullet for ef-
fective action to prevent chronic di-
seases and obesity“.

Was können wir von anderen 
europäischen Ländern lernen?
Dr. Katharina Reiss, Netzwerk Ge-
sund ins Leben, beleuchtete das JAN-
PA-Arbeitspaket „Early Interventions“, 
das Schwangerschaft, Säuglings- und 
Kleinkindalter als sensible Lebens-
phasen in den Blick nimmt.

In mehreren Schritten wurden 
zahlreiche europäische Initiativen 
mittels Fragebögen erfasst und nach 
bestimmten Kriterien analysiert. Vie-
le Projekte beschränken sich auf den 
Bereich Gesunde Ernährung und sind 

zeitlich befristet angelegt mit unklarer 
Perspektive.

Ernestine Tecklenburg von der 
DGE stellte das Arbeitspaket „Gesun-
de Lebenswelten“ vor. Auf der Basis 
von festgelegten Kriterien für Modelle 
guter Praxis wurden Ansätze zur Über-
gewichtsprävention in Kindergärten 
und Schulen gesammelt. In diesem 
Bereich	finden	mehr	gemischte	Inter-
ventionen statt als solche, die sich 
nur auf einzelne Aspekte beziehen. 
Ein Beispiel hierfür ist „Klasse 2000“ 
in Deutschland, ein Programm für 
Grundschulen. Hier geht es unter an-
derem um Ernährung, Bewegung, Ent-
spannung	und	Konfliktlösung.

Bei einem Poster-Walk mit World 
Café diskutierten die Teilnehmer/-
innen Praxisbeispiele aus Europa an-

hand von Leitfragen wie „Wie 
viel Wissenschaft braucht 

Praxis?“ und „Wie werden 
aus erfolgreichen Modell-
projekten flächendecken-
de Programme?“. Dabei 

offenbarten sich teilweise 
große Unterschiede zwi-
schen den EU-Ländern. So 
stehen in Rumänien ba-
sale Versorgungsstrukturen 

deutlich im Vordergrund bzw. müssen 
teilweise erst noch etabliert werden, 
während Finnland bereits sehr gute 
Versorgungsstrukturen vorweisen und 
spezifische	Projekte	zur	Gesundheits-
förderung darauf aufbauen kann.

Manches Projekt der europäischen 
Nachbarn kann wichtige Impulse für 
Aktionen und ihre wissenschaftliche 
Begleitung in Deutschland geben, 
allerdings ist nicht alles auf unsere 
nationalen und föderalen Rahmen-
bedingungen übertragbar. In den 
Diskussionen zeigte sich, dass auch 
hierzulande noch manche Wünsche 
offen sind, etwa bessere Planungssi-
cherheit	und	kontinuierliche	Projektfi-
nanzierung, gesetzliche Regelungen, 
bessere	 Verpflegungsangebote	 an	
Kitas	 und	 Schulen,	 eine	 flächende-
ckende Begleitung auch älterer Schü-
ler, Interdisziplinarität und insgesamt 
ein besserer Zugang zu vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen. (RR)

t www.fitkid-aktion.de/janpa

t www.janpa.eu

http://www.fitkid-aktion.de/janpa
http://www.janpa.eu
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Gemeinsam neue Wege gehen

Der Kampf gegen 
Lebensmittelbetrug
Mit dem Pferdefleischskandal im Jahr 2013 rückte das Thema Lebensmittelbe-
trug in den öffentlichen Fokus, zeigte deutlich die internationalen Verstrickun-
gen auf und ließ erahnen, wie viel kriminelle Energie heutzutage hinter „Food 
Fraud“ steht. Die europäischen Behörden reagierten darauf mit einem Aktions-
plan, der eine Verschärfung der Lebensmittelkontrollen, verbesserte Herkunfts-
bezeichnungen und strengere Etikettierungsregeln vorsah. Im Zuge des Skan-
dals um die Fipronil belasteten Hühnereier im Sommer 2017 – mit inzwischen 
40 betroffenen Ländern – stellt sich die Frage, ob die bisherigen Maßnahmen 
ausreichend waren. Vor allem muss die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden. Dazu sind strik-
tere Vorgaben für die Meldungen im Schnellwarnsystem RASFF nötig, aber auch für das deutsche Verbraucher-Warnportal 
t lebensmittelwarnung.de.

Diese Diskussion haben die EU-
Agrarminister auf ihrem Treffen 

Anfang September in der estnischen 
Hauptstadt Tallinn begonnen. An die-
ser Stelle wollen wir berichten, wie 
der Kampf gegen Lebensmittelbetrug 
in der EU in den letzten Jahren inten-
siviert wurde.

Für Lebensmittelbetrug/Food 
Fraud	gibt	es	keine	rechtliche	Defini-
tion. Üblicherweise versteht man dar-
unter das vorsätzliche Inverkehrbrin-
gen von Lebensmitteln mit dem Ziel, 
durch Verbrauchertäuschung einen 
finanziellen	 oder	 wirtschaftlichen	
Vorteil zu erlangen. Dabei ist Lebens-
mittelbetrug ein ernst zu nehmendes 
Problem, egal ob gesundheitsrele-
vant oder „nur“ eine Vortäuschung 
besserer Qualität. Zudem erschüt-
tern Betrügereien das Vertrauen der 
Verbraucher.
Nach	 dem	 Pferdefleischskandal	

wurde 2013 zur besseren Koordi-
nierung der Maßnahmen das Food 
Fraud Network FFN gegründet, ein 
europäisches Netzwerk zur Bekämp-
fung von Lebensmittelbetrug. Hieran 
sind die 28 EU-Mitgliedstaaten, die 
Nicht-EU-Mitglieder Island, Norwegen 
und Schweiz sowie Europol und die 
Europäische Kommission (Gene-
raldirektion Gesundheit und Ver-
braucher) beteiligt. Das Netzwerk 
soll	eine	rasche	und	effiziente	Zusam-
menarbeit bei grenzüberschreitenden 
Verstößen ermöglichen. Deutsche 
Kontaktstelle für Food Fraud ist das 
Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
an das Amtshilfeanfragen zu konkre-
ten Betrugsfällen gerichtet werden 

können. Zusätzlich gibt es in jedem 
Bundesland einen Kontaktpunkt.

Wie funktioniert Lebensmittelbetrug?

Vorsätzlichen Betrug zur Gewinnma-
ximierung gibt es seit Menschenge-
denken (s. S. 12f). Mit der techno-
logischen Entwicklung haben sich 
die Betrugsmethoden natürlich ver-
feinert. Heutzutage bieten vor allem 
auch der internationale Warenverkehr 
und der Internethandel viele Schlupf-
löcher für kriminelle Machenschaften.

Die derzeitige Ausgangslage stellt 
sich nach Frandrup-Kuhr so dar: Es 
gibt lange und komplexe Lieferket-
ten, das Entdeckungsrisiko ist gering 
und vor allem bei hochpreisiger Ware 
sind enorme wirtschaftliche Vorteile 
möglich. Dem gegenüber steht, dass 
die Routinemethoden der amtlichen 
Kontrolllabore meist nicht für die Er-
kennung von Lebensmittelbetrug aus-
gelegt sind und dass es Mängel bei 
der internationalen Zusammenarbeit 
gibt, u. a. durch verschiedene Überwa-
chungssysteme.

In der Regel wird in einem Verhält-
nis gefälscht oder gestreckt, dass es 
nicht leicht nachweisbar ist. Beimi-

schungen werden also nicht in einer 
Größenordnung von 50 %, sondern 
von nur 5 % vorgenommen. Das lohnt 
sich bei großen Produktionsmengen 
(z. B. ab 20.000 t). Eine andere Mög-
lichkeit ist das Ausreizen von Grenz-
werten. Der Lieferant spekuliert dann 
darauf, dass bei nur geringfügigen 
Abweichungen vom Sollwert der Ver-
arbeiter als Kunde nicht reklamiert.

Das FFN hat 2015 über 100 Be-
trugsfälle ausgewertet (s. Kasten), 
etwa 15 % waren gesundheitsrele-
vant.

Behördliche Kontrollen

Seit 2011 werden im Rahmen der 
Operation OPSON von Interpol und 
Europol zusammen mit Zoll und Le-
bensmittelbehörden gemeinsame 
Aktionen durchgeführt, um nach-
gemachte und nicht den Standards 
entsprechende Lebensmittel und Ge-
tränke aufzudecken. Bei der zwischen 
November 2015 und Februar 2016 
durchgeführten Operation OPSON V 
wurden in 57 Ländern mehr als 10.000 
Tonnen gefälschte Lebensmittel und 
eine Million Liter Getränke beschlag-
nahmt. Darunter waren 85 Tonnen ge-

Arten des Lebensmittelbetrugs 2015

 36 % Fehlerhafte Etikettierung (überwiegende falsche Inhaltsstoff-Deklaration)
 18 % Verdacht auf illegalen Export tierischer Nebenprodukte
 13 % Verbotene Verarbeitung und/oder Prozesse
 9 % Verbotene oder für den menschlichen Verzehr ungeeignete Produkte
	 9	%	 Gefälschte	Zertifizierung/	Dokumente	(z.	B.	Vortäuschung	höherer	Qualität)
 5 % Ersatz von Inhaltsstoffen
 5 % Verbotene Inhaltsstoffe
 5 % Fehlende Dokumente
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http://www.lebensmittelwarnung.de
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sundheitsgefährdende Oliven, neun 
Tonnen mit Kunstdünger gestreckter 
Zucker und mehr als zwei Tonnen 
Entenfleisch,	das	als	Gänseleber	ver-
kauft werden sollte.

Im Rahmen von OPSON VI (De-
zember 2016 bis März 2017) wurden 
9.800 Tonnen und 26,4 Mio. Liter 
Lebensmittel beschlagnahmt. Insge-
samt wurde in 61 Ländern (davon 21 
EU-Mitgliedstaaten) kontrolliert, wo-
bei jeder Staat eigene Schwerpunkte 
gesetzt hatte. In Deutschland waren 
das Haselnussprodukte. Dabei wurde 
bei 1.300 kg gerösteten und gehack-
ten Haselnüssen aus Georgien eine 
Beimischung von Erdnüssen (ca. 8 %) 
festgestellt – durch die fehlende Kenn-
zeichnung eine unmittelbare Gefahr 
für Allergiker. Bei 500 kg italienischer 
Haselnusspaste wurden Cashewkern-
Anteile bis zu 45 % ermittelt. Schon 
diese wenigen Beispiele zeigen das 
Ausmaß des Problems.

Maßnahmen auf EU-Ebene

Das 2013 gegründete Food Fraud 
Network (FFN) (s.o.) dient als Dis-
kussionsforum zur Koordinierung 
und Prioritätensetzung beim Thema 
Lebensmittelbetrug. Das FFN kommt 
regelmäßig, etwa zweimal pro Jahr, 
zusammen. Neben den formalen Tref-
fen stehen die nationalen Kontakt-
stellen des FFN und die Kommission 
in ständigem Kontakt. Sie sollen In-
formationen austauschen, wenn die 
Ergebnisse amtlicher Kontrollen in 
einem Mitgliedstaat auf einen mögli-
chen, durch wirtschaftlichen Gewinn 
motivierten Verstoß gegen Lebens-
mittelrecht hindeuten. Hier gibt es 
sicherlich Verbesserungsbedarf wie 
der Fall Fipronil gezeigt hat. Von An-

fang an hat sich das FFN auch mit 
potenziellen Lebensmittelbetrugsfäl-
len beschäftigt. Erstmals wurde 2014 
der Food Fraud Network Activity Re-
port vorgelegt. Ende 2015 wurde das 
elektronische behördeninterne Sys-
tem Administrative Assistance and 
Cooperation AAC zur Registrierung 
von Betrugsfällen und dem Informa-
tionsaustausch der Mitgliedstaaten 
installiert (Durchführungsbeschluss 
(EU) 2015/1918 vom 22.10.15). Diese 
IT-Instrument ähnelt dem Lebensmit-
tel-Schnellwarnsystem RASFF und 
dient	zur	 leichteren	und	effizienteren	
Verwaltung des Systems.

Die ab 2019 geltende EU-Kontroll-
Verordnung (VO (EU) 2017/625) be-
rücksichtigt ebenfalls den Betrug im 
Lebensmittelsektor: Danach soll sich 
der Strafrahmen am angestrebten 
wirtschaftlichen Vorteil orientieren 
oder als Prozentsatz des Umsatzes 
des Unternehmers festgelegt werden. 
Außerdem ist die Einrichtung von Re-
ferenzzentren der Europäischen Uni-
on für die Echtheit und Integrität der 
Lebensmittelkette vorgesehen.

Maßnahmen in Deutschland

In Deutschland gibt es seit Oktober 
2015 den beim BVL angesiedelten Ex-
pertenbeirat für Lebensmittelbetrug. 
Er soll das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
und das BVL fachlich beraten, Be-
trugsfälle in der Lebensmittelkette 
aufklären und ein nationales Früh-
warnsystem vor Lebensmittelbetrug 
aufbauen. Wie das BVL im September 
2017 mitteilte, bleibt vor allem Oliven-

öl ein lukrati-
ver Markt für 
Fälscher (s. 
Kasten).

Fazit

Aus Verbrau-
c h e r s i c h t 
bleibt zu be-
o b a c h t e n , 
wie wirksam 
die ganzen 
neuen Struk-
turen und 
Maßnahmen 
zur Bekämp-
fung natio-
naler und in-
ternationaler 
Betrugsfälle 
bei Lebens-
mitteln sind. 
Zumindest in 
Deutschland 
werden im Bereich der Lebensmittel-
überwachung in den meisten Bun-
desländern die Kontrollkapazitäten 
eher ab- als ausgebaut. Auf jeden 
Fall werden die Eigenkontrollen in der 
Lebensmittelproduktion und -verar-
beitung eher noch wichtiger – auch 
im eigenen Interesse. Wer zahlt den 
Schaden für viele Millionen vernich-
teter Hühnereier? Die Forderung nach 
mehr Lebensmittelsicherheit und 
Schutz vor Täuschung bleibt weiterhin 
aktuell. (AC)
Quellen: S. 19

 t www.bfr.bund.de/de/
fragen_und_antworten_zu_

lebensmittelbetrug_und_
authentizitaetspruefung-196648.htm

t www.bvl.bund.de/SharedDocs/
Downloads/08_PresseInfothek/Flyer/
flyer_strategie_lebensmittelbetrug.html

Gegen Lebensmittelbetrug gemeinsam 
neue Wege gehen – Kongress zu 
Strategien im Kampf gegen Food Fraud 
im Juni 2017

Organisiert wurde die Tagung vom Bun-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) gemeinsam 
mit der Gemeinsamen Forschungsstelle 
der Europäischen Kommission (JRC). Die 
Kurzfassungen der Vorträge und die Präsen-
tationen stehen im Internet zur Verfügung.

t www.bvl.bund.de/DE/07_
DasBundesamt/08_Veranstaltungen/

Kongress2017/10_Download/
download_node.html

Illegale Tricks sorgen für hohe Gewinnspannen

Olivenöl ist wegen der großen Preisspanne, der hohen Nachfrage und der witterungs-
bedingt stark schwankenden Erntemengen ein lohnendes Produkt für Lebensmittelbe-
trüger. 90 % der weltweiten Olivenölernte stammen aus dem Mittelmeerraum. Italie-
nisches Öl ist weltweit besonders gefragt und daher teurer als Olivenöle aus anderen 
Mittelmeerländern. Beispielsweise wird günstigeres Öl aus Spanien, Griechenland oder 
der Türkei mit kleinen Mengen italienischen Öls vermischt und als Olivenöl italienischer 
Herkunft verkauft. Unerlaubt getrickst wird auch bei den Qualitätsklassen. Olivenöle 
der Klassen „nativ“ und „nativ extra“ müssen einer Reihe von Qualitätsparametern ge-
nügen, wie der Gewinnung durch Kaltpressung oder festgelegten Fettsäureparametern. 
Dafür sind schonend geerntete und qualitativ hochwertige Olivenfrüchte nötig, was die 
Produktion deutlich verteuert. Aber immer wieder werden günstig produzierte, quali-
tativ minderwertigere Öle als teures „natives“ Olivenöl oder gar „nativ extra“ auf den 
Markt gebracht. In besonders dreisten Fällen handelt es sich nicht einmal um Olivenöl, 
sondern	um	günstigere	 Pflanzenöle	 aus	Raps	oder	Soja,	 die	mit	 Chlorophyll	 gefärbt	
wurden. Hier sind die Gewinnspannen für Betrüger besonders hoch.
Quelle: BVL-Pressemeldung vom 11.09.17

http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_lebensmittelbetrug_und_authentizitaetspruefung-196648.htm
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_lebensmittelbetrug_und_authentizitaetspruefung-196648.htm
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_lebensmittelbetrug_und_authentizitaetspruefung-196648.htm
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_lebensmittelbetrug_und_authentizitaetspruefung-196648.htm
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/08_PresseInfothek/Flyer/flyer_strategie_lebensmittelbetrug.html
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/08_PresseInfothek/Flyer/flyer_strategie_lebensmittelbetrug.html
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/08_PresseInfothek/Flyer/flyer_strategie_lebensmittelbetrug.html
http://www.bvl.bund.de/DE/07_DasBundesamt/08_Veranstaltungen/Kongress2017/10_Download/download_node.html
http://www.bvl.bund.de/DE/07_DasBundesamt/08_Veranstaltungen/Kongress2017/10_Download/download_node.html
http://www.bvl.bund.de/DE/07_DasBundesamt/08_Veranstaltungen/Kongress2017/10_Download/download_node.html
http://www.bvl.bund.de/DE/07_DasBundesamt/08_Veranstaltungen/Kongress2017/10_Download/download_node.html
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So alt wie der Handel selbst

Kleine Geschichte des Lebensmittelbetruges

Betrug mit Lebensmitteln gibt es 
schon so lange, wie Menschen 

mit Lebensmitteln handeln. Wenn die 
Gesundheit der Verbraucher durch 
vorsätzliche Verfälschungen gefähr-
det wird, handelt es sich um „Lebens-
mittelskandale“. Von einem Skandal 
ist immer dann die Rede, wenn Men-
schen gegen Konventionen verstoßen 
und dies an die Öffentlichkeit kommt.

Die Möglichkeiten zum Betrug 
sind vielfältig: Einem Lebensmittel 
kann eine Zutat beigegeben werden, 
die einen geringeren Wert hat oder 
nicht erlaubt ist. Es kann verdünnt 
oder komplett gefälscht werden. 
Durch	 ein	 Zertifikat,	 z.	B.	 ein	 Bio-Sie-
gel, wird der Wert gesteigert, ebenso 
durch das Verschweigen von wichti-
gen Informationen, z. B. Verunreini-
gungen.	 Am	 häufigsten	 werden	 Oli-
venöl, Fisch, Bio-Lebensmittel, Milch, 
Getreide, Honig, Ahornsirup, Kaffee, 
Tee, Gewürze, Wein und Obstsäfte 
manipuliert.

Im Vergleich zu anderen Produk-
ten	 sind	 Lebensmittel	 häufig	 Gegen-
stand von Betrug. Die ökonomische 
Theorie erklärt dies mit der Infor-
mationsasymmetrie zwischen den 
Marktteilnehmern: Lebensmittel ha-
ben keinen großen Wert, und für den 
schlechter informierten Transaktions-
partner lohnt sich der Aufwand nor-
malerweise nicht, sich vollständige 
Informationen zu beschaffen. Betrü-

ger fügen wertmindernde Stoffe hinzu 
oder verwenden Ingredienzen, durch 
welche die Ware ansehnlicher werden 
oder besser schmecken bzw. riechen 
soll. Für einen durchschnittlichen 
Verbraucher ist es kaum möglich, ein 
verfälschtes Olivenöl am Geschmack 
zu erkennen, und nicht einmal ausge-
bildete Köche in Kantinen oder Res-
taurants können zweifelsfrei einzelne 
Thunfischarten	 voneinander	 unter-
scheiden oder eine Seezunge von ei-
nem	Pangasius	oder	einer	Pazifischen	
Scholle. Ebenfalls großen wirtschaftli-
chen Schaden für Verbraucher bringt 
das Strecken teurer Produkte, etwa 
von Basmati-Reis mit minderwertigen 
Reissorten oder von Honig mit Fremd-
zucker.

Manipulation des Genusswertes
Seit Menschengedenken berichten 
Geschichtsschreiber über Versuche, 
den Genusswert von Lebensmitteln 
vorsätzlich zu manipulieren. Aus dem 
antiken Griechenland stammen Auf-
schreibungen des Arztes Galenos, 
wonach Händler Olivenöl mit min-
derwertigen Fetten gestreckt haben. 
Durch den Römer Apicius ist eine 
Anleitung überliefert, wie sich billiges 
spanisches Öl mithilfe von Kräutern 
und Wurzeln in teures italienisches 
verwandeln lässt. Zu den gängigen 
Betrügereien in den Zeiten der Grün-
dung des Deutschen Reichs zählten 

„Schwerspat und Gips im Brot, mit 
Fuchsin gefärbter Wein, mit Mehl an-
gereicherte Wurst [sowie] Kunstbutter 
aus Ochsennierenfett“, so Hierhol-
zer.

Folgen für die Gesundheit 
der Verbraucher
Ein Lebensmittel ist nicht mehr sicher, 
wenn sein Genusswert so sehr ver-
fälscht wird, dass die Gesundheit der 
Verbraucher gefährdet ist.

Prominentes Beispiel in dieser Ka-
tegorie ist Wein. Aufgrund steigender 
Nachfrage und Missernten im Mittel-
alter verfälschten die Winzer den Re-
bensaft mit Kalk, Quecksilber, Arsen, 
Schwefel, Speck, Senf, Gewürzen, 
Kräutern und auch mit Blei, um Säure 
und Herbheit im Geschmack zu über-
decken. Als Folge hiervon war im 17. 
Jahrhundert in weiten Teilen Europas 
die „colica Pictonum“ ausgebrochen, 
eine Krankheit, die sich in Form von 
schmerzhaften Koliken und Schäden 
am Nervensystem äußerte. 1696 führ-
te Eberhard Gockel, der Stadtphy-
sikus von Ulm, den Nachweis, dass 
Blei die Ursache für die Beschwerden 
war. So viele Menschen waren betrof-
fen, dass begonnen wurde, an einer 
Methode zum analytischen Nachweis 
des Schwermetalls zu arbeiten. Mit 
der „Württembergischen Weinprobe“ 
wurde schließlich im Jahr 1707 das 
erste lebensmittelchemische Untersu-
chungsverfahren veröffentlicht.

Hohe Kindersterblichkeit 
wegen verfälschter Milch
Noch dramatischere Auswirkungen 
hatte im deutschen Kaiserreich die 
Manipulation von Milch: Es war gang 
und gäbe, Milch um bis zu 50 % zu ver-
dünnen und die ursprüngliche Konsis-
tenz durch Beimischung von Zucker, 
Mehl, Kreide, Gips, Gummi, Gerste, 
Reis, zerhacktem Kalbshirn oder Sei-
fe wiederherzustellen. Es wurde aber 
auch die Milch von kranken Kühen, 
verdorbene, bluthaltige oder ander-
weitig verschmutzte Milch in den Han-
del gebracht. Als Folge hiervon betrug 
die Sterblichkeit von Kindern im ers-
ten Lebensjahr in Berlin bis zu 40 %.

Lebensmittelverfälschungen 
waren Ende des 19. Jahrhunderts zu 
einem das öffentliche Leben bestim-
menden Thema geworden. Die Sicher-
heit von Lebensmitteln war Gegen-
stand der medialen Berichterstattung, 
von Karikaturen und Spottliedern. Es Teure Seezunge oder doch nur Atlantikzunge oder gar Pangasius?
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gab eigens für Laien, Wissenschaft-
ler und „Praktiker der ‚Medicinalpo-
lizey’“ verfasste Nachschlagewerke, 
damit diese die manipulierten Waren 
besser erkennen konnten.

Melamin in Babymilch
Zustände wie im Kaiserreich sind 
schon längst nicht mehr vorstellbar, 
aber es kann immer wieder passieren, 
dass Manipulationen an Lebensmit-
teln zu Todesopfern führen. Der Skan-
dal um Melamin in Babymilch ist ein 
Beispiel aus der jüngeren Vergangen-
heit: Lieferanten hatten die Milch, die 
sie an die chinesische Sanlu-Gruppe 
lieferten, verdünnt und dann mit Me-
lamin versetzt, um den Eiweißgehalt 
wieder zu erhöhen. Die Sanlu-Gruppe 
stellte aus der Milch Milchpulver her, 
das wiederum 22 Firmen weiterverar-
beiteten. Die ersten Beschwerden von 
Eltern erkrankter Babys stammen aus 
dem Dezember 2007, die Öffentlich-
keit erfuhr jedoch erst im Septem-
ber des Folgejahres von den Vorfäl-
len. Am 1. Dezember 2008 waren 
294.000 Krankheitsfälle bekannt 
geworden, 51.900 Babys mussten 
stationär behandelt werden. Rund 
tausend waren ernsthaft er-
krankt, sechs starben.

Pferdefleisch-Skandal als 
Weckruf für die Politik
Die meisten Fälle von Lebens-
mittelbetrug laufen glimpf-
lich ab, trotzdem ist spätes-
tens seit dem Jahr 2013 das 
Thema im Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit. Damals 
fanden Kontrolleure in eu-
ropäischen Supermärkten 
unerwartet	 Pferdefleisch	 in	
Fertiggerichten. Die Rekonst-
ruktion des Skandals zeigte, 
dass sich grenzüberschrei-
tende Lieferketten bzw. Lie-
ferwege intransparent und 
verschachtelt gestalten lassen, 

wenn die Schwachstellen der globa-
lisierten Warenströme ausgenutzt 
werden. Obwohl davon auszugehen 
ist, dass viele Fälle von Lebensmit-
telbetrug nicht auffallen und nur die 
Spitze des Eisbergs sichtbar ist, war 
klar, dass dieses Delikt eine Dimensi-
on erreicht hatte, die ein Einschreiten 
der Behörden erforderte.

Noch im Jahr 2013 richtete die 
EU-Kommission ein europäisches 
Netzwerk ein, in das Polizei, Zoll und 
Strafverfolgung einbezogen wurden 
(s. S. 10). Sie schaffte den Rahmen für 
die EU-weite Ausbildung von Lebens-
mittelkontrolleuren, um einheitliche 
Standards innerhalb der EU sowie im 
Warenverkehr mit Nicht-EU-Ländern 
zu wahren. Für Produkte tierischen 
oder	 pflanzlichen	 Ursprungs	 aus	
Nicht-EU-Ländern hat die Kommissi-
on Einreiserouten vorgegeben, d. h., 
sie dürfen nur an bestimmten Grenz-
übergängen eingeführt werden. In 
Nordrhein-Westfalen stehen daher 
der Flughafen Köln/Bonn und der 
Duisburger	 Hafen	 offiziell	 im	 Fokus	
der Lebensmittelkontrolle.

Außerdem kann die Kommission 
produktbezogene Überwachungs-
programme empfehlen, was sie seit 
2013 dreimal getan hat, und zwar für 
Pferdefleisch,	Fisch	und	Honig.	Schon	
2014 fanden die Lebensmittelkont-
rolleure	 kaum	 noch	 Pferdefleisch	 im	
europäischen Warenangebot. 2015 

wurde weißer Fisch untersucht. In 
94 % der Proben war die Dekla-
ration zutreffend. Bei den übri-
gen 6 % ist nicht immer von vor-
sätzlichem Betrug auszugehen, 
denn die Kontrollen ergaben, 

dass schon die nicht korrekte 
Bezeichnung bei der Lage-
rung schnell zu Verwechs-
lungen führen kann.

Anders sieht es bei 
Honig aus, der ebenfalls 
2015 einen Schwerpunkt 
in der Lebensmittelüber-
wachung bildete. Laut der 
Verordnung 2001/110/EC 
ist Honig eine von Bienen 
produzierte, natürliche 
süße Substanz, der keine 
andere Zutat beigegeben 
werden darf. 2.264 Proben 
aus den Mitgliedsländern 
wurden analysiert, 14 % 
davon enthielten frem-
de Zucker. Darüber hin-

aus wurden Herkunftsorte 

(s. Knack•Punkt 3/2017, S. 9) falsch de-
klariert. Auch wenn die Probennahme 
nicht repräsentativ war, deutet dieses 
Ergebnis darauf hin, dass Honig mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit Ge-
genstand von Lebensmittelbetrug ist.

Ausblick
Lebensmittelbetrug	 findet	 an	 jeder	
Stelle in der Lieferkette statt. Schon 
Hersteller und Zwischenhändler kön-
nen betroffen sein, in jedem Fall aber 
sind Verbraucher die Leidtragenden, 
weil sie am Ende der Kette stehen.

Nach einem durchwachsenen 
Sommer häufen sich aus vielen Teilen 
der Welt gerade Nachrichten über Ern-
teausfälle, was zu einer Verknappung 
des Angebots führen wird. Beispiels-
weise wird nach einer der schlimms-
ten Dürreperioden der letzten Jahr-
zehnte die diesjährige Olivenernte in 
Italien mit Einbußen von 35 bis 40 % 
weit unter dem Durchschnitt der letz-
ten Jahre liegen. In Anbetracht des-
sen, dass Olivenöl ohnehin zu den 
Produkten zählt, mit denen viel Le-
bensmittelbetrug begangen wird, sind 
das keine guten Nachrichten. Und 
dann ist noch die Rede von 50.000 
Pferden, die in Europa verschwunden 
sein sollen… Wir müssen also leider 
davon ausgehen, dass uns das Thema 
Lebensmittelbetrug auch weiterhin 
beschäftigen wird.
Quellen: Neu M: Der Skandal. In: Bellers J. 
et al. (Hrsg.): Skandal oder Medienrummel? 
Politikwissenschaft, Band 108, S. 2-23. 
Lit-Verlag, Münster (2004)  Stein A et 
al.: Food Fraud, hrsg. von Meyer, Alfred H. 
(2016)  Tietzel M et al.: Von Betrügern, 
Blendern und Opportunisten. Eine ökonomische 
Analyse. Diskussionsbeitrage des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaft der Universität 
– Gesamthochschule - Duisburg, Nr. 136, 
Duisburg (1990)  Mueller T: Da ist alles drin. 
Süddeutsche Zeitung, 29.11.07  Hierholzer 
V: Nahrung nach Norm. Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft, Bd. 190. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen (2010)  Eisinger 
J. (2007): Eine fatale Tradition. Damals 
(9): 33-7  Grüne J. (2002): Staatliche 
Lebensmittelüberwachung in Deutschland. 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg (Hrsg.): Nahrungskultur. Essen 
und Trinken im Wandel. Der Bürger im Staat 
52 (4): 188-92  Gossner C. et al. (2009): 
The Melamine Incident: Implicationsfor 
International Food and Feed Safety. Environ 
Health Perspect 117 (12): 1803-08  https://
ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en 
[abgerufen am 15.09.17]  Putinja I.: Droughts 
Threaten Olive Crops in Southern Europe. Olive 
Oil Times, 20.07.17

Dr. Sabine Bonneck 
Fachjournalistin für gesundheitlichen 

Verbraucherschutz, Köln

Olivenöl – Wirklich aus Oliven oder mit Chlorophyll gefärbt?

Honig – mit Zuckersirup gestreckt?
Fo

to
: b

ir
gi

tH
 /

 p
ix

el
io

.d
e

Fo
to

: A
ng

el
a 

Cl
au

se
n

https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en
http://www.pixelio.de


Knack • Punkt Oktober 201714

N e u e s  a u s  W i s s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s

Prävention durch flächendeckende Folsäure-
Anreicherung von Mehl?
Wenn Frauen in der frühen Schwangerschaft nicht ausrei-
chend mit Folsäure versorgt sind, kann es beim Kind zu 
Neuralrohrdefekten	 wie	 Spina	 bifida	 kommen.	 Daher	 wird	
seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland für Frauen, die 
schwanger werden wollen oder könnten, eine Supplemen-
tierung	von	400	μg	Folsäure	pro	Tag	empfohlen.	Diese	Emp-
fehlungen werden in der Praxis allerdings nicht genügend 
beachtet.
Daher hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
jetzt den Nutzen und die Risiken einer Mehlanreicherung 
in	Deutschland,	die	zu	einer	flächendeckenden	Steigerung	
der Folsäureaufnahme führen würde, erneut bewertet. Von 
einer solchen Mehlanreicherung würden nur Frauen vor oder 
in	einer	Schwangerschaft	profitieren.	Andere	hätten	davon	
keinen Nutzen, denn die Mehrheit der Bevölkerung (nahezu 
90 %) ist sehr gut mit Folsäure versorgt. Darüber hinaus birgt 
ein Zuviel Risiken: Studien weisen darauf hin, dass die Auf-
nahme von Folsäure in Dosierungen über den Zufuhremp-
fehlungen unter bestimmten Bedingungen das Risiko für 
die Entwicklung von Krebs erhöhen kann. Auch wurde bei 
älteren Personen, insbesondere bei geringem Vitamin-B12-
Status, eine Beeinträchtigung kognitiver Funktionen durch 
hohe Folsäureaufnahmen bzw. einen hohen Folatstatus be-
obachtet. Das BfR kommt zu dem Ergebnis, dass eine zu-
sätzliche Mehlanreicherung dazu führen könnte, dass mehr 
Menschen den Tolerable Upper Intake Level (UL) für Folsäure 
(1	mg)	überschreiten.	Eine	flächendeckende	Mehlanreiche-
rungsmaßnahme sei derzeit nicht zu empfehlen. Die Fol-
säureaufnahme solle ausschließlich in der Zielgruppe der 
Frauen im gebärfähigen Alter sowie in der frühen Schwan-
gerschaft gesteigert werden. Hierfür bedarf es aber zusätzli-
cher Maßnahmen, da die bisherigen nicht ausreichen.
Quelle: Nutzen-Risiko-Abwägung einer flächendeckenden Anreicherung von 
Mehl mit Folsäure, BfR-Stellungnahme Nr. 027/2017 vom 13.09.17

t www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-
antworten-zu-folat-und-folsaeure.pdf

t www.bfr.bund.de/cm/350/schwanger_
werden_aber_nicht_ohne_folsaeure.pdf

Gen-Multi-Nährstoff-Reis entwickelt
An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
haben Wissenschaftler um Prof. Wilhelm Gruissem Reis-
pflanzen	 gentechnisch	 so	modifiziert,	 dass	 diese	 in	 ihren	
Körnern die Spurenelemente Eisen und Zink anreichern und 
gleichzeitig Beta-Carotin (ProVitamin A) erzeugen. Damit lie-
ße sich der „versteckte Hunger“ in Entwicklungsländern ein-
dämmen, so die Hochschule. Der Multi-Nährstoffreis könn-
te in ungefähr fünf Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt 
werden. Insbesondere in weiten Teilen Asiens und Afrikas 
leiden Menschen an einem Mangel an Zink, Eisen und Vi-
tamin A. Eine rein technisch auf wenige Nährstoffe verengte 
Maßnahme ist aus Sicht von Kritikern jedoch nicht die Lö-
sung der komplexen Ursachen für Mangelernährung. Auch 
sind die Folgen durch ungewollte Einkreuzung gentechnisch 
veränderter	 Pflanzen	 für	 die	 Umwelt	 und	 Landwirtschaft	

nicht absehbar. Ohne ausreichende Risikobewertung zu 
möglichen Gesundheits- und Umweltauswirkungen würden 
die Menschen in den Entwicklungsländern nicht absehbaren 
Gefahren ausgesetzt.
Bereits in 2000 gab es als eine der ersten gentechnisch ver-
änderten Reissorten „Golden Rice“, sie enthielt Beta-Carotin 
und wird heute hauptsächlich in Südostasien getestet. Der 
Einsatz ist aus verschiedenen Gründen sehr umstritten. An-
dere gentechnisch veränderte Sorten konnten einen einzel-
nen Mineralstoff, z. B. Eisen anreichern.
Quelle: Singh SP et al.: Single genetic locus improvement of iron, zinc 
and ß-carotene content in rice grains. Scientific Reports, online 31.07.17. 
DOI:10.1038/s41598-017-07198-5

Zusammenschluss: Rainforest Alliance und UTZ
Die Rainforest Alliance und UTZ, zwei der führenden Or-
ganisationen	 zur	 Nachhaltigkeitszertifizierung,	 wollen	 sich	
im Laufe dieses Jahres zusammenzuschließen. Die neue 

Organisation wird unter dem Namen Rain-
forest Alliance einen gemeinsamen glo-
balen	 Zertifizierungsstandard	 schaffen,	 der	
die	 Zertifizierung	 für	 Farmer	 vereinfacht	 und	
es Unternehmen ermöglicht, 

ihre	 Lieferketten	 nachhaltiger	 und	 effizien-
ter zu gestalten. Die zukünftige Rainforest 
Alliance wird weiterhin Mitglied im Susta-
inable Agriculture Network (SAN-Netz-
werk für Nachhaltige Landwirtschaft) 
sein, das zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisa-
tionen eine nachhaltige Landwirtschaft fördert. Der neue 
Nachhaltigkeitsstandard soll die jeweiligen Stärken der 
gegenwärtigen SAN- und UTZ-Standards bündeln und als al-
leinstehender Rainforest-Alliance-Standard bekannt sein. 
Zertifikate-Inhaber	 werden	 dann	 nur	 noch	 einen	 einzigen	
Auditierungsprozess durchlaufen. Davon werden insgesamt 
182.000	 derzeit	 doppelt	 zertifizierte	 Kakao-,	 Kaffee-	 und	
Teebauern	profitieren.	Rainforest Alliance ist bei uns u. a. 
durch	zertifizierte	Bananen	bekannt,	UTZ	durch	zertifizierten	
Kakao/Schokolade.
Quelle: www.rainforest-alliance.org/lang/de/newsroom/press-releases/
rainforest-alliance-utz-merge vom 07.06.17

Neue Referenzwerte für Protein
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die Refe-
renzwerte für die Proteinzufuhr überarbeitet. Die bisherigen 
Werte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden be-
stätigt. Neu ist, dass für Erwachsene ab 65 Jahren nun ein 
Schätzwert angegeben wird. Dieser liegt mit 1,0 g Protein/
kg Körpergewicht/Tag höher als die bisher empfohlene Zu-
fuhr von 0,8 g Protein/kg Körpergewicht/Tag. Die bisherige 
Angabe der maximal tolerierbaren Zufuhrmenge von 2,0 g 
Protein/kg Körpergewicht/Tag entfällt.

t www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/protein

t www.dge.de/wissenschaft/weitere-
publikationen/faqs/protein

... kurz gefasst

(AC)
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Was bedeutet das für Verbraucher?

Das Ende der Zuckerquote

Ende September lief die EU-Markt-
regulierung (Zuckermarktordnung) 

aus, seit Anfang Oktober gibt es in der 
EU keine Produktionsquoten mehr für 
Zucker und Isoglukose und auch kei-
ne Mindestpreise für Zuckerrüben.

Experten rechnen mit einer Pro-
duktionsausdehnung – was sich bei 
der gerade laufenden Kampagne 
im Rheinland schon zu bestätigen 
scheint	–	 und	effizienteren	Produkti-
onsstrukturen in Deutschland, Polen, 
BeNeLux, Großbritannien, Kroatien, 
Ungarn und Litauen. Für Verbraucher 
könnten die Zuckerpreise dadurch 
sinken.

Der deutlich größere Wettbe-
werbsdruck dürfte aber nach Einschät-
zung des Thünen-Instituts durch die 
Isoglukose (High Fructose (Corn) Sy-
rup HFCS) entstehen. Isoglukose – in 
Europa aus Weizen oder Maisstärke 
gewonnen	–	wird	als	flüssige	Süße	vor	
allem für Softdrinks, Konserven, Eis-
creme und Backwaren verwendet. Bis-
her liegt der EU-Marktanteil unter 5 %. 
Technisch wäre es allerdings möglich, 
25-30 % des bisher verwendeten Zu-
ckers durch die deutlich preiswertere 
Isoglukose zu ersetzen, wie es bereits 
in den USA, Kanada oder Mexiko der 
Fall ist. Allerdings sind dafür bei den 
Verarbeitern zunächst Investitionen 
in neue Anlagentechnik nötig. Die 
EU-Kommission rechnet mit einer Ver-
dreifachung des Isoglukose-Anteils 
auf etwa 12 % bis 2023. In den USA ist 
der Pro-Kopf-Verbrauch von HFC-Siru-
pen genauso hoch wie der von Zucker.

Schönrechnerei
Die Verwendung von HFCS ist nicht 
nur wegen des günstigen Preises 
für die Lebensmittelindustrie inter-
essant. Zuckersirupe sind schon in 
den Fokus gerückt, bevor noch die 
Lebensmittelinformationsverordnung 
LMIV (Art. 30) vorgeschrieben hat, 
dass in der Nährwertkennzeichnung 
die Zuckermenge genannt werden 
muss (s. Knack•Punkt 3/2010). Gluko-
sesirup kann nämlich, je nach Hydro-
lisierungsgrad bei der Stärkeverzu-
ckerung, unterschiedliche Anteile an 
Mono- und Disacchariden aber auch 
an höhermolekularen Kohlenhydraten 
enthalten. Letztere bleiben bei der 

Zuckerberechnung unberücksichtigt, 
denn ebenso wie früher in der Nähr-
wert-Kennzeichnungsverordnung ist 
auch in der LMIV (Anhang I 8.) der Be-
griff Zucker nur als Mono- und Disac-
charide	 definiert.	 Damit	 ermöglicht	
die Verwendung von Glukosesirup in 
Süßwaren den Herstellern schöne-
re Zuckerwerte und niedrigere GDAs 
(Guideline Daily Amounts, Indust-
riekennzeichnung der Nährwerte). 
Das ist auch in Hinblick auf die von 
Bundesernährungsminister Christi-
an Schmidt geforderten Reformulie-
rungsanstrengungen ((s. Knack•Punkt 
4/2017, S. 5) von Bedeutung. Alleine 
durch den Ersatz von Zucker durch de-
finierte	Zuckersirupe	lassen	sich	prob-
lemlos 10-20 % Zucker einsparen, die 
dann in der Nährwertkennzeichnung 
als Kohlenhydrate wieder auftauchen.

Problemzucker Fruktose
Zudem kann die Verwendung von 
Isoglukose zu gesundheitlichen Pro-
blemen führen. HFCS enthält einen 
höheren Fruktoseanteil (55-70 %) als 
Zucker (50 %) und die Fruktose liegt 
in freier Form vor. Im Gegensatz zur 
Resorption von Saccharose ist bei 
HFCS keine vorherige Hydrolyse erfor-
derlich. Die Monosaccharide stehen 
bei Zucker laut Max Rubner-Institut 
(MRI) jedoch genauso schnell zur Ver-
fügung wie bei HFCS.

Fruktose wird anders als Gluko-
se vor allem in der Leber weiter ver-
arbeitet. Laut Bundesinstitut für 
Risikobewertung wird Adipositas 
gefördert, da hohe Fruktosemengen 
die hormonelle Gewichtsregulierung 
beeinflussen.	Die	Entstehung	des	me-
tabolischen Syndroms wird begüns-
tigt. Humanstudien zeigten, 
dass der starke Verzehr von 
Fruktose Neubildung sowie 
Einlagerung von Fetten im 
Fettgewebe und in der Leber 
fördert und damit im Zusam-
menhang mit der nicht alko-
holisch bedingten Fettleber 
(einem frühen Anzeichen für 
das metabolische Syndrom) 
sowie mit erhöhten LDL-Cho-
lesterin- und Blutfettwerten 
(beides Risikofaktoren für 
Herz-Kreislauferkrankungen) 

zu sehen ist. Außerdem führt eine hö-
here Fruktosezufuhr zu einem akuten 
Anstieg der Harnsäure-Konzentration 
im Blut. Der Mensch kann Harnsäure 
nicht schnell abbauen, die Säure wie-
derum fördert die Fettspeicherung und 
die Fettleber. Darüber hinaus kann zu 
viel Harnsäure auch zu Gichtanfäl-
len führen. Außerdem soll Fruktose 
aufgrund der fehlenden Insulinaus-
schüttung im Vergleich zu Glucose 
weniger sättigen. Nicht von ungefähr 
sind 2010 (mit Übergangsfrist bis zum 
9. Oktober 2012) die Fruktose reichen 
Diabetiker-Lebensmittel abgeschafft 
worden.

2015 haben Schweizer Forscher 
um Peter Mirtschik entdeckt, dass 
Fruktose bei Bluthochdruck ein we-
sentlicher Treiber für unkontrolliertes 
Herzmuskel-Wachstum mit der mögli-
chen Folge eines tödlichen Herzversa-
gens sein kann. Möglicherweise könn-
te sogar das Wachstum von Krebs 
durch	Fruktose	beeinflusst	werden.

Prof. Andreas Pfeiffer vom Deut-
schen Institut für Ernährungsfor-
schung: „Die Fruktose ist die gefähr-
lichste Form aller Zuckerarten.“

Das MRI sieht den „Unterschied 
im Fruktosegehalt bei den üblicher-
weise (in den USA) eingesetzten Iso-
glukose-Varianten im Vergleich zur 
Saccharose als ernährungsphysiolo-
gisch nicht relevant“. Insgesamt ver-
tritt das MRI die Ansicht, dass Isoglu-
kose der Gesundheit des Menschen 
nicht mehr schadet als andere zuge-
setzte Zucker (Saccharose).

Trotzdem, während moderate 
Mengen Obst weiterhin kein Problem 
sind, gilt es die Zuckersirupe bzw. die 
Isoglukose im Blick zu behalten. Ins-
besondere wird es darauf ankommen, 
ob die Gesamtzuckermenge und die 
Fruktoseaufnahme in Deutschland 
steigen. (AC)
Quellen: S. 19

Foto: Angela Clausen
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Nach der Reformierung

Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission 
präsentiert sich neu im Internet

Die seit über 50 Jahren bestehende 
Deutsche Lebensmittelbuch-

Kommission (DLMBK) wurde 
2016 reformiert (s. Knack•Punkt 
5/2016, S. 18). Ein erstes Re-
sümee: Neben der Neuberu-
fung der Mitglieder der DLMBK 
und einer neuen Geschäfts-
ordnung wurde insbesondere der 
Sitzungsturnus der einzelnen Fach-
ausschüsse erhöht. Dadurch können 
Änderungsanträge sowie zukünftige 
Überarbeitungen der einzelnen Leit-
sätze schneller bearbeitet werden. 
Auch der neue Internetauftritt der 
DLMBK ist ein Ergebnis der Reform. Er 
erklärt Verbraucher/-innen anschau-
lich die Arbeitsweise und Funktion der 
DLMBK.	 Dort	 finden	 sich	 übersicht-
lich präsentiert Informationen zum 

Kommissionsaufbau, zu den Fach-
ausschüssen, zum Verfahrensablauf 

bei Leitsatzänderungen und 
natürlich sämtliche Leitsätze. 
Im Zeitstrahl wird die Lebens-
mittelentwicklung im Wandel 
der Zeit dargestellt. Abgerundet 
wird das Informationsangebot 

durch einen Wissenstest, der die Be-
deutung der Leitsätze für den Verbrau-
cheralltag verdeutlichen soll.

Weitere Informationen liefert die 
Broschüre „Im Konsens. Über Sinn 
und Wirken der Deutschen Lebensmit-
telbuch-Kommission“. (AC)

 t www.deutsche-lebensmittelbuch-
kommission.de

 t www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/Broschueren/DLMBK.pdf

50.000 Euro Ordnungsgeld

Almased wegen verbotener Werbeversprechen 
bestraft

Verbraucher, die abnehmen möch-
ten oder gesundheitliche Prob-

leme haben, sind besonders emp-
fänglich für Werbeversprechen. Die 
Almased Wellness GmbH aus Bie-
nenbüttel warb für ihr bekanntes 
Schlankheitsmittel „Almased Vital-
kost“ mit bezifferten Gewichtsredukti-
onen innerhalb konkret angegebener 
Zeiträume, mit der angeblichen Regu-
lierung des Blutzuckerspiegels oder 
Aktivierung des Stoffwechsels. Das 
Landgericht Lüneburg (Urteil vom 
2. April 2015, Az.: 7 O 106/14) erklärte 
das in einem von der Verbraucher-
zentrale Sachsen angestrengten Ver-
fahren für unzulässig und untersagte 
eine Reihe der verbotenen Werbeaus-
sagen. Das Oberlandesgericht Cel-
le (Beschluss vom 22. Oktober 2015, 
Az.: 13 U 47/15) schloss sich dem an. 
Die Revision beim Bundesgerichts-
hof (BGH) wurde nicht zugelassen, 

damit ist das Urteil rechtskräftig (Be-
schluss vom 29. September 2016, 
Az. I ZR 232/15). Umso erstaunlicher, 
dass die verbotene Werbung sich im 
Januar 2017 immer noch auf der Inter-
netseite befand.

Das Landgericht Lüneburg hat-
te für diese Missachtung seines Ur-
teils kein Verständnis und verhängte 
am 10. August 2017 ein Ordnungsgeld 
in Höhe von 50.000 Euro. Der Betrag 
müsse	so	empfindlich	sein,	dass	dem	
Unternehmen die Folgen des Versto-
ßes spürbar werden, so das Gericht. 
Es berücksichtigte dabei, dass es sich 
bei der Firma „um einen Global-Player 
des Marktes für Gewichtsreduzie-
rungsmittel handelt, die Werbung zur 
teuersten Sendezeit schalten kann“. 
Für den Fall, dass das Geld nicht bei-
getrieben werden kann, sind bis zu 50 
Tage Ordnungshaft des Geschäftsfüh-
rers vorgesehen.

Die Verbraucherzentrale Sachsen 
begrüßte die Entscheidung, befand 
aber, dass die Strafe für so einen 
dreisten Verstoß gern noch etwas hö-
her hätte sein können.

Auch in einem weiteren Verfahren – 
angestrengt von der Wettbewerbszen-
trale – musste Almased eine Nieder-
lage hinnehmen. Almased darf sein 
Diätpulver nicht von einem Arzt emp-
fehlen lassen. In einer Werbebroschü-
re und ebenfalls auf der Internetseite 
hatte der Arzt Prof. Dr. Aloys Berg für 
das Produkt geworben. Damit verstie-
ße der Mediziner gegen die Berufs-
ordnung seiner Ärztekammer, so die 
Wettbewerbszentrale. Auch in diesem 
Fall hatte das LG Lüneburg die Wer-
bung verboten, das OLG Celle (Az. 3 U 
155/15) das am 9. Juni 2016 bestätigt 
und keine Revision mehr zugelassen. 
Die BGH-Richter wiesen die anschlie-
ßende Nichtzulassungsbeschwerde 
von Almased zurück (BGH Beschluss 
vom 04. Mai 2017, Az.: I ZR 137/16). 
(AC)

Quellen: Pressemeldung VZ Sachsen 
vom 05.09.17  Pressemeldung 
Wettbewerbszentrale vom 16.05.17

Bio-Wildpilze

Pfifferlinge,	 Trüffel,	 Steinpilze	 –	 das	
sind alles Pilze, die nicht kultivierbar 
sind und in der freien Natur gesam-
melt werden. Wieso dürfen diese Pilze 
als Bioprodukte bezeichnet werden?

Tatsächlich gilt das Sammeln von 
natürlich	 vorkommenden	 Wildpflan-
zen und ihren Teilen laut EU-Ökover-
ordnung (VO (EG) 834/2007, Art. 12 
Abs. 2) unter den dort genannten Be-
dingungen als ökologische Produkti-
onsweise. In diesem Zusammenhang 
werden	Pilze	als	zu	den	Pflanzen	ge-
hörend angesehen. Daher ist eine 
Bio-Kennzeichnung von Wildpilzen 
grundsätzlich möglich, wenn die ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben 
eingehalten sind. Allerdings werden 
Bezeichnungen wie „Biologischer An-
bau“ oder „Kontrolliert biologischer 
Anbau“ für Wildpilze als irreführend 
angesehen. (AC)
Quelle: Stellungnahme Nr. 2012/16 des 
Arbeitskreises Lebensmittelchemischer 
Sachverständiger der Länder und des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (ALS) „Verkehrsfähigkeit 
von Bio-Wildpilzen“ vom 19./20.09.2012

http://www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de
http://www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/DLMBK.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/DLMBK.pdf
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Online-Video-Kurs

Nachhaltigkeit in der 
Ernährung

Schon seit den 1970er Jahren be-
schäftigt sich Dr. oec. troph. Karl 

von Koerber an der Universität Gie-
ßen mit den ganzheitlichen Interak-
tionen der Ernährung, einschließlich 
Umwelt- und Welternährungsaspek-
ten. Als einer der Autoren des Fach-
buches „Vollwert-Ernährung“ – seit 
1981	 inzwischen	 in	 der	 11.	 Auflage	
erschienen – kennen ihn viele Fach-
leute im Ernährungsbereich. Seit 1998 
leitet von Koerber das Beratungs-
büro für ErnährungsÖkologie 
in München und baute die Arbeits-
gruppe Nachhaltige Ernährung auf, 
viele Jahre an der TU München. Dort 
entwickelte er die Gießener „Vollwert-
Ernährung“ zur Konzeption „Nachhal-
tige Ernährung“ weiter, erstmals 1999 
publiziert – zu einer Zeit, als der Be-
griff „Nachhaltigkeit“ in der Öffentlich-
keit noch weitgehend unbekannt war.

Der neu erschienene Online-
Video-Kurs „Nachhaltigkeit in der 
Ernährung“ zeigt diese Konzeption 
umfassend auf. Von Koerber et al. 
greifen die enormen globalen Her-
ausforderungen unserer Zeit im Zu-
sammenhang mit einem westlichen 
Lebensstil auf: Klimawandel, Wasser-
knappheit, Bodenerosion, Verlust der 
Artenvielfalt, Welthunger, Armut, Be-
völkerungswachstum, Urbanisierung 
usw. Sie zeigen, wie sich die Lebens-
mittelproduktion und der Ernährungs-
stil auf die fünf Dimensionen (Abb. 1) 
der Nachhaltigkeit auswirken und wel-
che Lösungsmöglichkeiten es anhand 
der sieben „Grundsätze für eine Nach-

haltige Ernährung“ 
gibt. Dabei bleiben 
sie nicht theore-
tisch, sondern ge-
ben praxisrelevante 
Ratschläge für die 
Lebensmittelaus-
wahl. Schließlich 
gehen sie auch auf 
Hürden und Vorbe-
halte gegenüber 
einem nachhaltigen 
Ernährungsstil ein 
und bieten auch 
hier Handlungs-
möglichkeiten an, 
um diese zu über-
winden (Abb. 2).

Der Online-Vi-
deo-Kurs wird im Vorlesungsstil prä-
sentiert, unterstützt durch zahlreiche 
Folien	mit	Grafiken,	Tabellen,	Text	und	
Fotos. Die 18 Sequenzen zwischen 30 
und 60 Minuten verstehen sich als Ler-
neinheiten und sind einheitlich aufge-
baut: Lernziele, Gliederung, Hauptteil 
mit den Lerninhalten, Kernaussagen, 
Vertiefungsaufgaben, Literatur. Auf 
der	 Internetseite	 finden	 sich	 auch	 –	
ein sehr zuvorkommender Service – 
sämtliche Foliensätze inklusive der 
Quellenangaben als PDF-Dateien. Die 
Vertiefungsaufgaben können voraus-
sichtlich ab Anfang 2018 innerhalb 
eines Blogs des Kooperationspartners 
NAHhaft mit anderen Interessierten 
diskutiert werden. Die Nutzung des 
Kurses ist zum Privatgebrauch kosten-
los – mit dem Aufruf zu einer solidari-
schen Spende. Jegliche anderweitige 
Nutzung, z. B. Vorführung durch Multi-
plikatoren oder Hochschulen in Veran-
staltungen,	erfordert	die	kostenpflich-
tige Genehmigung der Arbeitsgruppe. 
Der	Kurs	empfiehlt	sich	für

 t alle Ernährungsfachkräfte, denen 
die gesundheitliche Dimension 
der	Ernährung	geläufig	ist	und	die	
einen erweiterten Einblick in die 
vier zusätzlichen Dimensionen 
einer Nachhaltigen Ernährung 
erlangen möchten,

 t alle Nicht-Kenner der Vollwert-Er-
nährung/Nachhaltigen Ernährung, 
um einen Gesamtüberblick vor 
dem aktuellen Hintergrund der 
globalen Herausforderungen zu 
erlangen und sich Handlungsori-
entierungen zu erschließen,

 t Studierende aller Studiengänge, 
in denen Ernährung, Gesundheit, 

Landwirtschaft, Umwelt, (Welt-)
Wirtschaft oder Entwicklungspoli-
tik eine Rolle spielen.

Interessierte Laien benötigen einiges 
Vorwissen, um dem Kurs in Gänze fol-
gen zu können, da viele Fachbegriffe 
als bekannt vorausgesetzt werden.

Für Studierende wurde der Online-
Video-Kurs in einer Hochschule bereits 
angeboten, einschließlich der Vergabe 
von ECTS-Punkten. Weitere Hochschu-
len folgen im Wintersemester 17/18. 
Auch eine Anerkennung als Fortbil-
dung im Rahmen „qualifizierter Ernäh-
rungsberatung“ wird angestrebt. (mf)

Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung e. V.: 
Online-Video-Kurs Nachhaltigkeit in der Ernäh-
rung, t www.nachhaltigeernaehrung.de

Abb 1: Beispiel aus Lerneinheit 1.2. Aktuelle Über-
sicht über die Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die 
„Kultur“ ist als fünfte Dimension hinzugenommen 
worden, die Genuss, Verantwortung und gutes Ge-
wissen miteinander verbindet.

Abb. 2: Beispiel aus Lerneinheit 9.2. Kosten verschiedener Ernährungsweisen.

http://www.nachhaltigeernaehrung.de
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D. Grönemeyer, A. Cavelius, A. Rusch

KOST-FAST-NIX No1

Ganz schön jung kommt „Kost-fast-
nix No1“ des Autorenteams Medi-

zinprofessor Dietrich Grönemeyer 
und Diplompädagogin Anja Rusch 
daher! Allein der Titel ist schon frech 
und fokussiert einen ganz entschei-
denden Punkt: Selbst zu kochen ist 
nicht teuer und dazu wird es dann 
noch lecker und ist gesund! Der sel-
ber formulierte Anspruch: Das „Leben 
ab sofort leckerer, lebenswerter, ge-
sünder und vor allem viel billiger zu 
machen“.

In der Tat schafft das Büchlein 
einen Rundumschlag zu allem, was 
das Herz von Ernährungsfachkräf-
ten höherschlagen lässt. Es zeigt, 
dass Kochen Spaß macht, beschreibt 
wichtige und preiswerte Lebensmittel 
hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe, der 
Qualität oder der Zubereitung und 
gibt relevante Informationen zu Bio-
Lebensmitteln, frischen Kräutern und 

der sinnvollen Küchenausstattung. 
Die Einkaufstipps beinhalten in Anbe-
tracht der Kürze die wichtigsten Punk-
te und auch die Bevorratung zu Hause 
wird auf ein paar Buchseiten erklärt.

Mit insgesamt 29 Rezepten von 
Erdbeerkonfitüre	 und	 Getränken,	 zu	
einfachen Fleisch- und Fischgerich-
ten, vegetarischen Rezepten bis hin 
zu süß Gebackenem gibt es von allem 
etwas. Zumindest für den Einstieg in 
das Kochvergnügen reicht es. Und mit 
der Nr. 2 zu „Kost-fast-nix“, die im 
Herbst dieses Jahres erscheinen soll, 
ist auch schon die Fortsetzung ange-
kündigt. Offen bleibt, wie viele junge 
Möchte-gern-Köche den Schritt zur 
Kasse machen und die „Sparrezepte 
für Dich (und alle, die Du liebst)“ für 
10 Euro erwerben, wo doch im Netz 
tausende Rezepte frei verfügbar sind 
und Videos die gleiche Zielgruppe mit 
anschaulichen Clips umwerben.

Die Gestaltung des Buches ist schön 
bunt und ansprechend. Das kleine 
Format (15 x 15 cm) könnte fast in die 
Hosentasche passen. Aus unserer 
Sicht wünschen wir dem Autorenteam 
auf jeden Fall viel Erfolg mit der Rei-
he und können „Kost-fast-nix“ für die 
Zielgruppe der jungen Erwachsenen 
empfehlen. (ga)

Dietrich Grönemeyer, Anna Cavelius, Anja Rusch: 
Kost-fast-nix.	96	S.,	1.	Auflage	systemed	Verlag	
Lünen 2017, ISBN 978-3-95814-031-8, 10,00 €

T. Jackson

Wohlstand ohne Wachstum – 
das Update

Wirtschaftliches Wachstum gilt als 
Garant für Wohlstand und so-

zialen Frieden. Doch stimmt das tat-
sächlich, angesichts der ökologischen 
Schäden, die unser Wirtschaften pro-
duziert? Ist das richtig, angesichts der 
jüngsten Finanz- und Wirtschaftskri-

sen? Gilt das für alle Länder gleicher-
maßen oder gibt es Unterschiede zwi-
schen ärmeren und hoch entwickelten 
Ländern? Für letztere verdichten sich 
die Hinweise, dass stetig steigender 
Konsum das menschliche Glück nicht 
mehr wesentlich steigert, vielleicht 
sogar beeinträchtigt. Die Ökosysteme 
verändern sich durch den steigenden 
Konsum mit nicht absehbaren Fol-
gen (z. B. Klimawandel), die Ressour-
cen verringern sich zusehends. Tim 
Jackson, Professor für Nachhaltige 
Entwicklung am Centre for Envi-
ronment and Sustainability an der 
Universität Surrey und renommier-
ter britischer Ökonom, forderte schon 
in	 der	 ersten	 Auflage	 dieses	 Buches	
vor sieben Jahren eine neue Wirt-
schaftsordnung, die auf einem an-
deren Wohlstandsbegriff beruht und 
nicht mehr andauerndes Wachstum 
in den Mittelpunkt stellt. Die Neuauf-
lage „das Update“ wurde aktualisiert, 
stark erweitert und komplett überar-
beitet. Dabei benennt er die aktuellen 
Herausforderungen und Chancen und 
bietet konkrete Reformvorschläge. 

Ein auch für Nicht-Wirtschaftswis-
senschaftler verständliches Buch mit 
neuen Perspektiven. (AC)

Tim Jackson / Heinrich Böll-Stiftung (Hrsg.) : Wohl-
stand ohne Wachstum – das Update. Grundlagen für 
eine zukunftsfähige Wirtschaft. 368 S., oekom, Mün-
chen 2017, ISBN 978-3-96006-840-9, 19,95 €

Forschungsdepartement 
Kinderernährung

Beratungstelefon zur 
Kinderernährung

Das Forschungsdepartment Kin-
derernährung (FKE) der Univer-

sitätskinderklinik Bochum startete 
am 4. September 2017 ein Telefon 
zur Ernährungsberatung. FKE-Leiterin 
Prof. Mathilde Kersting: „Dieses Te-
lefon ist eine niederschwellige Platt-
form, über die sich Eltern, Kinderärzte, 
Pädagogen und andere Multiplika-
toren bei uns persönlich informieren 
und beraten lassen können.“ Finan-
ziert wird das Angebot durch eine 
Spende des Rotary Clubs Bochum. 
Das FKE – vormals Forschungsinsti-
tut für Kinderernährung – gehört 
seit Anfang 2017 zur Universitätskin-
derklinik Bochum. (AC)
Quelle: Facebook-Meldung des Katholischen 
Klinikums Bochum vom 30.08.17, 10:38 Uhr

Beratungstelefon: Montag von 9 bis 13 Uhr un-
ter 0234 / 509-2649
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M. Groeneveld; K. Dittrich

Gewicht im Griff

Dieser Ratgeber erscheint wieder 
einmal in einer vollständig über-

arbeiteten	 Auflage.	 Seit	 der	 ersten	
Ausgabe im Jahr 1985 hat sich sehr 
viel verändert. Die Gewichtsreduktion 
steht schon länger nicht mehr im Vor-
dergrund, es geht darum, gut zu essen 
und sich gut zu fühlen.

Fachleuten ist natürlich bekannt, 
dass	 sich	 Wohlbefinden,	 Gewicht	
und Gesundheit durch die richtige Er-
nährungsweise	 positiv	 beeinflussen	
lassen und zwar ohne dogmatische 
Regeln, exotische Lebensmittel oder 
strenge Diäten.

Für Verbraucherinnen und Ver-
braucher liefert das Programm zehn 
praktische Ansätze zur Verbesserung 
der Ernährung und zur Steigerung des 
Wohlbefindens	 –	 alltagstauglich	 und	
leicht verständlich. Es gibt Informati-
onen zu Vollkorn, Milch und Co.: Was 
und wie viel ist gesund? Wie klappt 
das mit der Ernährung unterwegs und 
im Beruf? Ein wenig Warenkunde hilft 
zusätzlich – auch bei der Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen. Viele Tests 
zur eigenen Ernährung helfen bei der 
Problemfindung,	 Checks	 beim	 Über-

prüfen der Fortschritte. Natürlich feh-
len auch nicht die bewährten Tipps für 
alle, die abnehmen wollen – incl. Ta-
ges- und Wochenplänen für 1.500 und 
2.000 kcal. 60 leckere, einfach zuzu-
bereitende Rezepte für eine ausgewo-
gene Ernährung runden den Ratgeber 
ab. Alle Empfehlungen entsprechen 
den neuen zehn Regeln der DGE. (AC)

Maike Groeneveld, Kathi Dittrich: Gewicht im 
Griff. Das 10-Punkte-Programm für mehr Wohl-
befinden.	15.	vollständig	überarbeitete	Auflage	
2017, 216 Seiten. Verbraucherzentrale NRW Düs-
seldorf, ISBN 978-3-86336-074-0, 19,90 €

„Der Kampf gegen Lebensmittelbetrug“, S. 10f
Belastete Eier in 40 Ländern gefunden. Spiegel 
online vom 05.09.17 w https://ec.europa.eu/
food/safety/food-fraud_en w Frandrup-Kuhr O: 
Lebensmittelbetrug - Rechtliche Grundlagen 
und Praxis, Vortrag im Rahmen des vzbv-
Fachgesprächs Lebensmittelinformation/
Lebensmittelwarnung am 08.09.16 in 
Berlin w Hoffbauer J (2016): Expertennetzwerke und 
behördenübergreifende Kooperationen. Food & 
Recht Praxis (4) w BVL-Pressemeldung „Betrug bei 
Haselnussprodukten“ vom 25.04.2017 w OPSON 
VI (2016/2017) – Haselnusserzeugnisse aus der 
Türkei, Georgien und Italien. www.bvl.bund.
de/DE/01_Lebensmit tel/03 _Verbraucher/16_
Food_Fraud/06_OPSON_Operationen/OpsonVI/
OPSON_Operationen_node.html w  EU-Bilanz 
ein Jahr nach dem Pferdefleischskandal. Stand: 
21.04.14. www.eiz-niedersachsen.de/eu-bilanz-
ein-jahr-nach-dem-pferdefleischskandal w http://
e u r o p a . e u / r a p i d /p r e s s - r e l e a s e _ M E M O -
14-113_de.htm, Stand: 20.02.17 w https://
ec .europa.eu/food/sites/food/f i les/safet y/
docs/of f icial-controls _food-f raud _net work-
activity-report_2014.pdf [alle abgerufen am 
12.09.17] w Lebensmittel im Blickpunkt: Gängige 
Speiseöle sind nur selten belastet. Beim Tricksen 
mit Olivenöl winken Betrügern hohe Gewinne. 
BVL-Presseinformation vom 11.09.17

„Das Ende der Zuckerquote“, S. 15
w w w.transgen.de/datenbank/zutaten/2531.
isoglucose.html [abgerufen 06.09.17] w Thünen-
Institut: Projekt – Der europäische Zuckermarkt 
im Wandel. Was passiert nach dem Quotenende 
2017? www.thuenen.de/de/ma/projekte/
modellgestuetzte-politikfolgenabschaetzung/
der-europaeische-zuckermarkt-im-wandel-was-
passiert-nach-dem-quotenende-2017 [abgerufen 
06.09.17] w Erhöhte Aufnahme von Fruktose 
ist für Diabetiker nicht empfehlenswert. BfR-
Stellungnahme 041/2009 vom 06.03.09 w 16. 
Verordnung zur Änderung der Diät-Verordnung 
vom 01.10.10 w Wissenschaftlicher Dienst 
des Bundestags (2016): Gesundheitliche 
Auswirkungen von Saccharose und High Fructose 
Corn Sirup (HFCS), WD 9 – 3000-084/15, Stand: 
09.11.15 w Bray et al. (2004): Consumption of high−
fructose corn syrup in beverages may play a role 
in the epidemic of obesity. Am J Clin Nutr 79: 537-
43 w Choi H et al. (2010): Fructose-Rich Beverages 
and Risk of Gout in Women. JAMA 304 (20): 2270-
78. DOI:10.1001/jama.201.1638 w Mirtschink P 
et al. (2015): HIF-driven SF3B1 induces KHK-C 
to enforce fructolysis and heart disease. Nature 
522: 444-9, DOI10.1038/nature14508 w Kixmüller 
J (2016): Potsdamer Ernährungsexperte warnt 
vor Fruchtzucker „Eine mittlere Katastrophe”. 
Potsdamer Nachrichten vom 14.12.16, www.
pnn.de/campus/1140071/ w Max Rubner-
Institut: Ernährungsphysiologische Bewertung 
und Auswirkungen des Isoglukosekonsums 
auf die menschliche Gesundheit, 09.05.17 
(unveröffentlicht)
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Bildwörterbuch Reinigung und Housekeeping

Nach dem Bildwörterbuch „Küche“ 
(s. Knack•Punkt 6/2016, S. 19) ist 

jetzt ein weiteres 
Bildwörterbuch er-
schienen. Es soll 
Migrant/-innen auf 
einfache Weise mit 
dem Fachvokabu-
lar dieser Branchen 
bekannt machen, 
ihnen bei der Be-
rufsvorbereitung für 
Gastgewerbe, Haus-
wirtschaft und Ge-
bäudereinigung hel-
fen. Die Fachbegriffe 
und Tätigkeiten ste-
hen in deutscher 
u n d  e n g l i s ch e r 
Sprache neben den 
Bildern, zusätzlich 
ist genügend Platz 
vorhanden, um ei-
gene Einträge in 
der Muttersprache 

vorzunehmen. Substantive, Verben 
und Adjektive werden farblich unter-

schieden. Das Bild-
wörterbuch zeigt 
Räume und Sanitär-
bereiche, Materiali-
en, Möbelreinigung, 
Flächenreinigung, 
Fensterreinigung, 
Geschirrreinigung, 
Textilreinigung und 
die Abläufe bei Zim-
mer- und Sanitärrei-
nigung.

Im Kapitel 2 
(Hygiene) fehlen 
uns ein paar kon-
krete Hinweise zur 
Lebensmittelhygi-
ene (aber im Bild-
wörterbuch Küche 
ausführlich erläu-
tert). Das gilt eben-
so für das Kapitel 
14 (Geschirrreini-

Bildwörterbuch Reinigung und House-
keeping. Fachbegriffe Deutsch-Englisch-
Muttersprache.	 1.	 Auflage	 2017.	 Verlag	
Handwerk & Technik Hamburg. 110 Seiten, 
ISBN 978-3-582-07702-8, 9,80 €

gung),	 wo	 Hinweise	 auf	 das	 häufige	
Wechseln von Lappen, Bürsten und 
Schwämmen und das gründliche Hän-
dewaschen nach dem Umgang mit 
verschmutztem Geschirr sinnvoll ge-
wesen wären. Das Thema Lüften wird 
gar nicht angesprochen, obwohl gera-
de	das	bei	Migrant/-innen	ein	häufi-
ges Problem ist.

Trotzdem, alles in allem ein sehr 
sinnvoller Ratgeber, der seinen Preis 
wert ist. (ND/AC)
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Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation 
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

• AOK Rheinland/Hamburg t www.aok.de/rheinland-hamburg

• Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. t www.milch-nrw.de

• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de

• Rheinischer LandFrauenverband e. V. t www.rheinische-landfrauen.de

• Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband e. V. t www.wllv.de

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

• Universität Paderborn, Ernährung und Verbraucherbildung 
 t http://dsg.uni-paderborn.de

• Verbraucherzentrale NRW e. V. t www.verbraucherzentrale.nrw

Oktober 2016  •  Heft 5  •  24. Jahrgang

Herausgeberin:

A k t u e l l e s  f ü r  M u l t i p l i k a t o r e n  i m  B e r e i c h  E r n ä h r u n g

Verbraucherzentrale NRW für  die  Arbeitsgemeinschaft  „Kooperat ion 
Verbraucherinformation im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“

Knack • k

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Lebensmittelverschwendung: Meta-Studie SAVE zeigt Lösungen auf
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Marktuntersuchung „Ohne Zusatzstoffe“ – Clean Labelling
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Schwerpunkt

Zur Diskussion gestellt –
Zuckersteuer, Fettsteuer – was können sie bewirken?

Ab sofort steht Heft 
5/2016 zum kosten-
losen Download zur 

Verfügung. Nutzen 
Sie den folgenden 

Link oder den abge-
druckten QR-Code:

t www.
verbraucherzentrale.

nrw/
knackpunkt_5_2016

World Wide Web

Interessantes im Netz

Ideenaufruf: Vom Wissen zum 
Handeln – Gut essen einfach 
machen.
www.vomwissenzumhandeln.de

Mein Herz für Energy!? BZfE Filmclip 
über mögliche Folgen von zu viel 
Energydrinks
www.bzfe.de/inhalt/mein-herz-
fuer-energy-30610.html

Verbraucher fragen – BfR antwortet: 
Energy Drinks – Wann besteht ein Risiko? 
(Video)
www.bfr.bund.de/de/energy_
drinks__wann_besteht_ein_
risiko_-198906.html

Von der BAGSO ausgezeichnete 
BZgA-Onlineportale für ältere 
Menschen
www.aelter-werden-in-Balance.de

www.gesund-aktiv-aelter-
werden.de

Internationales Forschungsprojekt: Wie kann 
das Stillen in Deutschland gefördert werden?
www.bfr.bund.de/de/
presseinformation/2017/30/
internationales_
forschungsprojekt__wie_kann_
das_stillen_in_deutschland_
gefoerdert_werden_-201743.
html

• Berlin • bis 25. Februar 2018 – Ausstellung: Chili & Schokolade. Der 

Geschmack Mexikos – https://idw-online.de/de/event57258 • Bayreuth • 

26./27. Oktober 2017 – Herbstsymposium „Rechtsdurchsetzung im 

Lebensmittelrecht – Überwachung und Strafrecht im Fokus“ – www.lmr.

uni-bayreuth.de • Frankfurt • 27. Oktober 2017 – Essen als Ideologie. 

Ernährungskommunikation in postfaktischen Zeiten – http://tagungen.

ernaehrungs-umschau.de • Köln • 2./3. November 2017 – DAAB: 

Lebensmittelallergien in der Beratungspraxis – Echte Allergie oder Alibierkrankung? 

– www.daab.de/fileadmin/medien/pdf/Netzwerke/DAAB-Fortbildungen_2017.

pdf • Leipzig • 5.-7. November 2017 – Fachmesse ISS GUT! – www.iss-gut-

leipzig.de • Bergkamen • 9. November 2017 – Nutztiere und ihre Produkte 

– von der Haltung bis zum Verbraucher – Dialogveranstaltung – www.nua.

nrw.de/veranstaltungen/jahresprogramm/ • Fulda • 10./11. November 

2017 – „Ernährung kehrt in die Stadt zurück – Innovative Ansätze urbaner 

Food Governance“ – http://esskult.net/ernaehrung-kehrt-in-die-stadt-zurueck-

innovative-ansaetze-urbaner-food-governance/ • Velbert • 14. November 2017 

– Guten Appetit! – Empfehlungen für ein gutes Schulessen – https://projekte.

meine-verbraucherzentrale.de/DE-NW/kita-schultermine • Hannover • 

14. November 2017 – Fachtagung „Zu Gast in anderen Küchen“ – www.dge-

niedersachsen.de/Veranstaltungen_2017.htm • Arnsberg • 16. November 

2017 – Wegweiser Kita- und Schulküche – Hygienemanagement in der Kita- und 

Schulverpflegung	–	https://projekte.meine-verbraucherzentrale.de/DE-NW/kita-

schultermine • Essen • 16.-19 November 2017 – Genussmesse „NRW – Das 

Beste aus der Region“ – www.nrw-isst-gut.de/aktuelles/artikel/genussmesse-

nrw-das-beste-aus-der-region-vom-16-bis-19-november/ • Heidelberg • 

17./18. November 2017 – 21. Heidelberger Ernährungsforum: Zucker: Vom weißen 

Gold zur verschmähten Zutat – Bedeutung für Gesundheit und metabolische 

Erkrankungen – http://gesunde-ernaehrung.org/index.php/veranstaltungen/

heidelberger-ernaehrungsforum/heidelberger-ernaehrungsforum-2017
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