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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,

Weihnachtszeit ist bei uns auch 
immer eine Zeit mit gutem Essen. 
Es ist Schokoladenzeit und es ist 
Wildzeit. Deswegen haben wir beide 
Lebensmittelgruppen in diesem Heft 
eingehender beleuchtet. Bei der 
Schokolade bzw. der Ausgangszutat 
Kakao interessierten uns insbeson-
dere die ökologischen und sozialen 
Entwicklungen beim Anbau in den 
Herkunftsländern. Auch wenn dort 
schon viel Positives passiert ist, lässt 
sich bisher nur ein bittersüßes Fazit 
ziehen. Mehr dazu ab S. 10.
Beim Wild dagegen interessierte uns 
mehr die ernährungsphysiologische 
Sicht, sprich die Nährwerte im Ver-
gleich von Wildgeflügel, Hirsch und 
Wildschwein mit Mastgeflügel, Rind 
und Schwein. Ob Wildbret das ernäh-
rungsphysiologisch gesehen bessere 
Fleisch ist, erfahren Sie ab S. 15.
Wussten Sie, dass in Nordrhein-
Westfalen Soja angebaut wird? Und 
das sogar schon seit einigen Jahren? 
Natürlich gelingt das nur mit Sorten, 
die an das hiesige Klima besonders 
angepasst sind. Auf jeden Fall kann 
man sich gut vorstellen, dass die 

Nachfrage nach heimischem Soja 
nicht nur bei Bioprodukten riesig ist. 
Keine langen Transportwege, kein 
Abholzen des Regenwaldes... Mehr zu 
den Rahmenbedingungen finden Sie 
auf S. 10.
Gerade in dieser Jahreszeit mit sei-
nem feucht-kalten Klima leiden viele 
Menschen unter Gelenkproblemen 
– es zwickt im Knie oder die Schulter 
schmerzt. Ein Blick ins Nahrungser-
gänzungsmittel-Regal eines Droge-
riemarktes oder das Angebot großer 
Internetmarktplätze lässt vermuten, 
dass diese Produkte solche Probleme 
effektiv angehen können. Wie ein 
aktueller Marktcheck (S. 7f) zeigt, wird 
jedoch vor allem mit Abbildungen oft 
deutlich mehr suggeriert als gehalten 
werden kann. Auf Verbraucherseite 
wird dadurch häufig vergessen, dass 
Nahrungsergänzungsmittel nur Le-
bensmittel sind und gar nicht lindern 
oder heilen sollen, dass das Aufgabe 
von Arzneimitteln ist. Hier ist ein 
stärkeres Eingreifen der Lebensmittel-
überwachung dringend erforderlich. 
Darüber hinaus berichten wir von der 
ersten Arbeitstagung der neu gegrün-
deten DGE-Arbeitsgruppe Sporter-

nährung (S. 6f) sowie über weniger 
Bekanntes zu Karambole, Litschi und 
Mandarine (S. 14) und erklären den 
botanischen Unterschied zwischen 
Leinöl und Leindotteröl (S. 9) sowie 
den juristischen zwischen Low Carb 
und Lower Carb (S. 18).

Eine angenehme Weihnachtszeit mit 
spannender Lektüre und ein gutes 
neues Jahr wünscht Ihnen

Ihre Redaktion

Nährwertampel für Frankreich 
beschlossen

Frankreichs Minister für Gesundheit, 
Landwirtschaft und Wirtschaft hat 
Ende Oktober ein Dekret zur Einfüh-
rung eines freiwilligen Food-Score-
Systems mit Ampelfarben unterzeich-
net, welches im Kampf gegen das vor 
allem bei weniger gebildeten Franzo-
sen verbreitete Übergewicht helfen 
soll. Ergänzend zur verpflichtenden 
Nährwertkennzeichnung gemäß EU-
Recht bewertet der Nutri-Score zusam-
mengesetzte verpackte Lebensmittel 
durch die Gewichtung von „schlech-
ten“ und „guten“ Nährstoffen in fünf 
Stufen, von einem dunkelgrünen A 
(am besten) zu einem roten E (am 
schlechtesten). (AC)

 t www.santepubliquefrance.
fr/Media/Files/NUTRISCORE/

reglement_usage

Neues Wissenschaftsmagazin BfR2GO

Ab sofort veröffentlicht das Bundes-
institut für Risikobewertung BfR 
mit „BfR2GO“ zweimal im Jahr ein 

neues Format, das Themen des ge-
sundheitlichen Verbraucherschutzes 
darstellt. Jede Ausgabe stellt ein The-
ma aus dem Arbeitsbereich des BfR in 
den Mittelpunkt, in der Erstausgabe 
geht es um „Authentizität von Lebens- 
und Futtermitteln“. Das Magazin soll 
Einblicke in die Forschung, Bewertung 
und Kommunikation von Risiken des 
täglichen Lebens geben. Das Wissen-
schaftsmagazin erscheint in deut-
scher und englischer Sprache. Es ist 
kostenlos sowohl herunterzuladen als 
auch als E-Mail-Abo zu beziehen. (AC)

 t www.bfr.bund.de/de/publikation/
wissenschaftsmagazin-201894.html

Studie fordert gestaffelte 
Mehrwertsteuer für Lebensmittel

Eine von Deutscher Adipositasge-
sellschaft, Deutscher Diabetes-
gesellschaft, Deutscher Diabetes-
stiftung, Deutscher Diabeteshilfe, 
der Gesundheitsstadt Berlin, dem 
Verband der Diabetesberatungs- 
und -schulungsberufe in Deutsch-
land und der Universität Kiel be-

auftragte Studie der Universität 
Hamburg schlägt ein gestaffeltes 
Mehrwertsteuer-System für Lebens-
mittel vor. Am erfolgversprechends-
ten und politisch realistischsten wäre 
nach Ansicht des Ökonomen Dr. To-
bias Effertz null Mehrwertsteuer 
für Obst und Gemüse, ein Steuersatz 
von 7 % für Lebensmittel wie Nudeln, 
Milch oder Fleisch und 19 % für Pro-
dukte mit viel zugesetztem Zucker, 
Salz oder Fett wie Fertiggerichte, Chips 
oder Süßigkeiten. Darüber hinaus 
wäre eine Anhebung des Steuersatzes 
für besonders gesundheitsschädli-
che Softdrinks von heute 19 auf 29 % 
denkbar. Laut Studie soll ein solches 
gestaffeltes Mehrwertsteuer-System 
die Zunahme starken Übergewichts in 
Deutschland stoppen können, denn 
Bürger würden durchaus mehr ge-
sunde Lebensmittel kaufen, scheitern 
bisher aber auch am Preis. (AC)

 t www.deutsche-diabetes-
gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/
Presse/Pressemitteilungen/2017/05_

Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_
Endbericht_Stand_06112017.pdf

Dezember 2017  •  Heft 6  •  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 –
NN

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Soja-Anbau in NRW
Von wirkungslos bis riskant – Nahrungsergänzungen gegen Gelenkprobleme
Nährwertkennzeichnung im Internethandel

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Weihnachtliche Sternfrucht – nicht für Nierenkranke
Wildbret – das bessere Fleisch?

Recht und Gesetz
„Low Carb“ oder „Lower Carb“?

Ti
te

lb
ild

: A
ng

el
a 

Cl
au

se
nSSSSSSSSSSSScccccccccchhhhhhhhhhwwwwwweeeeerrrrrrrrrrpppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttt

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN –––––––––––––––
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Schwerpunkt

Nicht nur zur Weihnachtszeit –
Kakao – bittersüße Bedingungen für eine göttliche Speise

http://www.santepubliquefrance.fr/Media/Files/NUTRISCORE/reglement_usage
http://www.santepubliquefrance.fr/Media/Files/NUTRISCORE/reglement_usage
http://www.santepubliquefrance.fr/Media/Files/NUTRISCORE/reglement_usage
http://www.bfr.bund.de/de/publikation/wissenschaftsmagazin-201894.html
http://www.bfr.bund.de/de/publikation/wissenschaftsmagazin-201894.html
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Presse/Pressemitteilungen/2017/05_Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_Endbericht_Stand_06112017.pdf
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Presse/Pressemitteilungen/2017/05_Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_Endbericht_Stand_06112017.pdf
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Presse/Pressemitteilungen/2017/05_Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_Endbericht_Stand_06112017.pdf
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Presse/Pressemitteilungen/2017/05_Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_Endbericht_Stand_06112017.pdf
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Presse/Pressemitteilungen/2017/05_Zucker_Fett_Steuer_Deutschland_Endbericht_Stand_06112017.pdf


Knack • Punkt Dezember 20174

Neue Wege zu einer nachhaltigeren Ernährung: 
Regionalwert AG Rheinland
Regionaler, selbstbestimmter, nachhaltiger: Verbraucher ha-
ben bereits viele Möglichkeiten, bei ihrer Ernährung auf Ge-
sundheit und Klimaschutz zu achten. Initiativen von und mit 
Erzeugern wollen es langfristig erleichtern, sich nachhaltiger 
zu ernähren. Einige davon aus NRW haben wir im Knack•Punkt 
bereits vorgestellt, z. B. den Verein Rheinische Ackerbohne 
e. V., das Siegel Geprüfte Qualität NRW, Regionalinitiati-
ven, Ernährungsräte und Marktschwärmer (s. Knack•Punkt 
5/2017, S. 5). Eine weitere Initiative ist die Bürgeraktienge-
sellschaft Regionalwert AG Rheinland.
Verbraucher wissen sowohl die Vorteile von Bio-Lebensmit-
teln als auch von regionalen Lebensmitteln zu schätzen. 
Die Kombination „bio und regional“ ist jedoch nicht häu-
fig anzutreffen, denn die Nachfrage nach Bioprodukten in 
Deutschland ist derzeit doppelt so hoch wie die inländische 
Produktion und kann somit nur durch steigende Importe ge-
deckt werden. Die Situation wird dadurch verschärft, dass 
immer mehr – vor allem kleinere – landwirtschaftliche Be-
triebe aufgeben.
Um mehr Bio-Betriebe im Rheinland zu etablieren, hat die 
Bürgeraktiengesellschaft Regionalwert AG Rheinland 
nun eine neue Investitionsmöglichkeit geschaffen: Bürger 
können mit dem Kauf von Aktien regionale Bio-Betriebe 
unterstützen und die Wertschöpfung in der Region stärken. 
Die Betriebe, die zu Partnern der Regionalwert AG werden, 
verpflichten sich auf soziale und ökologische Kriterien und 
darauf, sich untereinander möglichst viele Produkte abzu-
nehmen. Aktionär/-innen können die Partnerbetriebe der Re-
gionalwert AG besuchen und sich selbst ein Bild machen.
Bürger, die Aktien gekauft haben, sollen langfristig nicht 
nur Dividende erhalten, sondern auch anderweitig von der 
Investition profitieren – durch mehr Lebensqualität in der 
Region und ein größeres Angebot an regionalen Bio-Lebens-
mitteln.

t www.regionalwert-rheinland.de

t www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/
lebensmittelproduktion/initiativen-ebnen-wege-

zu-einer-nachhaltigeren-ernaehrung-19060

Warum wachsen Kartoffeln nicht auf Bäumen?
Landwirtschaft mit Herz und Hand praxisnah vermitteln – 
das haben sich 36 Bäuer/-innen auf ihre Fahnen geschrie-
ben, die jetzt erfolgreich den ersten Lehrgang für Bauernhof-
Erlebnispädagogik bei der Landwirtschaftskammer NRW 
absolviert haben. Die Teilnehmer/-innen aus ganz NRW 
haben gelernt, wie sie die erlebnispädagogischen Angebote 
ihrer Höfe individuell gestalten, praktisch umsetzen und ein-
kommenswirksam vermarkten können. Über ein Jahr haben 
sie sich an insgesamt elf Lehrgangstagen theoretisches und 
praktisches Wissen zu pädagogischen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Aspekten angeeignet.
Höfe sind ideale Orte, um Wissen erfahrbar zu machen, um 
die Zusammenhänge der Natur mit allen Sinnen hautnah 
zu erleben und zu begreifen. Hier setzen die Bauernhof-

Erlebnispädagogen mit ihrer Tätigkeit an. Sie wollen Infor-
mationen rund um die Landwirtschaft praxisnah vermitteln. 
Kindergarten- und Schulkinder, die bei ihnen zu Gast waren, 
wissen Antworten auf Fragen wie „Warum ist die Kuh nicht 
lila?“ oder „Warum wachsen Kartoffeln nicht auf Bäumen?“

t www.landservice-nrw.de (Rubrik Kinder)

Landfrauen und Verbraucherschützer diskutieren 
über Tierwohllabel und Programme
Am 17. November 2017 empfingen die Mitarbeiter/-innen der 
Gruppe Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzen-
trale NRW (VZ NRW) die Landfrauen des Rheinischen und 
des Westfälisch-Lippischen LandFrauenverbands in Düs-
seldorf. Einen Tag lang widmeten sie sich dem kontroversen 
Thema „Tierwohllabel und Programme – Erwartungen und He-
rausforderungen aus Verbraucher- und Erzeugerperspektive“.
Nach einer Begrüßung durch Wolfgang Schuldzinski, Vor-
stand der VZ NRW, zeigte Frau Sonntag, Georg-August-
Universität Göttingen, den wissenschaftlichen Stand der 
„Nutztierhaltung im Fokus öffentlicher Diskurse“ auf. Sie 
machte deutlich, dass die Gesellschaft mit der derzeitigen 
Nutztierhaltung Probleme hat und deutliche Veränderungen 
für eine verbesserte Akzeptanz notwendig seien.
Bernhard Burdick, VZ NRW, stellte die Verbraucher-
perspektive vor und zeigte an diversen Beispielen, dass 
Fleisch im Handel mit höchster Qualität beworben, aber zum 
billigsten Preis angeboten wird. Auf diese Weise sind Quali-
tätsunterschiede zwischen verschiedenen Fleischangeboten 
nicht erkennbar, Verbraucher greifen mangels alternativer 
Entscheidungskriterien zum günstigsten Produkt. Deshalb 
sind ein differenziertes Fleischangebot und eine transparen-
te Produktkennzeichnung notwendig.
Herr Dr. Schlindwein, Westfälisch-Lippischer Landwirt-
schaftsverband, sprach in seinem Vortrag aus der Er-
zeugerperspektive die Probleme der Nutztierhaltung an. 
Verschiedene Initiativen auf Bundes- und Landesebene be-
legten, dass das Thema Tierwohl ernst genommen wird und 
bereits Veränderungen eingeleitet wurden, beispielsweise 
erfolgreich bei der Reduktion des Antibiotika-Einsatzes.
Im World Café wurde über die strukturelle Ausgestaltung, die 
„Gelingensbedingungen“ von Tierwohllabeln und wie diese 
eine Win-Win-Situation für Verbraucher und Erzeuger schaf-
fen können diskutiert. Dabei ließen sich viele Gemeinsam-
keiten erkennen, z. B. hinsichtlich einer transparenten Kenn-
zeichnung und glaubwürdigen Vermarktung von Fleisch. 
Betont wurde auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel sich 
klar zu mehr Tierwohl bekennen und den Wandel z. B. mit 
entsprechenden Abnahmeverträgen und Erzeugerpreisen 
unterstützen müsse.
Im Schlusswort resümierten die Spitzen der Landfrauen-
verbände (Regina Selhorst, Jutta Kuhles, Annegret Lan-
gehaneberg) sowie Ulrike Schell, Leiterin des Bereichs 
Ernährung und Umwelt der VZ NRW, ihre Eindrücke zum 
Workshop. Insgesamt wurde das Forum für den Austausch 
zwischen den Verbänden sehr geschätzt und soll im kom-
menden Jahr – ggf. in erweiterter Runde – ausgebaut werden.

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)
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Ein Exot auf deutschen Äckern

Soja-Anbau in NRW

Viola, Solena und Merlin wachsen 
seit einigen Jahren auf den Fel-

dern in NRW. Passanten wundern sich 
über die unbekannten Pflanzen, denn 
die Sojabohne ist hierzulande alles 
andere als heimisch – im Gegensatz 
zu den ehemals exotischen Tomaten, 
Kartoffeln oder Mais. Soja stammt ur-
sprünglich aus China und gedeiht in 
eher feuchtwarmen Regionen. Es gibt 
aber einige Sorten, darunter die drei 
oben genannten, die sich für den An-
bau in Deutschland eignen und so ha-
ben einige Landwirte den Anbau der 
subtropischen Hülsenfrucht für sich 
entdeckt. Sie stehen vor ganz neuen 
ackerbaulichen Herausforderungen, 
ihr Einsatz wird allerdings politisch 
gefördert, denn die Bundesregierung 
hat ein besonderes Interesse daran, 
dass die Sojabohne demnächst öfters 
auf unseren Feldern zu sehen ist.

Großer Markt für heimisches Soja
Sojabohnen landen bei uns auf viel-
fältige Weise im Essen. Viele vegeta-
risch lebende Menschen achten beim 
Einkauf auf die Herkunft der Zutaten 
und legen Wert auf kurze Handelswe-
ge. Soja, für das Regenwälder in weit 
entfernten tropischen Ländern gero-
det wurden, wird diesem Anspruch 
nicht gerecht. Hinzu kommt, dass 
gentechnisch veränderte Sojabohnen 
einen Großteil der weltweiten Ernte 
ausmachen. Kein Wunder, dass mit 
dem boomenden Markt für vegetari-
sche Sojaprodukte auch das Interesse 
an regional angebauten Sojabohnen 
zunimmt.

Sojaanbau in der EU: 
Vor- und Nachteile
Soja aus Europa ist für einige Lebens-
mittelhersteller nicht nur im Bioseg-
ment ein begehrter Rohstoff. Beson-
ders in Frankreich und Österreich 
wird viel angebaut. Zu wenig Nie-
derschlag, Überwucherungen durch 
schnellwachsende Beikräuter, starker 
Taubenfraß – es gibt viele Schwierig-
keiten, mit denen Landwirte in der 
EU beim Anbau von Sojabohnen zu 
kämpfen haben. Je nach Region benö-
tigen sie z. B. frühe Sorten, die mög-
lichst schnell abreifen und insgesamt 
weniger Wärme brauchen. Außerdem 

sind Bohnen beliebt, die einen mög-
lichst hohen Proteingehalt aufweisen, 
nur dann erzielen sie als Lebensmittel 
einen höheren Preis als im Futtermit-
telbereich.

Aber den Problemen steht auch 
viel Positives gegenüber. Blühende 
Sojapflanzen kommen Insekten zu 
Gute, ihr Anbau bricht starre Fruchtfol-
gen auf und steigert die Bodenfrucht-
barkeit. Dadurch kann der Einsatz von 
chemischen Düngemitteln reduziert 
werden. Der Arbeitsaufwand ist ak-
zeptabel, herkömmliche Ackergeräte 
können in der Regel verwendet wer-
den. Es gibt also, neben der großen 
Nachfrage, durchaus viele Gründe die 
dafür sprechen, dass heimische Land-
wirte auch hierzulande den Anbau 
wagen.

Soja-Netzwerk unterstützt Landwirte
1980 wurde der Verein Deutscher 
Sojaförderring u. a. von Landwir-
ten gegründet, welche die Sojaboh-
ne hierzulande kultivieren wollen. 
Seitdem hat sich viel getan. Im Jahr 
2017 wachsen in elf Bundesländern 
auf rund 19.200 Hektar Sojabohnen. 
Das erscheint nicht viel, aber die Ten-
denz ist deutlich steigend. Dass die 
Anbaufläche weiterhin wächst liegt 
auch darin begründet, dass die Bun-
desregierung den heimischen Sojaan-
bau seit 2013 fördert. Im Rahmen der 
sogenannten „Eiweißpflanzenstrate-
gie“ (s. Knack•Punkt 3/2016, S. 10ff) 
fließen Gelder u. a. in das Verbund-
vorhaben Soja-Netzwerk, das durch 
Forschung und Beratung dazu beitra-
gen soll, dem Anbau von deutschen 
Sojabohnen und deren Vermarktung 
auf die Sprünge zu helfen. Kern des 
Soja-Netzwerk sind die Demonstrati-
onsbetriebe, auf denen verschiedene 
Sorten sowie Anbau- und Erntetechni-
ken erprobt werden. Die Erkenntnisse 
werden an die Landwirte weitergeben. 
Tofu-Produzenten sind genauso Teil 
des Netzwerks wie diverse Einrichtun-
gen der Landwirtschaft, ein Technolo-
giezentrum und eine Hochschule.

Die Ziele der Regierung sind viel-
fältig, offenkundig findet das Ganze 
vor allem im Rahmen von Umwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen statt, 
u. a. durch die Verringerung des Ver-
brauchs an mineralischen Stickstoff-
düngern bei gleichzeitiger Verbesse-
rung der Bodenfruchtbarkeit. Zudem 
wird angestrebt, die Abhängigkeit von 
Futtermittelimporten zu verringern.

Passende Sorten für unser Klima
120 Landwirte sind an das Netzwerk 
angeschlossen, acht davon in NRW, 
darunter Bio- und konventionelle 
Betriebe. Während die Anbauer zum 
Beispiel in Bayern und Baden-Würt-
temberg bei der Ernte von Sojaboh-
nen bereits gute Erfolge verzeichnen, 
haben es Landwirte in NRW wegen 
der ungünstigeren Witterungsbedin-
gungen (Durchschnittstemperaturen) 
schwerer. Dennoch gibt es unter an-
derem in Pulheim, Swisttal, Beckum, 
Tecklenburg und in der Warburger 
Börde Betriebe, die teils seit Jahren 

Sojabohnen kultivieren. Viele kon-
ventionelle Landwirte bauen Soja auf 
so genannten Ökologischen Vorrang-
flächen (ÖVF) unter dem Einsatz von 
Herbiziden an. Das EU-Parlament hat 
jedoch beschlossen, dass auf die-
sen Flächen ab 2018 keine Pflanzen-
schutzmittel mehr eingesetzt werden 
dürfen. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
diese Änderung auf den Soja-Anbau 
in Deutschland auswirkt.

Egal, mit wem man spricht, ob Ver-
braucher, Landwirte oder Hersteller, 
alle Seiten würden es begrüßen, wenn 
es mehr Soja aus Deutschland geben 
würde. Ob der Anbau der Eiweißpflan-
ze hier wirklich Zukunft hat, bleibt 
aber abzuwarten. Die Unterstützung 
durch die Regierung ist nur bis Ende 
2018 gesichert. Allerdings haben Ex-
perten berechnet, dass sich der Soja-
anbau vor allem im Bio-Segment rech-
net, weil hier die Kunden bereit sind, 
für Produkte aus heimischen Soja-
bohnen etwas tiefer ins Portemonnaie 
zu greifen. Es scheint also, als ob wir 
uns an den Anblick der untypischen 
Pflanzen auf unseren Äckern gewöh-
nen dürfen. (AT)

 t www.sojafoerderring.de

 t www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/
Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/
Eiweisspflanzenstrategie.html
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DGE-Arbeitstagung in Bonn

Sporternährung praxisnah – top trainiert 
und ernährt

Was wird unter Sporternährung 
verstanden? Während für Spit-

zensportler verschiedener Sportarten 
internationale Expertenstandards 
zur Sporternährung verfügbar sind, 
gibt es für die sehr große Gruppe der 
leistungsorientierten Freizeit- oder 
Gesundheitssportler kaum gesicher-
te Ernährungsempfehlungen. Mit 
dieser Thematik beschäftigen sich 
seit Mitte des Jahres zwölf Sport- und 
Ernährungsmediziner, Sportlehrer, 
Ernährungswissenschaftler und -be-
rater in der neu gegründeten DGE-Ar-
beitsgruppe Sporternährung. Ziel der 
Arbeitsgruppe ist es, Empfehlungen 
bzw. Standards zu besonderen Er-
nährungsbedürfnissen von Leistungs-
sportlern und ambitionierten Freizeit-
sportlern zu erarbeiten und fundierte 
Empfehlungen in sportartspezifischen 
Situationen abzugeben.

Auf der DGE-Arbeitstagung „Spor-
ternährung praxisnah – top trainiert 
und ernährt“ am 20./21. September 
2017 in Bonn stellten die Experten 
der Arbeitsgruppe wissenschaftliche 
Ergebnisse für die Beratung vor. Der 
erste Block der Tagung widmete sich 
dem Themenbereich Sportmedizin 
und Trainingswissenschaft. Die etwa 
120 Teilnehmer der Tagung erhielten 
Informationen zu gesundheitsför-
dernden Effekten körperlicher Aktivi-
tät, der Relevanz sportmedizinischer 
Untersuchungen und zu möglichen 
Synergien in der Leistungsdiagnostik 
und Ernährungsberatung.

Wie sieht eine optimale 
Ernährung im Sport aus?
Im zweiten Teil ging es dann um die 
optimale Ernährung im Sport. Hans 
Braun, Sporthochschule Köln, be-
tonte in seinem Vortrag, dass es bei 
der Ernährungsberatung von Sport-
lern notwendig ist, sich intensiv mit 
der Sportart und Trainingsbelastung 
auseinanderzusetzen. Je nach Sport-
art liegt zum Beispiel das Körperge-
wicht von Athleten zwischen 50 kg 
(z. B. Kunstturnen, Marathon) und 
über 120 kg (z. B. Gewichtheben). Der 
tägliche Energiebedarf bei Sportlern 
liegt in Abhängigkeit von Körperge-

wicht, Körperzusammensetzung und 
Trainingsbelastung zwischen 1.500 
und 8.000 kcal pro Tag. Dr. Mareike 
Großhauser, Olympiastützpunkt 
Rheinland-Pfalz/Saarland, un-
terstrich ebenfalls die Relevanz der 
personalisierten Ernährungsempfeh-
lung. Des Weiteren sollten „timing“-
Effekte der Nährstoffzufuhr (z. B. 
Kohlenhydrate) im Trainingszyklus 
bzw. während und unmittelbar nach 
Belastungsende beachtet werden. In 
diesem Zusammenhang stellte sie 
das moderne Trainingskonzept „Train 
Low“ vor, welches auf unterschiedlich 
hohe Kohlenhydratverfügbarkeiten 
setzt, um Anpassungen zugunsten 
des Fettstoffwechsels zu fördern. Im 
Anschluss an den Vortrag gab es eine 
rege Diskussion zu dem Trendthema 
„Low carb“ beim Sport. Während ei-
nige Anhänger dieser Ernährungsform 
von dem positiven Einfluss einer ge-
nerellen kohlenhydratarmen Ernäh-
rung auf die Leistungsfähigkeit beim 
Sport überzeugt waren, vertrat die 
Expertin die Meinung, dass die aktu-
elle Studienlage eine solche Empfeh-
lung nicht zulasse. Vielmehr stellen 
die Kohlenhydrate den wichtigsten 
Energielieferanten im Sport dar, sind 
neben einer ermüdungsverzögernden 
Funktion auch wichtig für die Erholung 
nach dem Sport und tragen zu einer 
Verbesserung der körperlichen und 
mentalen Leistung bei.

Prof. Dr. Anja Carlsohn, Päda-
gogische Hochschule Schwäbisch 

Gmünd, zeigte in ihrem Vortrag auf, 
dass bei ausgewählten Mikronähr-
stoffen belastungsabhängig ein höhe-
rer Bedarf auftreten kann. Dies betrifft 
beispielsweise Eisen bei Ausdauer-
sportlern, Natrium bei langdauernder 
Belastung oder Vitamin D bei Hallen-
sportarten. Mit einer ausgewogenen, 
bedarfsdeckenden Ernährung sollte 
die Zufuhrempfehlung mit Ausnahme 
des Vitamin D in der Regel problemlos 
erreicht werden. Allerdings ernähren 
sich Sportler nicht immer bedarfsad-
äquat, wie die Expertin betonte. Im 
Vortrag von Dr. Stephanie Mosler, 
ebenfalls PH Schwäbisch Gmünd, 
ging es um das Flüssigkeitsmanage-
ment im Sport. Sie wies darauf hin, 
dass Athleten stets mit ausgegliche-
nem Flüssigkeitshaushalt ins Training 
starten sollten. Während des Trai-
nings sind gewisse Flüssigkeitsverlus-
te tolerierbar und bei Belastungen bis 
zu 30 Minuten sei keine Flüssigkeits-
zufuhr notwendig. Bei Aktivitäten 
über 60 Minuten ist Trinken sinnvoll, 
hierbei sollte man sich von seinem 
Durstgefühl leiten lassen. Ein Sport-
getränk sollte neben Kohlenhydraten 
(4-8 %) auch 400 bis 1.100 mg/l Nat-
rium enthalten. Weitere Inhaltsstoffe 
sind nicht notwendig.

Statements der Referenten gibt 
es als Videos auf der Internetseite.

Sind Nahrungsergänzungsmittel 
beim Sport sinnvoll?
Prof. Dr. Alfonso Lampen, Bundes-
institut für Risikobewertung, be-
richtete in seinem Vortrag, dass die 
Verwendung von Nahrungsergän-
zungsmitteln (NEM) unter Sportlern 
weit verbreitet ist. Ziel sei es zum ei-
nen die Gesundheit zu fördern und 
zum anderen die sportliche Leistungs-
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Marktcheck der Verbraucherzentralen

Von wirkungslos bis riskant – 
Nahrungsergänzungen gegen Gelenkprobleme

Gelenkmittel sollen bei Arthrose 
helfen oder die Knorpelmasse 

schützen – so verspricht es die Wer-
bung der Hersteller. Die Verbraucher-
zentralen haben 25 Nahrungsergän-
zungsmittel (NEM) auf ihre Dosierung, 
Zusammensetzung und Werbever-
sprechen geprüft. Das Ergebnis: Der 
in der Werbung versprochene Nutzen 
der Produkte bei Gelenkerkrankungen 
oder -beschwerden ist fraglich, die 
Mittel sind häufig zu hoch dosiert und 
könnten zum Teil sogar gesundheitli-
che Risiken mit sich bringen.

Zusammensetzung
Maßgebliche Inhaltsstoffe waren ne-
ben Glucosamin- und Chondroitin-
verbindungen vor allem Vitamin C, 
Vitamin E, Zink, Kupfer und Mangan. 
Bei NEM aus dem Internet kommt 
Methylsulfonylmethan (MSM) hinzu – 
eine organische Schwefelverbindung. 
Gerade im Internet wird nämlich als 
Ursache für Gelenkprobleme immer 
wieder ein (nicht existenter) Schwefel-
mangel genannt.

Glucosamin ist ein im menschli-
chen Körper natürlich vorkommender 
Aminozucker. Er ist Bestandteil des 
Bindegewebes, des Knorpels und der 
Gelenkflüssigkeit. Für die Verwen-
dung in NEM wird dieser hauptsäch-
lich aus Krebstieren gewonnen. Meist 
wird die Verbindung Glucosaminsulfat 
verwendet.

Chondroitin (meist als Chondroi-
tinsulfat) ist ein Hauptbestandteil von 

Knorpel, Knochen und Bindegewe-
be. Es wird nach Angaben des CVUA 
Stuttgart für NEM aus Schlachtab-
fällen wie der Luftröhre von Rindern, 
aus Schweineohren oder –schnauzen 
oder aus Haifischknorpel hergestellt.

Vereinzelt enthielten die über-
prüften NEM weitere Zusätze wie 
Hyaluronsäure, Kollagen oder Grün-
lippmuschelextrakt („enthält Glycosa-
minoglykane“). Auch Fischöl, Kurku-
ma und Ingwer wurden gefunden.

Nicht bekannt ist, inwieweit diese 
Zutaten tatsächlich bioverfügbar sind.

Zu hoch dosiert
Alle 14 NEM aus stationärem Handel 
(S) sowie vier aus dem deutschen 
Internethandel (I) waren mit Vitami-
nen und/oder Mineralstoffen ange-
reichert. Beispielsweise wurden den 
S-Produkten insgesamt 78 Einzelsub-
stanzen zugesetzt.

Elf von 14 S-Produkten und drei 
von elf I-NEM überschritten die Emp-
fehlungen des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) hinsichtlich 
der Dosierung von Vitaminen und 
Mineralstoffen in NEM. Bei den sta-
tionären NEM war das am häufigs-
ten bei Zink, Kupfer, Mangan sowie 
Vitamin D und Vitamin E der Fall, bei 
Internet-NEM bei Zink, Selen, Vita-
min E und Mangan. Bei Vitamin E lag 
die Tagesdosis beispielweise zweimal 
bei 40 mg, das BfR empfiehlt max. 
15 mg. Dabei deuten einige wissen-
schaftliche Studien darauf hin, dass 

die Einnahme von Antioxidantien in 
Form von NEM negative, gegenteilige 
Wirkungen haben könnte (z. B. negati-
ver Einfluss auf die Lebenszeit sowie 
muskuläre Ausdauer und Kraft).

Besonders auffällig waren Glu-
cosamin-Spezialkapseln mit einer 
10-fach höheren Mangan-Dosierung 
als der Tagesreferenzwert in der LMIV. 
Das BfR lehnt Mangan in NEM sogar 
ab. Zuviel Mangan kann sich negativ 
auf die Aufnahme von Eisen auswir-
ken. Das muss vor allem bei Vegeta-
riern oder Menschen mit Eisenmangel 
berücksichtigt werden. Darüber hin-
aus sind unspezifische Beschwerden 
wie verstärktes Schwitzen, Müdigkeit 
und Schwindel möglich.

Auch eine längerfristige Ein-
nahme zu hoher Mengen an Zink 
(≥ 25 mg/Tag) kann beispielsweise zu 
Störungen im Kupfer- und Eisenhaus-
halt, der Immunfunktion und des Fett-
stoffwechsels führen.

Gesetzliche Höchstmengen fehlen
Für die beiden Zutaten Glucosamin 
und Chondroitin gibt es keine ge-
setzlichen Höchstmengen. Allerdings 
dürfen NEM keine pharmakologische 
Wirkung haben – sie sollen als Le-
bensmittel weder behandeln noch 
heilen. Die Europäische Arzneimit-
telagentur EMA hat bei einem Arz-
neimittel eine Dosierung von 1.250 mg 
Glucosamin pro Tag als pharmakolo-
gisch wirksam beurteilt; an dieser Be-
wertung haben sich die Verbraucher-
zentralen orientiert. Bei mehr als der 
Hälfte der NEM aus dem Internet lag 
die empfohlene Tagesdosis knapp 
über oder unter diesem Wert. Dadurch 
umgehen die Anbieter die für Arznei-
mittel vorgeschriebenen Prüf- und 
Nachweispflichten. Für Verbraucher/-

fähigkeit zu verbessern. Der Experte 
informierte über die Sicherheit von 
NEM am Beispiel von Substanzen, 
die im Sportbereich aber auch im Bo-
dybuilding- und Fitnessbereich ver-
wendet werden. Potentielle Risiken 
bestehen zum einen darin, dass NEM 
Substanzen enthalten, die nach der 
Liste der World Anti-Doping Agency 
(WADA) verboten sind, zum anderen 
darin, dass NEM gesundheitsschädli-
che Substanzen enthalten können. So 

wurde zum Beispiel auf die gesund-
heitsschädlichen Wirkstoffe Sibutra-
min (Appetithemmer) und Dinitro-
phenol (Fatburner) eingegangen, aber 
auch auf Inhaltsstoffe, die abhängig 
von der Dosis zu unerwünschten Wir-
kungen führen können. Hierzu zählte 
Lampen Magnesium, Vitamin C, Eisen 
oder auch Koffein.

Den Abschluss der Tagung bil-
dete eine interaktive Einheit mit Fall-
beispielen zur Sporternährung in der 

Praxis. Im Großen und Ganzen war 
die Tagung eine gelungene Veranstal-
tung und wir können gespannt auf die 
nächsten Ergebnisse der neuen DGE-
Arbeitsgruppe Sporternährung sein. 
(Roe)

 t www.dge.de/at2017

 t www.dge.de/presse/pm/neue-
dge-arbeitsgruppe-sporternaehrung

 t www.dge.de/wir-ueber-
uns/arbeitsgruppen

http://www.dge.de/at2017
http://www.dge.de/presse/pm/neue-dge-arbeitsgruppe-sporternaehrung
http://www.dge.de/presse/pm/neue-dge-arbeitsgruppe-sporternaehrung
http://www.dge.de/wir-ueber-uns/arbeitsgruppen
http://www.dge.de/wir-ueber-uns/arbeitsgruppen
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Fast die Hälfte patzt

Nährwertkennzeichnung im Internethandel

Die verpflichtende Nährwertkenn-
zeichnung – in der Lebensmit-

telinformationsverordnung (LMIV) 
verankert und seit Dezember 2016 
anzuwenden – gilt als eine der re-
levantesten Neuerungen in der Le-
bensmittelkennzeichnung. Sie stellt 
eine wichtige Grundlage dar, um 
Verbraucher/-innen über die Nähr-
stoffzusammensetzung und den 
Energiegehalt von Lebensmitteln zu 
informieren.

Auch im Onlinehandel müssen alle 
verpflichtenden Informationen über 
Lebensmittel, mit Ausnahme des 
Mindesthaltbarkeitsdatums, vor Ab-
schluss des Kaufvertrages verfügbar 
sein. Die Kennzeichnung ist inso-
fern besonders wichtig, da es dem 
Verbraucher beim Online-Einkauf im 
Vergleich zum Einkauf im Supermarkt 
nicht möglich ist, die Produkte zu be-
gutachten, die Pflichtkennzeichnun-
gen auf den Verpackungen zu lesen 

innen bedeutet das aber auch, dass 
der Anbieter keinen Wirknachweis für 
sein Produkt vorlegen musste.

Zuviel Wirkung versprochen
Anbieter dürfen die Inhaltsstoffe Glu-
cosamin und Chondroitin nicht mit 
Gesundheitsversprechen bewerben, 
denn die EFSA hat bereits 2009 fest-
gestellt, dass eine positive Wirkung 
dieser Stoffe auf eine gesunde Ge-
lenkfunktion oder eine Verminderung 
von Entzündungen nicht nachgewie-
sen werden konnte.

Selbst der Begriff „Gelenk“ im 
Produktnamen, die Werbung mit ver-
besserten Gelenkfunktionen sowie 
die Abbildung eines beweglichen Ge-
lenkes sind nach Ansicht des Arbeits-
kreises Lebensmittelchemischer 
Sachverständiger der Länder (ALS) 
nicht zulässig, da dies einen Wirk-
zusammenhang vermuten lässt, der 
nach Einschätzung von Experten nicht 
gegeben ist. Eine solche Abbildung 
würde eine unzulässige Erweiterung 
der genehmigten Health Claims be-
deuten. Doch nicht alle Anbieter hal-
ten sich an dieses Verbot.

Hyaluronsäure, Kollagen und 
Glycosaminoglykane sind zwar na-
türlicherweise im Knorpel vorhanden, 
aber auch hier gibt es keine gesi-
cherten Hinweise darauf, dass sie in 
Form von NEM zum Knorpel gelangen 
und diesen wiederaufbauen können. 
Ebenso fehlen für Fischöl, Kurkuma 
und Ingwer gesicherte wissenschaft-
liche Nachweise für eine positive Wir-
kung auf die Gelenke gesunder Per-
sonen. Eine therapeutische Wirkung 
wäre Aufgabe eines Arzneimittels.

Insbesondere Produktangebote 
aus dem Internet (73 % der überprüf-
ten NEM) versprechen oft verbotener-
weise zu viel gesundheitlichen Nutzen. 
Es besteht jedoch auch bei knapp der 
Hälfte der im stationären Handel ange-
botenen Produkte Klärungsbedarf hin-
sichtlich der Zulässigkeit der Werbe-
aussagen. Die Rechtmäßigkeit dieser 
Angaben werden von den Verbrau-
cherzentralen juristisch geprüft.

Risiken und Nebenwirkungen
Riskant können die Nebenwirkun-
gen von Gelenkmitteln vor allem für 
Menschen werden, die unter Dia-
betes leiden, Antikoagulantien ein-
nehmen oder allergisch auf Krebs-
tier- oder Fischeiweiß reagieren. 
Während die Allergenkennzeichnung 

gesetzlich vorgeschrieben ist, feh-
len entsprechende Vorschriften für 
weitere Nebenwirkungen. Verantwor-
tungsbewusste Unternehmer nutzen 
allerdings die Möglichkeit des Artikels 
4, Absatz 1b(i) LMIV und weisen Nut-
zer auf mögliche Probleme hin. Solche 
Hinweise waren jedoch nicht auf allen 
überprüften Produkten vorhanden.

Hersteller patzen bei Anzeigepflicht
Nahrungsergänzungsmittel sind aus 
rechtlicher Sicht Lebensmittel und 
müssen kein Zulassungsverfahren 
durchlaufen. Sie müssen vor dem In-
verkehrbringen lediglich beim Bun-
desamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
angezeigt werden. Dafür genügt es, 
den Namen des Produkts und des 
Verantwortlichen (Hersteller, Händler 
oder Importeur) zu benennen sowie 
ein Muster des Etiketts beizufügen. 
Dieser Anzeigepflicht sind 36 % der 
Hersteller nicht nachgekommen. Eine 
Nachfrage beim BVL ergab, dass neun 
der insgesamt 25 Produkte nicht in 
der Datenbank des BVL zu finden wa-
ren. Dabei handelte es sich um zwei 
Produkte aus dem stationären Han-
del und um sieben Produkte aus dem 
deutschen Internet.

Verbraucherzentralen 
fordern mehr Kontrolle
Um mehr Transparenz für Ver 
braucher/-innen zu schaffen, fordern 
die Verbraucherzentralen strengere 
gesetzliche Regelungen und Kontrol-
len für NEM wie Gelenkmittel. Die For-
derungen im Einzelnen:

 t Alle in Deutschland angebote-
nen Nahrungsergänzungsmittel 
müssen vor der Markteinführung 
behördlich auf Sicherheit und 
Richtigkeit der Werbeaussagen 
geprüft werden.

 t Die Überwachungsbehörden 
sind gefordert, gemäß der Health 
Claims-Verordnung unzulässige 
Gesundheitsversprechen häufiger 
als bisher zu ahnden.

 t Hinweise zu Risiken und uner-
wünschten Wirkungen müssen ge-
setzlich vorgeschrieben werden.

 t Der Gesetzgeber sollte Höchst-
mengen für Glucosamin und 
Chondroitin in Nahrungsergän-
zungsmitteln festlegen und die 
zuständigen Überwachungsbehör-
den müssten Verstöße ahnden.

Der ausführliche Ergebnisbericht mit 
Literaturquellen und Produktnamen 
steht im Internet. (AC)

 t www.klartext-
nahrungsergaenzung.de/
nahrungsergaenzungen-

gelenkbeschwerden
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Leindotter (Camelina sativa) ge-
hört, wie Senf oder Kohl, zu den 

Kreuzblütlern. Typisch für das Öl der 
Leindottersamen ist der milde, erb-
sige Geschmack. Das kräftig gelbe 
Leindotteröl ist nicht zu verwechseln 
mit dem gold-grünlichen Leinöl. Lein 
(Linum usitatissimum), auch Flachs 
genannt, gehört zu den Leingewäch-
sen. Aus ihm werden die bekannten 
Leinsamen gewonnen. Durch Pressen 
der Samen entsteht das Leinöl. Frisch 
schmeckt es leicht nussig und heu-
artig. Bei zu langer Lagerung wird es 
bitter und ranzig.

Beide Öle enthalten viel Alpha-
Linolensäure (ALA) (ca. 35 % für Lein-
dotteröl, ca. 55 % für Leinöl) und sind 

empfindlich gegenüber Sauerstoff 
und Wärme. Sie sind nur für die kalte 
Küche geeignet.

Leinöl und Leindotteröl sollten im 
Kühlschrank gelagert und möglichst 
bald aufgebraucht werden. Daher 
werden sie auch eher in kleineren 
Packungsgrößen verkauft. Wem die 
Mengen trotzdem zu viel sind: Kaufen 
Sie zusammen mit Freunden ein und 
teilen sich das Öl. (AC)

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

F r a g e n  a u s  d e r  B e r a t u n g

Was ist eigentlich 
Leindotteröl?

Fr
ag

e

Eine Verbraucherin stellte die Frage, 
ob die umhüllende Wachsschicht 

einer Leberwurst mitgewogen werden 
darf oder nicht. Sie war der Meinung, 
die Wachsschicht sei wie eine Verpa-
ckung zu sehen, die vor dem Wiegen 
zu entfernen bzw. dass dafür die Tara-
Taste zu drücken sei.

Nach Aussage des Eichamtes 
Düsseldorf ist die Wachsschicht je-
doch als Bestandteil der Wurst zu se-
hen und darf daher mitgewogen wer-
den. Sie beurteilen die Wachsschicht 
der Wurst genauso wie die Rinde von 
Käse oder die Hülle einer italieni-
schen Salami. (AC)

Quelle: Pers. Mitteilung des Eichamtes 
Düsseldorf

und direkt zu vergleichen. Deshalb 
kommt den bereitgestellten Informa-
tionen beim Online-Kauf eine beson-
dere Bedeutung für die informierte 
Kaufentscheidung von Verbrauchern 
zu. Dies gilt auch für die Nährwert-
kennzeichnung.

Marktcheck bei Onlinehändlern
Doch wie sieht die Umsetzung in der 
Praxis aus? Das wollte die Verbrau-
cherzentrale NRW wissen und über-
prüfte im Juni 2017 in einer Stichpro-
be 40 Onlineshops. Darunter waren 
Shops mit einem Warenangebot an 
klassischen Standardmarken, wel-
che in fast jedem Supermarkt oder 
Biomarkt zu finden sind. Überprüft 
wurden reine Onlineshops, aber auch 
Supermärkte mit zusätzlichem On-
line-Angebot. Kontrolliert wurden die 
Nährwertangaben jeweils bei den Pro-
dukten Brot, Kekse, Käse bzw. herz-
hafter Brotaufstrich (bei Anbietern 
ohne Kühlsortiment). Die Auswahl der 
Produktkategorien erfolgte so, dass 
die Produkte – aufgrund der Haltbar-
keit – erst nach dem Inkrafttreten der 
verpflichtenden NWK (Ablauf der Über-

gangsfrist im Dezember 2016) neu im 
Handel und eine Nährwertkennzeich-
nung somit verfügbar sein müsste. 
Außerdem wurden gängige Produkte 
des regelmäßigen Einkaufs gewählt.

45 Prozent patzen
Die Bilanz: Von den 40 Onlineshops 
hatten lediglich 22 (55 %) eine voll-
ständige und übersichtliche Nähr-
wertkennzeichnung. Bei zehn Shops 
gab es nur eine unvollständige Kenn-
zeichnung der Nährwerte und auch 
nicht für alle Produkte. Acht Online-
anbieter hatten keine, eine überwie-
gend unvollständige oder fehlerhafte 
Nährwertkennzeichnung.

Zusätzlich wurden 20 Internet-
Spezialgeschäfte mit Delikatessen 
oder Lebensmitteln für besondere 
Ernährungsformen (z. B. mit gluten- 
oder laktosefreien Produkten) ausge-
wertet. Auch hier ein ähnliches Bild: 
Bei etwa einem Drittel der Geschäfte 
waren die Produkte vollständig ge-
kennzeichnet, ein Drittel erfüllte die 
Anforderungen teilweise und nicht bei 
allen Produkten und bei einem Drittel 
waren die angebotenen Produkte feh-

lerhaft oder überwiegend unvollstän-
dig gekennzeichnet.

Dass es auch anders geht, zeigt 
ein zusätzlicher Blick auf zehn Her-
stellershops, die nur eigene Produk-
te vermarkten. Diese Shops sind alle 
vorbildlich in Bezug auf die Nährwert-
kennzeichnung, alle erforderlichen 
Angaben sind nachzulesen.

Fazit
Die Verbraucherzentrale NRW sieht 
derzeit große Defizite bei der Umset-
zung der Nährwertkennzeichnung bei 
Internethändlern und fordert die Be-
hörden auf, hier stärker zu kontrollie-
ren und Verstöße zu ahnden.

Die Verbände sind aufgefordert, 
ihre Mitgliedsunternehmen besser 
über die Kennzeichnungspflichten zu 
informieren, schließlich geht es nicht 
um Kavaliersdelikte. Vor allem sollten 
die Internet-Marktplätze ihrer Verant-
wortung gegenüber Verbraucher/-in-
nen nachkommen und dafür sorgen, 
dass die bei ihnen präsentierenden 
Händler sich an die gesetzlichen Vor-
gaben halten. (Gf)

Darf die Wachshülle 
bei Leberwurst 
eigentlich mitgewogen 
werden?
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Nicht nur zur Weihnachtszeit

Kakao – bittersüße Bedingungen 
für eine göttliche Speise
Die Weihnachtszeit hat begonnen und längst quellen die Regale über vor Leb-
kuchen, Dominosteinen und anderen Schokoladenprodukten. Dass Schokolade 
beliebt ist, zeigt der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokoladenwaren: 2016 lag dieser 
in Deutschland nach Angaben des Süßwarenverbands bei 9,5 Kilogramm. Ist ein 
hoher Schokoladenkonsum nun gut oder schlecht? Schließlich werden insbe-
sondere dunkler Schokolade positive Gesundheitseffekte zugesprochen. Doch 
Schokolade kann auch Schadstoffe wie Aluminium oder Cadmium in erhöhtem 
Maße enthalten. Und welche Auswirkungen hat unsere wachsende Schokola-
denlust auf die Arbeitsbedingungen und die Umwelt in den Ländern des Südens?

Der Kakaobaum liebt es warm und 
feucht und wächst daher in den 

Tropen. Er kann bis zu 15 Metern hoch 
werden, wird im Plantagenanbau 
aber meist auf vier Meter gestutzt. Ein 
Baum liefert etwa 20 bis 40 rüben-
ähnliche gelbrote bis rotbraune Früch-
te (Kakaoschoten) à 300-500 g. Sie 
enthalten neben dem Fruchtfleisch 25 
bis 50 bohnenförmige Samen. Für ein 
Pfund Schokolade benötigt man etwa 
400 von ihnen, also mindestens acht 
Früchte. Kakao wird immer häufiger 
in Agroforstsystemen angebaut – ge-
meinsam mit schattenspendenden 
Nutzpflanzen wie z. B. Bananen oder 
Öl- oder Kokospalmen.

Vom Kakaobaum zur Schokolade

Nach der Ernte werden die Früchte 
aufgeschlagen und die Samen samt 
Fruchtfleisch traditionell in Bananen-
blätter eingewickelt oder in Fässer 
bzw. Holzkisten eingelagert. Dort be-
ginnen sie unter Luftabschluss zu gä-
ren. Dieser Prozess der Fermentation 
führt dazu, dass sich Vorstufen der 
typischen Aromastoffe bilden. Nach 
der Trocknung sind die Kakaobohnen 
transport- und lagerfähig und werden 
als Rohkakao – nicht zuletzt den post-
kolonialen Strukturen geschuldet – vor 
allem in die Industrieländer exportiert.

Bis zum Kakaopulver sind es 
noch einige Schritte: Bei der Röstung 
entwickeln die Kakaobohnen die ty-
pischen Aroma- und Farbstoffe. Im 
Anschluss wird die Samenschale auf-
gebrochen und zusammen mit dem 
Keimling entfernt. Zurück bleiben die 
Keimblätter, die sogenannten „Nibs“, 
aus denen das Kakaopulver durch 
Abpressen der Kakaobutter und an-

schließendem Mahlen gewonnen 
wird. Zur Herstellung von Milchscho-
kolade werden den gemahlenen Nibs 
Kakaobutter, Milchpulver und Zucker 
hinzugefügt. Bei dunkler Schokolade 
wird das Milchpulver weggelassen. 
Für das zartschmelzende Mundgefühl 
beim Verzehr und die besonderen Ge-
schmacksnoten folgen verschiedene 
Verarbeitungsschritte: Die Schoko-
ladenmasse wird gewalzt, conchiert 
(langes Mischen und Kneten) und 
temperiert (langsame Abkühlung, die 
einem bestimmten Temperaturverlauf 
folgt). Die genaue Prozessführung in 
Zeit- und Temperaturverlauf stellt da-
bei das Betriebsgeheimnis eines je-
den Schokoladenherstellers dar.

Was man neuerdings als „Raw 
Chocolate“ oder als Rohkostschokola-
de im Regal findet, sind Schokoladen, 
die im Verarbeitungsprozess nie über 
48°C erhitzt wurden. Die schonende 
Verarbeitung soll gewährleisten, dass 
viele wertgebende Inhaltsstoffe (vor 
allem Polyphenole, s. u.) in höheren 
Mengen erhalten bleiben als in kon-
ventionell hergestellten Schokoladen.

Anbauländer und Hauptkonsumenten

Die FAO-Statistik zeigt, dass die An-
baumengen von Kakao in den letzten 
20 Jahren um 67 % gestiegen sind. 
2014 lag die Gesamtproduktion bei 
rund 4,5 Mio. Tonnen, 1994 waren es 
erst 2,7 Mio. Afrika produzierte 2014 
mit 66 % den größten Anteil gefolgt 
von Asien (17 %), (Mittel-)Amerika 
(16 %) und Ozeanien (1 %). Haupt-
anbauländer sind die Elfenbeinküste 
gefolgt von Ghana und Indonesien. 
Zusammen produzieren diese drei 
Länder über zwei Drittel der Welternte.

Vergleicht man den weltweiten Kon-
sum an Schokoladenwaren, so steht 
laut Mintel Deutschland mit 8,4 Kilo-
gramm pro Kopf für das Jahr 2015 nach 
der Schweiz an zweiter Stelle. Danach 
folgen Russland (7,3 kg), Vereinigtes 
Königreich (6,8 kg) sowie USA und 
Österreich (beide 5,5 kg). Allerdings 
konsumiert nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung in Deutschland täglich 
Schokolade im Tafelformat (rund 0,83 
Mio. Personen in 2016). Die meisten 
(17,32 Mio.) geben an, Tafelschokola-
de mehrmals pro Monat zu essen.

Obwohl tendenziell die Anbau-
länder den Kakao vermehrt selbst 
verarbeiten, bleibt die EU die größte 
Verarbeitungsregion. Die Niederlan-
de stehen mit über 500.000 Tonnen 
pro Jahr an erster Stelle, gefolgt von 
Deutschland mit rund 400.000 Ton-
nen. Dies sind beachtliche Mengen 
im Vergleich zu den USA, die etwas 
weniger als 400.000 Tonnen pro Jahr 
verarbeiten.

Kakao als Superfood?

Kakao enthält rund 380 chemische 
Komponenten. Mehr als die Hälfte der 
Kakaobohne besteht aus Kakaobutter, 
die sich aus der gesättigten, auf das 
Blutfettprofil aber neutral wirkenden 
Stearinsäure (32-37 %), der einfach 
ungesättigten Ölsäure (30-37 %), der 
gesättigten Palmitinsäure (23-30 %) 
und der mehrfach ungesättigten Linol-
säure (2-4 %) zusammensetzt. Negati-
ve Wirkungen auf die Blutgefäße sind 
aufgrund der Fettsäurezusammenset-
zung nicht zu erwarten. Mineralstoffe 
und Salze haben einen Anteil von 
2,6 %, so können die Anteile an Ma-
gnesium, Kalium, Eisen und Zink zur 
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täglichen Bedarfsdeckung beitragen. 
Der Koffeingehalt ist mit 0,2 % gering. 
Der verwandte Stoff Theobromin ist zu 
1,2 % enthalten und wirkt ebenfalls 
anregend, gilt jedoch im Vergleich zu 
Koffein als milder.

Eine Stoffgruppe, die in den letz-
ten Jahren viel Aufmerksamkeit er-
langte, ist die der Polyphenole. Sie 
gehören zu den sekundären Pflanzen-
stoffen und sind in der Pflanzenwelt 
weit verbreitet. Obwohl sie für die 
Pflanzen nicht lebensnotwendig sind, 
schützen sie vor Fressfeinden oder 
locken bestäubende Insekten an. 
Dieser sehr heterogenen Stoffgrup-
pe werden antioxidative Wirkungen 
zugesprochen. Polyphenole können 
gesundheitsfördernd wirken, indem 
sie freie Radikale abfangen und Ent-
zündungsprozesse hemmen. Eine 
bedeutsame Untergruppe ist die der 
Flavonoide (s. Abb. 1). In Kakao kom-
men vor allem Proanthocyanidine, 
Catechine und Anthocyanine vor. Die 
Gehalte variieren allerdings stark in 
Abhängigkeit von der Anbauregion, 
der Verarbeitung und den Lagerbedin-
gungen.

Die gesundheitlichen Wirkungen

Laborstudien, Tierversuche aber auch 
epidemiologische Studien zeigen ei-
nen Zusammenhang zwischen dem 
Konsum von Kakao(-produkten) und 
einem verminderten Risiko, an be-
stimmten Krankheiten zu erkranken. 
Dazu zählen bestimmte Krebsarten 
(wie Magen-, Darm-, Brust-, Prosta-
takrebs), aber auch Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Letzteres wird auf 
eine Senkung des Cholesterinspie-
gels, eine verminderte Blutplättche-
naggregation, eine gefäßerweitern-
de Wirkung sowie die Anregung der 
Fibrinolyse, also der körpereigenen 
Auflösung von Blutgerinnseln, zu-
rückgeführt. Es gibt Hinweise, dass 
Kakao eine vorbeugende Wirkung ge-
genüber neurodegenerativen Krank-

heiten wie Parkinson und Alzheimer 
haben kann, das Risiko für Demenz 
oder Hirnschlag senkt und kognitive 
Funktionen im Alter aufrechterhalten 
kann. Auch eine Verbesserung der 
Insulinsensitivität konnte festgestellt 
werden. Kakao-Polyphenole können 
den Fettsäuremetabolismus verän-
dern und dadurch Übergewicht ent-
gegenwirken. Positive Effekte auf den 
Darm als Teil des Immunsystems kön-
nen sich zudem indirekt einstellen, 
indem Kakao-Flavonole als Prebiotika 
im Darm wirken. Außerdem können 
sie die Haut vor UV-Strahlen und vor 
Austrocknung schützen.

Wenn Kakao so positiv wirkt, wa-
rum gibt es dann (fast) keine Health 
Claims (s. Kasten)? Und wie viel Scho-
kolade sollten wir täglich essen? Eine 
einfache Antwort gibt es leider nicht. 
Noch ist zu wenig über die Wirkme-
chanismen, Wechselwirkungen der 
Polyphenole mit anderen Molekülen 
oder ihre Bioverfügbarkeit bekannt. 
Das im Labor bestimmte antioxidative 
Potenzial lässt keine Aussagen über 
die Wirkung im Körper zu. Darüber hi-
naus können Flavonoide in zu hoher 
Dosis (zum Beispiel als Nahrungser-
gänzungsmittel) zelltoxisch und mu-
tagen wirken. Somit ist es bisher nicht 
möglich, Zufuhrempfehlungen für Po-
lyphenole oder deren Untergruppen 
zu geben. Nach derzeitiger Studien-
lage scheinen ein paar Stücke dunkle 
Schokolade (oder Kakaopulver) pro 
Woche aber durchaus empfehlens-
wert. Große Mengen können jedoch 
wegen der hohen Energiedichte und 
dem teilweise hohen Zuckergehalt un-
günstig sein. Kakao kann außerdem 
schädigende Metalle anreichern.

Problemstoff Cadmium

Cadmium und Aluminium sind natürli-
che Elemente der Erdkruste und kom-
men in tropischen Böden naturgemäß 
in hohen Mengen vor. Sie werden von 
der Pflanze aufgenommen und rei-
chern sich in den Kakaobohnen an. 
Verzehren wir regelmäßig viel Scho-
kolade, kann das langfristig toxische 
Wirkungen haben. Cadmium reichert 
sich in Leber und Niere an und kann 
Nierenfunktionsstörungen auslösen. 
Anders als beim Rauchen ist für die 
Cadmiumaufnahme über die Nahrung 
die Datenlage hinsichtlich einer mög-
lichen krebserzeugenden Wirkung 
nicht so eindeutig, aber es liegen Hin-

weise vor, dass sie Lungen-, Prostata-, 
Blasen-, Gebärmutter- und Brustkrebs 
begünstigt. Die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) legte den TWI-Wert („tolerable 
weekly intake“), die Menge also, die 
wöchentlich aufgenommen werden 
kann, ohne dass ein zusätzliches Ri-
siko entsteht, auf 2,5 µg Cadmium pro 
Kilogramm Körpergewicht fest. Das 
entspricht 0,175 mg bei einer 70 kg 
schweren Person. Dieser Wert wird 
von den erwachsenen „Normalverzeh-
rern“ bezogen auf alle Lebensmittel in 
der Regel eingehalten. Allerdings ge-
hören beispielsweise Vegetarier/-in-
nen schon zu den Vielverzehrern, weil 
sie viele andere pflanzliche Lebens-
mittel zu sich nehmen, die ebenfalls 
hohe Cadmiumwerte enthalten kön-
nen. Ihre geschätzte Aufnahme liegt 
bereits über dem TWI-Wert. Kinder 
nehmen in Relation sogar noch mehr 
Cadmium auf, einfach weil sie viel we-
niger wiegen.

Daher wurden inzwischen Grenz-
werte für einzelne Lebensmittel ab-
geleitet, die 2019 in Kraft treten, 
darunter auch für Schokolade und Ka-
kaopulver. Für Milchschokolade liegt 
der Cadmium-Grenzwert dann bei 
0,10 mg/kg, für dunkle Schokolade 
bei 0,80 mg/kg.

Zur Veranschaulichung ein klei-
nes Rechenbeispiel: Zwei Tafeln Bit-
ter-Schokolade pro Woche können zu 
einer Cadmiumaufnahme von 0,14 mg 
führen, wenn ihr Cadmiumwert bei 
0,70 mg/kg und damit unterhalb des 
Grenzwerts liegt. Diese Aufnahme-
menge liegt nur knapp unter dem TWI-

Kakao für Blutgefäß-Elastizität

Mit der Verordnung (EU) Nr. 851/2013 vom 
3. September 2013 dürfen Kakaogetränke 
und Bitterschokolade unter bestimmten 
Voraussetzungen mit „Kakaoflavanole 
fördern die Elastizität der Blutgefäße, was 
zum normalen Blutfluss beiträgt“ bewor-
ben werden. Die Erlaubnis erfolgte auf Ba-
sis geschützter Firmendaten und darf bis 
zum 24.09.2018) exklusiv von der Firma 
Barry Callebaut bzw. deren Weiterverar-
beiter genutzt werden.
Die gleiche Exklusivität gilt gemäß VO 
(EU) 2015/539 für den wortgleichen Health 
Claim für die Verwendung bei Kapseln 
oder Tabletten mit Kakaoextrakt mit ei-
nem hohen Anteil an Flavanolen (täglich 
mindestens 200 mg Kakaoflavanole mit 
einem Polymerisationsgrad von 1-10). Hier 
läuft die Frist noch bis zum 21. April 2020.

Hydroxy-Zimtsäuren
(Kaffeesäure, Chlorogensäure)

Polyphenole

Hydroxy-
Benzoesäuren

Flavonoide

Flavone / Flavanone
(Apigenin, Luteolin)

Flavonole
(Quercetin)

Flavanole Andere Anthocyanine

Catechine /
Epicatechine

Proanthocyanidine

Abb. 1: Übersicht Polyphenole mit den in Kakao relevanten 
Verbindungen (kursiv). Modifiziert nach Engelhardt 
1998 und Ding et al. 2006
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Wert (0,175 mg) und weitere Lebens-
mittel sind bei der Berechnung noch 
nicht berücksichtigt.

Laut Chemischen und Veterinä-
runtersuchungsamt Stuttgart sind 
die Grenzwerte relativ hoch ausgefal-
len, da die EU den Ländern mit hohen 
Cadmiumgehalten im Boden entge-
gengekommen ist. So überschritt zwar 
keine der 80 vom CVUA Stuttgart 
2011 untersuchen Proben den Grenz-
wert, trotzdem ist bei hohem Schoko-
ladenkonsum mit einer erhöhten Cad-
miumaufnahme zu rechnen.

Problemstoff Aluminium

Das zweite problematische Metall ist 
Aluminium. Dessen toxische Wirkun-
gen betreffen Nervensystem, Knochen 
und Wirkungen auf die Fruchtbarkeit 
sowie ungeborenes Leben. Die EFSA 
leitete einen TWI-Wert von 1 mg/kg 
Körpergewicht ab. Die geschätzte mitt-
lere Aufnahme durch den Konsum aller 
Lebensmittel bei Erwachsenen kann 
den TWI-Wert durchaus überschreiten, 
bei Vielverzehrern und Kindern sogar 
deutlich. Grenzwerte für Aluminium in 
Schokolade gibt es nicht.

In einer Untersuchung des Che-
mischen und Veterinäruntersu-
chungsamtes Ostwestfalen-Lippe 
hatten 22 Schokoladenproben (85 %) 
einen Aluminiumgehalt von unter 
50 mg/kg, der Maximalwert bei einer 
Schokolade betrug 133 mg/kg. Auch 
hier wieder das Rechenbeispiel: Eine 
Person, die in der Woche zwei Tafeln 
isst, deren Aluminiumgehalte bei-
spielsweise bei 50 mg/kg liegen, wür-
de demnach 10 mg Aluminium zu sich 
nehmen. Somit wäre der TWI-Wert zu 
einem Siebtel ausgeschöpft. Schoko-
lade kann also zu einer erhöhten Alu-
minium-Exposition beitragen, jedoch 
ist Cadmium bei der gesundheitlichen 
Betrachtung der problematischere 
Stoff.

Neben Schwermetallen gibt es 
bei Schokolade auch bedenkliche 
organische Verbindungen. So wur-
den Mineralölrückstände in Scho-
koladenprodukten gefunden. Die 
sogenannten MOSH- und MOAH-Ver-
bindungen können aus Druckfarben 
der Verpackung oder aus recyceltem 
Verpackungsmaterial ins Produkt 
übergehen (s. Knack•Punkt 3/2017, 
S. 14f). Ein weiterer großer Eintrags-
pfad sind imprägnierte Jutesäcke für 
Kakaobohnen.

Anbaubedingungen: Soziale 
und ökologische Folgen

Unser Schokoladenkonsum hat nicht 
nur Auswirkungen auf unsere Ge-
sundheit, sondern auch auf die der 
Bauern, die den Kakao produzieren. 
90 % des weltweit produzierten Ka-
kaos wird von Kleinbauern angebaut. 
Kleinbäuerliche Landwirtschaft mag 
positive Assoziationen wecken, be-
deutet aber noch lange nicht, dass 
es faire Arbeitsbedingungen gibt 
und Umweltstandards eingehalten 
werden – im Gegenteil. Das Problem 
liegt in der Marktmacht der multina-
tionalen Konzerne. Sie kaufen ganze 
Ernten der Kleinbauern auf und dik-
tieren somit die Preise. Im Hauptan-
bauland, der Elfenbeinküste, führt 
die steigende Nachfrage nach Kakao 
dazu, dass immer mehr Kleinbauern 
in Schutzgebiete vordringen, den Re-
genwald brandroden und dort illegale 
Plantagen anlegen. Oftmals sind die 
alten Kakaobaumbestände nämlich 
stark schädlingsanfällig, nicht mehr 
ertragreich genug und der Boden 
ausgelaugt. Die Folgen sind nicht nur 
vermehrter Pestizideinsatz in den 
alten Beständen, sondern auch der 
Schwund des Regenwaldes und der 
Biodiversität.

In der Kakaoproduktion werden 
immer noch einige in der EU längst 
verbotene toxische Pestizide einge-
setzt. Die Organisationen Südwind 
und Global 2000 haben 21 Schoko-
laden auf Pestizidrückstände unter-
sucht und einen massiven Pestizidein-
satz im Kakaoanbau festgestellt. Auch 
wenn die Risiken für die Verbraucher/-
innen hierzulande vernachlässigbar 
sind, beeinträchtigen die Chemikalien 
die Gesundheit der Kakaobauern und 
verschmutzen Böden und Gewässer 
in den Anbauländern. Meist sind hor-
monell wirksame Stoffe enthalten, die 
schon in kleinsten Mengen wirken.

Neben den Risiken durch Chemi-
kalien und mangelnden Arbeitsschutz 
ist der Kakaoanbau sehr arbeitsinten-
siv und der Gewinn für die Kleinprodu-
zenten ist oft nicht existenzsichernd. 
In Ghana – so Südwind und Global 
2000 – verdienen Kakaobauern rund 
80 Cent am Tag, in der Elfenbeinküs-
te rund 50 Cent. Davon können keine 
Landarbeiter bezahlt werden und so 
müssen die eigenen oder fremde Kin-
der die schwere und gefährliche Arbeit 
erledigen. Nach Schätzungen von Am-

nesty International arbeiten in der 
Elfenbeinküste 600.000 minderjähri-
ge Kinder oft unter missbräuchlichen 
Bedingungen im Kakaoanbau. Frau-
en sind massiven Diskriminierungen 
ausgesetzt, beispielsweise was den 
Zugang zu Land angeht. Die Kontrol-
len seien nicht ausreichend, wie Bri-
ce Delagneau von der Umweltorgani-
sation Amistad kritisiert. Die Kinder 
können nicht zur Schule gehen, sind 
den giftigen Pestiziden ausgesetzt 
und bekommen Haltungsschäden von 
der schweren Arbeit. Auch Fälle von 
Kinderhandel und Versklavung sind 
dokumentiert.

Fünf Großkonzerne dominieren 
die Vermahlung und den Handel von 
Kakao: Cargill (USA), Barry Calle-
baut (Schweiz), ADM (USA), Petra 
Foods (Singapore) und Blommer 
(USA). Zusammen verfügen sie über 
die Hälfte des globalen Marktes. In 
der Schokoladenproduktion beherr-
schen sechs Unternehmen mit fast 
70 % den Weltmarkt: Mars, Monde-
lez International, Nestlé, Ferrero, 
Hershey’s sowie Lindt & Sprüngli. 
Den Bauern in den Anbaugebieten 
kommen nur 6,6 % des Gesamtprei-
ses einer Schokoladentafel zu Gute 
(1980 waren es noch 16 %). Hingegen 
profitiert der Einzelhandel mit einem 
Anteil von 44,2 %.

Hersteller und Einzelhandel sind 
inzwischen besorgt, ob die Kakaonach-
frage langfristig bedient werden kann. 
Vermehrt wenden sich die Kleinbauern 
nämlich anderen Produkten wie Palm-
öl, Kautschuk oder Gewürznelken zu, 
die bei geringerem Arbeitsaufwand ei-
nen höheren Ertrag versprechen.

Siegel für mehr Ökologie 
und Gerechtigkeit?

Es fällt auf, dass sich in den letzten 
Jahren vermehrt das UTZ-Siegel auf Ka-
kaoprodukten findet. Es handelt sich 

Foto: Angela Clausen
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um das weltweit größte, aber auch 
niederschwelligste Nachhaltigkeits-
programm, das Bauern vor allem durch 
Schulungen und Trainingsmaßnahmen 
helfen soll, ihre Ertragsleistung und 
Wirtschaftlichkeit zu steigern. Auf die-
se Weise soll sich ihr Lebensstandard 
insgesamt verbessern und sicherge-
stellt werden, dass genug Qualitäts-
Kakao für die verarbeitende Industrie 
zur Verfügung steht. Der Anteil an zer-
tifizierten Zutaten im Schokoladenpro-
dukt muss bei 90 % liegen. Weltweit 
erreichte UTZ-zertifizierter Kakao 2015 
einen Marktanteil von 20 %. Auch das 
Rainforest Alliance-Siegel findet 
man häufig auf Schokoladenproduk-
ten. Es beinhaltet vor allem ökologi-
sche Standards für nachhaltige Land-
wirtschaft, ist mit dem strengeren 
Bio-Siegel aber nicht vergleichbar. Mit 
Hilfe von Schulungen will Rainforest 
Alliance die Anbaumethoden verbes-
sern und somit ein nachhaltiges Ein-
kommen ermöglichen. Der Anteil zer-
tifizierten Kakaos muss mindestens 
30 % betragen, was der Industrie den 
Einstieg erleichtern soll. Innerhalb 
von fünf Jahren muss dieser dann auf 
90 % erhöht werden. Im Jahre 2015 
wurden ungefähr 11 % des weltweit 
produzierten Kakaos auf Rainforest 
Alliance-zertifizierten Anbauflächen 
angebaut, rund 5 % wurden tatsäch-
lich auch als zertifiziert verkauft. UTZ 
und Rainforest Alliance beabsichti-
gen noch dieses Jahr zu fusionieren. 
Zukünftig soll ein neuer gemeinsamer 
Standard die bisherigen Systeme ab-
lösen (s. Knack•Punkt 5/2017, S. 14).

Im Gegensatz zu UTZ und Rain-
forest Alliance verfolgt Fairtrade 
einen entwicklungspolitischen Ansatz 
zur Bekämpfung von Armut und Aus-
beutung. Anforderungen werden nicht 
nur an den Anbau, sondern auch an 
das Handelssystem und die Organisa-
tion der Produzenten gestellt. So gibt 
es abgesicherte Mindestpreise (die 
jedoch nicht notwendigerweise zu ei-
nem existenzsichernden Einkommen 
führen), es werden Prämien für soziale 
und ökologische Projekte ausgegeben 
sowie demokratische Mitbestimmung 
gezielt gefördert, es gibt Schulungen 
und zusätzliche Bio-Aufschläge. Die 
Kriterien sind im Vergleich zu den an-
deren Siegeln höher, bedeuten aber 
auch höhere Kosten und Aufwand 
für Audits seitens der Bauern. Zudem 
kann aufgrund mangelnder Nachfrage 
oft nicht der gesamte zertifizierte Ka-

kao als solcher verkauft werden. Um 
den Absatz von fairem Kakao zu erhö-
hen, wurde 2014 das Fairtrade-Ka-
kao-Programm (s. Knack•Punkt 2/2015, 
S. 8) gestartet. Seitdem müssen die 
Hersteller nicht mehr das Endpro-
dukt mit all seinen Zutaten als „fair 
gehandelt“ zertifizieren lassen, nur 
der Kakao muss aus fairem Handel 
stammen. So können auch heimische 
Produkte fairen Kakao enthalten, bei-
spielsweise Stracciatella-Joghurt oder 
Müsliriegel, ohne dass die restlichen 
Zutaten fair gehandelt sein müssen. 
Und der Absatz hat sich deutlich 
erhöht: Vor der Einführung des Pro-
gramms wurden 1,2 % des Kakaos 
weltweit unter Fairtrade-Bedingungen 
verkauft, inzwischen sind es 6 %.

Kritisch ist das Prinzip des Men-
genausgleichs: Der fair gehandelte 
Kakao muss zwar vom Unternehmen 
in den angegebenen Mengen gekauft 
worden sein, muss aber nicht not-
wendigerweise im gekennzeichneten 
Produkt gelandet sein. Durch den ver-
einfachten Bezug von fairem Kakao 
sind inzwischen Ferrero, Kaufland, 
Lidl, Mars, Penny, Rewe oder Ritter 
Sport dabei. Das heißt aber nicht, 
dass das gesamte Sortiment fairen 
Kakao enthalten muss. Oft sind es 
nur einzelne Produktlinien. Zur Kom-

munikation können die Unternehmen 
das spezielle Kakao-Programm-Siegel 
nutzen (s. Knack•Punkt 1/2016, S. 14). 
Auch UTZ und Rainforest wenden 
den Mengenausgleich an.

Jedes der drei Systeme hat Stär-
ken und Schwächen. Aber die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen haben sich 
– so das Netzwerk INKOTA – bei den 
meisten Kakaobauern nach eigenen 
Aussagen durch die Zertifizierungs-
programme insgesamt verbessert.

Der Trend hin zu nachhaltig er-
zeugtem Kakao macht sich bemerk-
bar: 2011 war es noch ein Anteil von 
nur 3 % in den in Deutschland ver-
kauften Süßwaren, 2016 bereits 45 %.

Für Verbraucher/-innen gilt: Da 
es ohnehin gesünder ist, Schokola-
de in mäßigen Mengen zu verzehren, 
sollten sie lieber auf Qualität statt 
Quantität setzen. Dabei erfüllt das 
Fairtrade-Siegel in Kombination mit 
dem EU-Bio-Siegel die strengsten 
Kriterien. Alternativ kann auch zu 
„Verbands-Bio“ in Kombination mit 
fairem Handel gegriffen werden, bei-
spielsweise zu Naturland Fair oder 
Hand in Hand. Und wie in der Ernäh-
rung im Allgemeinen sollte auch beim 
Kauf von Schokoladenprodukten auf 
Vielfalt und Abwechslung geachtet 
werden, um nicht immer gleiche Pro-
dukte, die unter Umständen erheblich 
belastet sein können, zu konsumie-
ren. (mil)
Quellen: S. 19

Kakaoanbau: Die Schattenseiten für die Umwelt

Der Wasserverbrauch für den Anbau von Kakao ist sehr hoch. Mit 27.000 Litern pro 
Kilogramm Kakao liegt er im Ranking mit anderen Lebensmitteln an erster Stelle 
gefolgt von Kaffee mit 20.000 Litern. Erst an dritter Stelle kommt Fleisch, das mit 
durchschnittlich 15.455 Litern deutlich weniger verbraucht. Auch wenn der Pro-
Kopf-Verbrauch von Fleisch mit 60 Kilogramm pro Jahr höher ist als der von Scho-
kolade, so ist der Wasserverbrauch doch beachtlich. Das ist vor allem in Gebieten 
problematisch, die häufig von Dürreperioden geplagt sind – und diese nehmen mit 
dem Klimawandel zu. Mit unserem Schokoladenkonsum nehmen wir außerdem 
die Bodenerosion in den Anbauländern in Kauf und tragen dazu bei, dass die Bo-
denfruchtbarkeit sinkt. Natürlich machen sich auch die weiten Transportwege mit 
gekühlten Containerschiffen bemerkbar. Allerdings macht der Überseetransport 
bezogen auf den CO2-Ausstoß im Vergleich zum restlichen Produktlebenszyklus ei-
nen eher geringen Anteil aus. Der komplette CO2-Fußabdruck von einem Kilogramm 
Milchschokolade beträgt durchschnittlich 3,6 kg CO2-Äquivalente. Relevant ist vor 
allem die Art der Schokolade: Milchschokolade schneidet wegen des Milchpulvers 
schlechter ab als dunkle Schokolade.
Quellen: http://nachhaltig-sein.info/wp-content/uploads/2013/05/WJ_Infografik_Virtuelles_Wasser.
jpg  Umweltbundesamt (2008): Ressourcenverbrauch von Deutschland – aktuelle Kennzahlen und 
Begriffsbestimmungen, S. 40, www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/
long/3426.pdf  Büsser S; Jungbluth N (2009): LCA of Chocolate Packed in Aluminium Foil Based 
Packaging. http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/
Ernaehrungsoekologie/LCA_Schokoladen_Verpackung_ESU_Jungbluth.pdf

http://nachhaltig-sein.info/wp-content/uploads/2013/05/WJ_Infografik_Virtuelles_Wasser.jpg
http://nachhaltig-sein.info/wp-content/uploads/2013/05/WJ_Infografik_Virtuelles_Wasser.jpg
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3426.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3426.pdf
http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/Ernaehrungsoekologie/LCA_Schokoladen_Verpackung_ESU_Jungbluth.pdf
http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/Ernaehrungsoekologie/LCA_Schokoladen_Verpackung_ESU_Jungbluth.pdf
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Weihnachtliche Sternfrucht – nicht für 
Nierenkranke
Vor allem im Dezember erfreut sich die Karambole (Averrhoa 
carambola), auch Sternfrucht genannt, großer Beliebtheit, 
denn sie passt mit ihrer besonderen Form perfekt zu weih-
nachtlichen Gerichten. Sie findet als Fingerfood und zum 
Dekorieren von Cocktails und Desserts Verwendung, passt 
zu Geflügel und Obstsalat.
Sie stammt aus Südostasien, kommt heute aber auch aus 
Südamerika oder Israel. Während die grüne Frucht noch sehr 
sauer schmeckt, wird sie mit zunehmender Reife immer sü-
ßer und äußerlich langsam goldbraun. Sie schmeckt am 
besten, wenn die Kanten schon leicht braun 
sind. Bei 10 °C kann die 
Sternfrucht bis zu fünf 
Wochen nachreifen.
Was aber die wenigsten 
wissen: Die Karam-
bole enthält 
ein Neuro-
toxin, eine 
dem Phenyl-
alanin ähnli-
che Aminosäure, 
Caramboxin genannt. 
Dieses Neurotoxin wird 
von gesunden Menschen problemlos 
über die Nieren ausge- schieden. Bei 
Nierenkranken hingegen sammelt es sich und gelangt ins 
Gehirn / ZNS, wo es geistige Verwirrung und psychomoto-
rische Unruhe bis hin zu schweren epileptischen Anfällen, 
Koma und Tod verursacht.
Im akuten Fall ist eine sofortige Dialyse nötig. Außerdem 
hemmt der Karambolesaft, ähnlich wie Grapefruit oder Gra-
natapfel die Aktivität mehrerer Cytochrome in der Leber 
(u. a. Cytochrom P450) bis zu 70 %, so dass die Wirkdauer 
verschiedener Medikamente verlängert wird bzw. die Entgif-
tungsprozesse erheblich verlangsamt werden. Hierzu sollte 
gegebenenfalls Rücksprache mit einem Apotheker genom-
men werden.
Quellen: Garcia-Cairasco N et al. (2013): Elucidating the Neurotoxicity of the 
Star Fruit. Angewandte Chemie 52: 13067-70, PMID 24281890  Zhang JW 
et al. (2007): Inhibition of human liver cytochrome P450 by star fruit juice. 
Journal of Pharmaceutical Sciences (10): 496-503, PMID 18261370

Das Märchen von der schlankmachenden 
Mandarine
Es wäre so schön, könnte man in der kalorienträchtigen 
Weihnachtszeit mit ein paar Mandarinen extra den überflüs-
sigen Pfunden begegnen. Leider gehört dieser Mythos ins 
Reich der Märchen, es sei denn, wir würden vor allem reich-
lich Mandarinenschalen essen, und selbst dann... In Man-
darinenschale ist nämlich Nobiletin enthalten. Bereits 2011 
haben kanadische Forscher herausgefunden, dass Nobiletin 
bei genetisch veränderten Labormäusen – ihr Stoffwech-
sel ähnelte dem von Diabetikern – die Gewichtszunahme 
trotz zu fett- und zuckerreicher Kost verhindern zu können 

scheint. Aussagekräftige Humanstudien gibt es aber nicht, 
insbesondere keine zur Gewichtsreduktion.
Quellen: Kerschner B et al. (2016): Das Märchen von der Schlankmacher-
Mandarine. www.medizin-transparent.at/das-marchen-von-
der-schlankmacher-mandarine, Stand: 13.10.16 [abgerufen am 
25.10.17]  Mulvihill EE et al. (2011: Nobiletin Attenuates VLDL 
Overproduction, Dyslipidemia, and Atherosclerosis in Mice With Diet-
Induced Insulin Resistance. Diabetes Apr; DB_100589. https://doi.
org/10.2337/db10-0589

Litschi – große Mengen können Hypoglykämie 
auslösen
Reichliche Mengen Litschi (Lychee) haben bei gleichzeiti-
gem Verzicht auf das Abendessen bei indischen Kindern in 
der Region Bihar zu einer toxischen Unterzuckerung geführt, 
jedes dritte Kind verstarb binnen 24 Stunden an einer hy-
poglykämischen Enzephalopathie. Erst jetzt, nach zwanzig 
Jahren, in denen sich diese Epidemie regelmäßig zwischen 

Mai und Juni wiederholte, ist die Ursache gefunden.
Der Litschi-Baum (Litchi chinensis) gehört zu den Seifen-

baumgewächsen. Die Früchte enthalten vor allem im 
unreifen Zustand die nicht-proteinogene Aminosäu-
re Hypoglycin. Diese und ihr Abbauprodukt MCPA 
(2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure) hemmen die 
ß-Oxidation von Fettsäuren und die Gluconeogene-

se, was zu einer massiven Senkung des Blutzucker-
spiegels führt.
Ähnliche Symptome sind schon von den Früchten eines an-
deren Seifenbaumgewächses bekannt, nämlich der in der 
Karibik wachsenden Akee-Pflanze (Blighia sapida). Die nicht 
ausgereiften Aki-Pflaumen können Erbrechen „Jamaican Vo-
miting Sickness“ und Hypoglykämien auslösen. Dritte Frucht 
im Bunde ist die thailändische Longan-Frucht (Dimocarpus 
longan).
Die in Deutschland üblichen Verzehrmengen von Litschi 
dürften aber voraussichtlich keine Probleme bereiten, zumal 
die Früchte eher nicht als ausschließliche Mahlzeit dienen.
Quelle: Shrivastava A et al. (2017): Association of acute toxic 
encephalopathy with litchi consumption in an outbreak in Muzaffarpur, 
India, 2014: a case-control study. Lancet Glob Health 5: e458–66. http://
dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30035-9

Die Risikokommunikation des BfR in der Praxis
Aufgrund seines gesetzlichen Auftrags zur Risikokommu-
nikation informiert das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) die Öffentlichkeit über mögliche gesundheit-
liche Risiken im Bereich Lebensmittel-, Chemikalien- und 
Produktsicherheit. Was dies praktisch bedeutet, also mit 
welchen Stakeholdern das BfR dafür kommuniziert und wie 
beziehungsweise mit welchen Methoden es die Risikowahr-
nehmung erforscht, wird in der Broschüre „Die Risikokom-
munikation des BfR in der Praxis“ vorgestellt. Sie kann als 
PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden

t www.bfr.bund.de/cm/350/die-
risikokommunikation-des-bfr-in-der-praxis.pdf
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Nährwerte im Vergleich

Wildbret – das bessere Fleisch?

Weihnachtszeit ist Wildzeit und für 
manche immer noch der einzige 

Anlass, Wild auf den Tisch zu bringen. 
Dabei gilt Wildbret heute als natürli-
ches, besonders nährstoffreiches Le-
bensmittel und gute Alternative zum 
Fleisch aus der Intensivtierhaltung. 
Vermarktungsstrategen möchten des-
halb Wild das ganze Jahr über salonfä-
hig machen und nehmen gezielt urba-
ne Bio-Kunden als neue Käuferschicht 
ins Visier.

Die aktuelle Statistik des Deut-
schen Jagdverbands (DJV) zeigt 
einen Aufwärtstrend: Rund 27.000 
Tonnen heimisches Wildbret von 
Wildschwein, Reh und Hirsch lan-
deten in der Jagdsaison 2015/2016 
auf deutschen Tellern. Damit stieg 
der Verbrauch innerhalb eines Jah-
res um knapp 11 % (2014/15: 24.400 
Tonnen). Mit 14.340 Tonnen hat Wild-
schwein die Nase vorn. Auf Platz zwei 
rangiert Reh mit 8.630 Tonnen, gefolgt 
von Rot- und Damwild (4.020 Tonnen). 
Knapp 509.700 Wildtauben, 345.000 
Wildenten, 99.800 Fasanen, mehr als 
241.900 Hasen und 241.000 Wildka-
ninchen kamen dazu.

Das erscheint viel, trotzdem ver-
zehren viele Bundesbürger pro Jahr 
maximal zwei Wildmahlzeiten und we-
niger als ein Kilogramm – im Vergleich 
zum sonstigen Fleischkonsum (ca. 
60 kg pro Kopf und Jahr) ist das nach 
wie vor ein bescheidener Anteil. Saison 
hat Wildbret vor allem zur Hauptjagd-
zeit im Herbst und Winter, obwohl es 
fast das ganze Jahr über erhältlich ist.

Nicht immer regional und nachhaltig
Wildbret wird mit Regionalität und 
Nachhaltigkeit assoziiert. Das Bun-
desjagdgesetz verpflichtet Jäger/-in-

nen ausdrücklich, Verantwortung für 
das Wild und seine Lebensräume zu 
übernehmen. Also das Wild zu hegen, 
die Artenvielfalt seiner Lebensräume 
zu bewahren und den Wildbestand so 
zu regulieren, dass Wildschäden mög-
lichst vermieden werden.

In welchem Ausmaß und wie ge-
nau das geschehen soll, darüber ge-
hen die Meinungen allerdings ausei-
nander. Der Föderalismus führt auch 
hier zu unterschiedlichen Regelungen. 
In NRW führte die vorherige Landesre-
gierung 2015 ein neues Ökologisches 
Jagdgesetz (ÖJG) ein, das besonders 
hohe Anforderungen an den Schutz 
von Lebensräumen und Tierarten 
stellt. Die nachhaltige Jagd ist erklär-
tes Ziel, Tier- und Landschaftsschutz 
sollen gestärkt werden. Nach Protes-
ten von Jägern und Eingaben unter 
anderem des Landesjagdverbands 
NRW wird sich nun die neue Landes-
regierung mit dem ÖJG auseinander-
setzen. Eine Überarbeitung ist bereits 
angekündigt.

Trotz der geringen Verbrauchs-
zahlen kann der Bedarf an Wildbret 
hierzulande nicht gedeckt werden. 
Etwa 60 % des bei uns nachgefragten 
Wildes kommt aus Deutschland, rund 
40 % aus dem Ausland – meist tief-
gefroren aus Polen, Argentinien oder 
Neuseeland.

In Neuseeland und Australien 
wird Wild auf großen Farmen wie 
normales Nutzvieh gehalten, in-
klusive Fütterung und industrieller 
Schlachtung. Verbraucher sollten bei 
Importwild aus dem Supermarkt auf 
die Herkunftsbezeichnung achten; 
der Ursprung des importierten Farm-
wildfleisches muss auf dem Produkt 
deklariert sein. Das Logo „Wild aus 

der Region“ darf nur für Wildfleisch 
aus heimischen Wäldern und Feldern 
verwendet werden. Wer genau wissen 
möchte, woher das Fleisch stammt, 
kauft am besten direkt beim Jäger. Um 
Jäger und Verbraucher zusammenzu-
bringen, hat der Landesjagdverband 
NRW die Website „Wildgenuss NRW“ 
ins Leben gerufen.

Wild lebende Tiere fallen übrigens 
nicht unter die EU-Öko-Verordnung. 
Erzeugnisse der Jagd gelten nicht au-
tomatisch als „ökologisch“ oder „bio-
logisch“. Anders sieht es aus, wenn 
ein Erzeuger Rehe, Hirsche oder Wild-
schweine nach ökologischen Kriterien 
im Gehege hält und daraus Fleisch 
erzeugt. Dies geschieht in geringem 
Umfang auch in Deutschland.

Nährwerte auf dem Prüfstand
Heimische Wildtiere ernähren sich 
von pflanzlichem Material, das sie 
in der Natur finden und können sich 
im Gegensatz zu landwirtschaftli-
chen Nutztieren frei bewegen. Dies 
schlägt sich auch in den Nährwerten 
nieder. Nicht immer ist Wildbret aber 
„besonders fettarm, eiweiß- und vita-
minreich“, wie oft pauschal behaup-
tet wird. Es lohnt sich ein Blick in die 
Datenbanken und Nährwerttabellen. 
Doch Vorsicht: Je nach Teilstück, Pro-
be und Analyse schwanken die Werte 
erheblich.

Tabelle 1 zeigt ähnliche Eiweiß-
gehalte, die Energie- und Fettwerte 

Tab. 1: Check 1 – Reh und Hirsch kontra Rind

Pro 100 g Energie (kcal) Eiweiß (g) Fett (g) n-3-FS (mg) AA (mg) Fe (mg) Zn (mg) Mg (mg) B1 (mg) B2 (mg)

Reh (Rücken) 1221 221 3,61 3002 252 31 - 304 0,23 0,251

Hirsch (Durchschnitt) 1121 211 3,31 672 192 2,31 3,21 211 0,233 0,251

Rind (Roastbeef / Lende) 1301 221 4,51 1202 351 - 412 21 4,11 231 0,091 0,161

Rind (Nacken, Kamm) 1491 191 81 672 742 21 5,71 181 0,091 0,191

Rind (Filet) 1211 211 41 02 321 2,31 4,41 221 0,11 0,131

1Souci-Fachmann-Kraut (SFK) 2017, 2Müller 2015, 3Heseker 2014, 4Wahrburg/Egert 2009, n-3-FS = Omega-3-Fettsäuren, AA = Arachidonsäure
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schwanken je nach Teilstück. Rehrü-
cken weist einen deutlich höheren 
Gehalt der gesundheitsfördernden 
Omega-3-Fettsäuren auf, während der 
Gehalt der (Omega-6-)Arachidonsäure 
(AA) selbst im Vergleich mit magerem 
Rinderfilet deutlich geringer ist. Letz-
teres trifft auch auf Hirschfleisch zu. 
Bei den Gehalten an Eisen und den 
Vitaminen B1 und B2 haben Reh und 
Hirsch jeweils die Nase vorn, bei Ma-

gnesium belegt das Reh Platz 1. Die 
Nährstoffdichte ist bei Reh und Hirsch 
tendenziell besser als beim Rind.

Das Fleisch vom Wildschwein 
liefert nach den meisten Tabellen 
mehr Energie und Fett als Reh und 
Hirsch und auch mehr als die mage-
ren Teilstücke vom Hausschwein wie 
Filet oder Schnitzel. Der Arachidon-
säuregehalt ist deutlich niedriger 
als beim Fleisch des Hausschweins. 
Die Eiweißgehalte sind bei Wild- und 
Hausschwein ähnlich. Dafür enthält 
das Wildschwein etwas mehr Eisen 
und Zink als sein domestizierter Ver-
wandter. Der Gehalt an Vitamin B2 ist 
gleichauf, der von Vitamin B1 etwas 
niedriger.

Wie Tabelle 3 zeigt, unterschei-
den sich Taube, Fasan und Wildente 
in ihrer Zusammensetzung ebenso 
wie Huhn und Ente aus der Zucht. Die 
Gehalte an Fett und Fettsäuren sind 
unklar verteilt, die Gehalte an Eisen, 
Magnesium und Vitamin B2 liegen 
tendenziell etwas höher.

Fazit: Am deutlichsten lässt sich 
Wildbret hinsichtlich der Fettsäure-
zusammensetzung vom Fleisch aus 
landwirtschaftlicher Mast abgrenzen, 
z. B. durch den niedrigeren Gehalt an 
Arachidonsäure (AA). Das ist vor allem 
für übergewichtige Menschen und 
bei rheumatischen Erkrankungen wie 
rheumatoider Arthritis und aktivierter 
Arthrose, aber auch bei Herz-Kreis-
lauf- und sonstigen metabolischen 

Erkrankungen von Bedeutung. Denn 
Arachidonsäure wirkt als Gegenspie-
ler der Omega-3-Fettsäuren proin-
flammatorisch.

Untersuchungen des For-
schungsinstituts für Wildtier-
kunde und Ökologie der Tiermedi-
zinischen Universität Wien haben 
das bessere Fettsäureprofil bestätigt. 
Auch im Vergleich zu Wild aus Gat-
terhaltung schneidet echtes Freiwild 
demnach besser ab und hat einen 
höheren Anteil an Omega-3-Fettsäu-
ren. Das Verhältnis von Omega-3-zu 
Omega-6-Fettsäuren liegt bei den frei 
lebenden Wildtieren im Gegensatz 
zum Gatterwild stets im empfohlenen 
Bereich von 1:5. Somit kann Wildbret 
einen Beitrag zur präventiven und 
entzündungssenkenden Ernährung 
leisten, wenn es aus heimischen Wäl-
dern stammt.

Schadstoffe aus der Munition
Wildbret ist dank zahlreicher Maßnah-
men seit einigen Jahren insgesamt 

weniger mit Umweltschadstoffen 
belastet als früher. Dies gilt sowohl 
für chlorierte Kohlenwasserstoffe als 
auch für Schwermetalle.

Sorgen bereitet hingegen blei-
haltige Munition, die nach wie vor im 
Umlauf ist. Untersuchungen des Bun-
desinstituts für Risikobewertung 
(BfR) zeigen, dass Fleisch von Wild-
tieren, die mit bleihaltiger Munition 
erlegt werden, mehr Blei enthält als 

Wildbret, das mit bleifreier Munition 
gewonnen wurde. Die höheren Bleige-
halte sind nicht nur in der Nähe des 
Schusskanals nachzuweisen, son-
dern teilweise auch in weiter entfern-
ten Fleischstücken. Werden hingegen 
Geschosse verwendet, die aus alter-
nativen Materialien wie Kupfer und 
Zink hergestellt sind, so ist der Eintrag 
dieser Elemente nur geringfügig er-
höht. Über die Jagd gewonnenes Wild-
fleisch ist nach den Ergebnissen des 
Projektes LEMISI (Lebensmittelsicher-
heit von jagdlich gewonnenem Wild-
bret) damit eine zusätzliche Quelle 
für die Bleiaufnahme des Menschen, 
wenn es mit bleihaltiger Munition er-
legt wurde.

Was bedeutet das für Verbrau-
cher? In einer Expositionsabschät-
zung kam das BfR zu dem Ergebnis, 
dass beim Verzehr von zwei bis fünf 
Wildmahlzeiten pro Jahr die zusätzli-
che Bleiaufnahme über Wildfleisch für 
die meisten Erwachsenen unproble-
matisch ist. Anders bei Schwangeren 

Tab. 3: Check 3 – Wildgeflügel kontra Zuchtgeflügel

Pro 100 g Energie (kcal) Eiweiß (g) Fett (g) n-3-FS (mg) AA (mg) Fe (mg) Zn (mg) Mg (mg) B1 (mg) B2 (mg)

Taube (Durchschnitt) 1701 211 101 672 2922 1,53 1,73 353 0,11 0,281

Fasan (Durchschnitt) 1541 241 71 3332 102 21 1,61 261 0,091 0,141

Wildente (mit Haut) 1331 123 93 672 142 4,13 0,83 203 0,353 0,273

Hähnchenbrust (mit Haut) 1451 221 61 02 132 1,11 0,73 353 0,071 0,091

Ente (Fleisch mit Haut) 2271 181 171 672 7,32 2,71 1,81 221 0,33 0,21

1Souci-Fachmann-Kraut (SFK) 2017, 2Müller 2015, 3Heseker 2014, n-3-FS = Omega-3-Fettsäuren, AA = Arachidonsäure

Tab. 2: Check 2 – Wildschwein kontra Hausschwein

Pro 100 g Energie (kcal) Eiweiß (g) Fett (g) n-3-FS (mg) AA (mg) Fe (mg) Zn (mg) Mg (mg) B1 (mg) B2 (mg)

Wildschwein 1621 201 91 - 172 1,81 2,21 221 0,13 0,23

Hausschwein (Eisbein/Haxe) 1861 191 121 1142 1492 1,51 - 181 0,31 0,191

Hausschwein (Kotelett) 1321 221 51 1002 622 1,81 1,41 241 0,81 0,21

Hausschwein (Filet) 1061 221 21 02 272 1,53 1,93 253 0,93 0,233

1Souci-Fachmann-Kraut (SFK) 2017, 2Müller 2015, 3Heseker 2014, n-3-FS = Omega-3-Fettsäuren, AA = Arachidonsäure
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Wildschweinfleisch nicht roh verzehren

Zunehmend wird beobachtet, dass Wildschweinfleisch roh oder medium gegessen wird. Das Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung (BfR) rät davon ab und empfiehlt Wildschweinfleisch nur nach ausreichender Erhitzung zu verzehren.
Laut EFSA ist rohes Schweinefleisch die Hauptursache für Hepatitis-E-Infektionen in der EU. Neuere Untersuchun-
gen zeigten, dass zwischen 40 % und 50 % der Hausschweine in 
Deutschland und zwischen 2 % und 68 % der erlegten deutschen 
Wildschweine mit dem Hepatitis E-Virus (HEV) entweder infiziert wa-
ren oder Träger des Virus sind. Während die (Wild-)Schweine nicht an 
Hepatitis erkranken besteht für Menschen ein solches Risiko nach 
einer Infektion mit dem HEV.
Da in rohen Leber- und Muskelfleischproben von Schweinen und 
Wildschweinen Virus-RNA nachgewiesen wurde, geht das BfR davon 
aus, dass HEV durch rohes Fleisch und rohe Innereien wie Leber über-
tragen werden können. Werden diese Lebensmittel durch Kochen 
oder Braten ausreichend erhitzt, wird das Virus inaktiviert und eine 
Infektion über diesen Weg unwahrscheinlich.
Bestimmte lokal hergestellte Wurstarten, die rohe Schweineleber 
enthielten, haben in Frankreich in der Vergangenheit zu Hepatitis E-
Erkrankungen geführt. Solche Würste sollten vor dem Verzehr durch-
gegart werden. Die in Deutschland üblicherweise erhältlichen Leberwürste werden während der Herstellung ausrei-
chend erhitzt. Ob durch andere Lebensmittel wie Rohwürste, die nicht erhitzt werden, HEV übertragen werden kann, 
ist noch nicht vollständig geklärt.
Darüber hinaus kann Wildschweinfleisch mit Parasiten wie dem Duncker‘schen Muskelegel infiziert sein, der für den 
Menschen bei Verzehr zum Gesundheitsrisiko werden kann. Das Infektionsrisiko ist allerdings eher gering. Nach Er-
gebnissen des Zoonosen-Monitorings 2015 aus acht Bundesländern wurde der Parasit bei 4,7 % der erlegten Wild-
schweine nachgewiesen. (AC)
Quellen: Hepatitis E: rohes Schweinefleisch ist Hauptursache für Infektionen in der EU. EFSA-Pressemitteilung vom 11.07.17, www.efsa.europa.eu/
de/press/news/170711  BfR: Fragen und Antworten zur Übertragung des Hepatitis E-Virus durch Wild- und Hausschweine und daraus gewonnene 
Lebensmittel, Stand: 09.02.16  Wildschweinfleisch kann den Duncker‘schen Muskelegel enthalten. BfR-Stellungnahme Nr. 011/2017 vom 27.06.17, 
DOI 10.17590/20170626-143801  BVL (2016): Zoonosen-Monitoring 2015

und Kindern: Da das sich entwickeln-
de Nervensystem beim Fötus und bei 
Kindern besonders empfindlich auf 
Blei reagiert, sollten diese Bevölke-
rungsgruppen jede zusätzliche Blei-
aufnahme vermeiden. Das BfR emp-
fiehlt daher, dass Kinder, Schwangere 
und Frauen im gebärfähigen Alter kein 
mit bleihaltiger Munition erlegtes 
Wildbret verzehren sollten.

Ein Verbot von bleihaltiger Mu-
nition ist in der Jägerschaft umstrit-
ten, bisher gibt es auch hier keine 
bundesweit einheitliche Regelung. In 
NRW darf seit dem 1. April 2016 keine 
bleihaltige Büchsenmunition zur Jagd 
mehr verwendet werden. Ausnahmen 
gelten für bleihaltige Kleinkaliber-Mu-
nition noch bis zum 31. März 2018.

Radioaktive Belastung von Wildbret
Als Folge des Reaktorunglücks in 
Tschernobyl 1986 findet sich nach wie 
vor radioaktives Cäsium-137 (Cs-137) 
in der Humusschicht von Böden. Ins-
gesamt ist die radioaktive Belastung 
von Wildfleisch deutlich zurückgegan-
gen. In NRW ist die Paderborner Senne 
im Kreis Lippe stärker betroffen als an-
dere Gebiete. Vor allem Wildschweine 
können durch kontaminierte Nahrung 

wie Pilze mit Cs-137 belastet sein. Das 
Fleisch dieser Tiere darf ab einem Wert 
von mehr als 600 Becquerel pro Kilo-
gramm nicht mehr vermarktet werden. 
Fünf landesamtliche Messstellen sind 
für die Überwachung im Sinne der 
Strahlenschutzvorsorge zuständig und 
untersuchen regelmäßig Proben. (RR)
Quellen: Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR): Forschungsprojekt 
„Lebensmittelsicherheit von 
jagdlich gewonnenem Wildbret“ 
(LEMISI). Abschlussbericht vom 
19.12.14  Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL): Wild www.bmel.de/
DE/Wald-Fischerei/04_Jagd/Jagd-node.html 
[abgerufen am 13.09.17]  Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände 
– Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 
(vzbv): Fleisch von wild lebenden Tieren ist 
kein Bio-Wild, www.lebensmittelklarheit.de/
informationen/fleisch-von-wild-lebenden-
tieren-ist-kein-bio-wild [abgerufen am 
11.09.17]  Deutscher Jagdverband (DJV): 
Jagdstatistik www.jagdverband.de/node/3304 
[abgerufen am 12.09.17]  Gamsjäger L et al. 
(2014): Gesunde Fettsäuren: Ist Wildbret gleich 
Wildbret? www.weidwerk.at/upload/archiv/
gamsjaeger_valencak_gesunde_fettsaeuren.
pdf [abgerufen am 13.09.17]  Heseker H et al. 
(2014): Die Nährwerttabelle. Neuer Umschau 
Buchverlag, Neustadt an der Weinstraße 
(3. Aufl.)  Landesjagdverband NRW: 
Internetpräsenz mit aktuellen Meldungen www.
ljv-nrw.de/inhalt/ljv/home/intro/5_2922.html 
[abgerufen am 10.11.17]  Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hg.): Das ökologische Jagdgesetz 
NRW. Erläuterungen zum neuen Jagdrecht 
www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/
Broschueren/oekologisches_jagdgesetz_
nrw_broschuere.pdf, Juni 2015  Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(MULNV): Strahlenschutzvorsorge in Nordrhein-
Westfalen. Gemeinsamer Bericht der fünf 
amtlichen Messstellen für Umweltradioaktivität 
für die Jahre 2015 und 2016 www.umwelt.
nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/
strahlenschutzvorsorge_bericht_2015-2016.
pdf [abgerufen am 10.11.17]  Müller SD 
(2015): Rheuma-Ampel. Trias Verlag in MVS 
Medizinverlage Stuttgart (2. Aufl.)  Deutsche 
Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie/ 
Leibniz Institut (2017): Souci/Fachmann/
Kraut Online-Datenbank, Freising  Valencak 
T (2013): Wildbret: Premiumprodukt dank 
„guter“ Fettsäuren. www.vetmeduni.
ac.at/fileadmin/v/fiwi/Publikationen/
Populaerwissenschaftliche/Valencak_2013_
Wildbret_Fettsaeuren.pdf [abgerufen am 
13.09.17]  Niedersächsisches Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES): Wild, www.laves.niedersachsen.de/
startseite/lebensmittel/lebensmittelgruppen/
fleisch_fleischerzeugnisse/wild-73576.
html [abgerufen am 08.09.17]  Wahrburg 
U et al. (2009): Die große Wahrburg/Egert 
Kalorien- & Nährwerttabelle. Trias Verlag in 
MVS Medizinverlage Stuttgart  Hirsch, Reh 
und Wildschwein sind das bessere Bio. Die 
Welt online, 22.12.13, www.welt.de/wirtschaft/
article123226811/Hirsch-Reh-und-Wildschwein-
sind-das-bessere-Bio.html

 t www.wildgenuss-nrw.de
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Symposium in Bayreuth

Herausforderungen für 
Lebensmittelüberwachung und 
Strafverfolgung

Das diesjährige Symposium der 
Forschungsstelle für Deut-

sches und Europäisches Lebensmit-
telrecht der Universität Bayreuth 
im Oktober widmete sich aktuellen 
Fragen der Lebensmittelüberwachung 
sowie der Praxis im Lebensmittelstraf-
recht. Bezugspunkt in den Vorträgen 
und Diskussionen war immer wieder 
die Reform der Lebensmittelüberwa-
chung in Bayern. Ausgehend von den 
Vorfällen um die Firma Bayern-Ei – ein 
Legehennenbetrieb mit einer Tages-
produktion von ca. einer Million Eier, 
gegen den die Staatsanwaltschaft 
ermittelt wegen Salmonellenerkran-
kungen auch mit Todesfolge – hatte 
der Bayerische Oberste Rechnungs-
hof in seinem Gutachten vom Feb-
ruar 2016 Verbesserungsvorschläge 
zur Struktur und Organisation des 
amtlichen Veterinärwesens und der 

Lebensmittelüberwachung erarbeitet.
Ab 2018 wird nun die neue Kon-

trollbehörde für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen 
(KBLV) die Arbeit aufnehmen und bay-
ernweit rund 800 komplexe, insbe-
sondere überregional tätige Betriebe 
überwachen und diese aus der Kon-
trollzuständigkeit der Kreisbehörden 
lösen. Sie wird ihren Sitz in Kulmbach 
haben, wo derzeit mit dem Nationa-
len Referenzzentrum für die Echt-
heit und Integrität der Lebensmit-
tel, diversen anderen Einrichtungen 
sowie der Einrichtung einer Fakultät 
für „Life Sciences – Food & Health“ ein 
Lebensmittel-Cluster aufgebaut wird.

Über die neue EU-weite Kontroll-
Verordnung, die im April 2017 ver-
abschiedet wurde und weitgehend 
ab Dezember 2019 gilt, informierte 
Birgit Bienzle vom baden-württem-

bergischen Ministerium für Verbrau-
cherschutz. Der Regelungsbereich der 
Verordnung wurde auf die gesamte 
Lebensmittel- und Agrarkette erwei-
tert und umfasst künftig u. a. auch die 
Kontrolle der ökologischen Produk-
tion und Kennzeichnung sowie der 
Verwendung von Angaben zum Geo-
schutz wie z. B. der geschützten geo-
grafischen Angaben (g.g.A.). Zudem 
enthält die Verordnung eine Regelung 
zum Schutz von Whistleblowern und 
mittelbare Vorgaben für die Höhe von 
Sanktionen im Sinne einer Gewinnab-
schöpfung.

Welchen Herausforderungen die 
Strafverfolgung in der Praxis gegen-
über steht, verdeutlichte Staatsanwalt 
Peter Karfeld. Angesichts komplexer 
Handelsketten, staatlicher Sparmaß-
nahmen bei Justiz und Überwachungs-
behörden, geringer Strafandrohungen 
einerseits und Ausloten der Grenzen 
des Kennzeichnungsrechts sowie zu-
nehmender Spezialisierung der Straf-
verteidigung andererseits sei auch 
auf Seiten der Richter eine besondere 
Expertise unabdingbar. (IMü)

 t www.lmr.uni-bayreuth.
de/de/index.html

Der juristische Unterschied

„Low Carb“ oder „Lower Carb“?

Auf einer Knäckebrot-Verpackung 
findet sich der Schriftzug „Lower 

Carb“, während in Anzeigen für das 
Produkt Werbung mit „Low Carb“ ge-
macht wird. 
Wo liegt der 
Unterschied 
und ist das 
erlaubt?

Eine An-
gabe „Re-
d u z i e r t e r 
Kohlenhydrat-Anteil“ – was nach 
Expertenmeinung dem englischen 
Begriff „lower carb“ entspricht – ist 
zulässig, wenn die Reduzierung des 
Kohlenhydrat-Anteils mindestens 
30 % gegenüber einem vergleichba-
ren Produkt ausmacht. Das ist geregelt 
im Anhang „Nährwert-
bezogene Angaben 
und Bedingungen für 
ihre Verwendung“ der 

Health Claims-Verordnung (VO (EU) 
1924/2006).

Die Begriffe „low“ und „lower“ 
sind lebensmittelrechtlich unter-
schiedlich zu beurteilen.

Lebensmittel mit einem niedrigen 
Kohlenhydratgehalt als „low carb“ zu 
bewerben, widerspricht europäischen 
Vorschriften. „Low“ kommt die gleiche 
Bedeutung zu wie „arm an Nährstoff 
xy“. Derartige Aussagen müssen von 
der Europäischen Union zugelassen 
werden. In der oben genannten Ver-
ordnung gibt es solche Regelungen 
für Aussagen zu Fett, Salz und Zucker, 
nicht aber zu Kohlenhydraten allge-
mein.

Es wurde daher bereits in einem 
Ger ichtsur te i l  (Oberlandesge-

richt Hamburg (Az. 3 
W 27/14), Urteil vom 
24.04.2014) entschie-
den, dass eine Wer-

bung nur mit der Formulierung „Low 
Carb“ auf einer Protein-Müsli-Verpa-
ckung (oder in einer Anzeige) unzuläs-
sig ist.

Der Arbeitskreis Lebensmit-
telchemischer Sachverständiger 
der Länder und des BVL (ALS) kam 
2017 zu dem 
Schluss, dass 
die marken-
ä h n l i c h e 
Verwendung 
der Angabe 
„Low Carb“ in 
Ordnung ist, 
sofern eine nährwert- oder gesund-
heitsbezogene Angabe (z. B. protein-
reich) beigefügt ist. Eine Kombinati-
on von „Low Carb“ mit „reduzierter 
Kohlenhydratgehalt“ wäre jedoch ein 
Widerspruch und daher nicht möglich. 
(Bes/IMü/AC)

Quellen: ALS-Stellungnahme 2017/10 
„Zulässigkeit der markenähnlichen Verwendung 
der Angabe „Low Carb“, DOI 10.1007/s00003-
017-1125-x  www.lebensmittelklarheit.de/
informationen/low-carb-ist-fuer-lebensmittel-
nicht-definiert-und-daher-unzulaessig 
[abgerufen am 19.10.17]

http://www.lmr.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.lmr.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/low-carb-ist-fuer-lebensmittel-nicht-definiert-und-daher-unzulaessig
http://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/low-carb-ist-fuer-lebensmittel-nicht-definiert-und-daher-unzulaessig
http://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/low-carb-ist-fuer-lebensmittel-nicht-definiert-und-daher-unzulaessig
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B ü c h e r  u n d  M e d i e n Q u e l l e n v e r z e i c h n i s

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

MedBusters – Die App für gesundes Wissen

Die neue Gesundheits-App „Med-
Busters“ bietet evidenzbasierte 

und verständliche Informationen zu 
Gesundheitsfragen jetzt auch auf 
Smartphones und Tablets.

Nutzer/-innen können sich über den 
neuesten Stand der Wissenschaft, 
über Nutzen und Risiken bestimm-

ter Medikamente, Ernährungsformen 
oder Behandlungsmethoden infor-
mieren. Darüber hinaus können aber 
auch Fragen gestellt werden zu me-
dizinischen Behauptungen aus den 
Medien, dem Internet oder aus der 

Werbung, die dann auf den Wahr-
heitsgehalt geprüft werden. Zu frei 
auszuwählenden Themen in sieben 
Kategorien (u. a. „Essen & Trinken“) 
mit diversen Unterthemen kann man 
sich benachrichtigen lassen, wenn es 
neue Artikel gibt. Aktuelle Beiträge 
sind beispielsweise „Wie gesund ist 
tierisches Eiweiß“, „Basisches Was-
ser: besser als Leitungswasser“ oder 
„Makuladegeneration: Vitamine ge-
gen Sehverlust“.

Die kosten- und werbefreie App 
wurde unter anderem vom Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) mit-
entwickelt. Sie bietet nicht nur die In-
formationen des IQWIG-Gesundheits-
portals t gesundheitsinformation.de 
sondern auch der österreichischen In-
ternetseite t medizin-transparent.at, 
einem Projekt von Cochrane Ös-
terreich an der Donau-Universität 
Krems.

Die App ist sowohl für Android- 
als auch für iOS-Betriebssysteme er-
hältlich. (AC)

„Kakao – bittersüße Bedingungen für eine 
göttliche Speise“, S. 10ff
CAOBISCO. Pro-Kopf-Konsum von Schokoladenwaren 
in Europa nach Ländern im Jahr 2015 (in Kilogramm). 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20040/
umfrage/jaehrlicher-schokoladenkonsum-pro-kopf-in-
ausgewaehlten-laendern/ w Bundesverband der Süßwaren: 
Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwaren 2016. www.bdsi.
de/f ileadmin/redaktion/Graf ik _ _ _ Statistik/Pro-Kopf-
Verbrauch_2016_korr.jpg w  www.rainforest-alliance.
org/lang/de/work/agriculture/cocoa/food-of-the-gods-
infographic w Rimbach G et al.: Lebensmittel-Warenkunde 
für Einsteiger, Heidelberg (2010), DOI: 10.1007/978-
3-642-04486-1 _12 w  w w w.winter feldt-schokoladen.
de/Raw-Chocolate-Kaltgepresste-Schokolade w  http://
de.chclt.net/tag/roh-schokolade/ w FAOSTAT: Production 
/ Yield of Cocoa, beans in World 1994 – 2014, www.fao.
org/faostat/en/#data/QC/visualize w Mintel: Pro-Kopf-
Konsum von Schokolade und Schokoladenwaren in den 
weltweiten Kernmärkten im Jahr 2015, https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/588723/umfrage/pro-kopf-
verbrauch-von-schokoladenwaren-weltweit/ w  VuMA: 
Bevölkerung in Deutschland nach Häufigkeit des 
Konsums von Tafelschokolade von 2013 bis 2016, https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/172319/umfrage/
haeuf igkeit-konsum-von-tafelschokolade w  Verein 
der am Rohkakaohandel beteiligten Firmen e. V.: 
Geschäftsbericht 2015/2016 w Rusconi M; Conti A (2010): 
Theobroma Cacao L. the food of the gods: A scientific 
approach beyond myths and claims, Pharmacology 
Research 61 (5)13, doi: https://doi.org/10.1016/j.
phrs.2009.08.008 w Lamuela-Raventós RM et al. (2005): 
Review: Health Effects of Cocoa Flavonoids, Food Science 
and Technology International 11 (3): 159-176, https://doi.
org/10.1177/1082013205054498 w Larsson S et al. (2016): 
Chocolate consumption and risk of myocardial infarction: a 
prospective study and meta-analysis, BMJ Journals Heart, 
http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2015-309203 w  Ried 
K et al. (2017): Effect of cocoa on blood pressure, 
The Cochrane Collaboration DOI: 10.1002/14651858.
CD008893.pub3 w De Araujo et al. (2016): Cocoa and 
Human Health: From Head to Foot – A Review, Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition, 56: 1-12, http://
dx.doi.org/10.1080/10408398.2012.657921 w Williamson 
G; Holst B (2008): Dietary reference intake (DRI) value 
for dietary polyphenols: are we heading in the right 
direction? Brit J Nutrition 99 Suppl 3: S55-8, doi: 10.1017/
S0007114508006867 w Hartwig A; Jahnke G (2017): 
Metalle und ihre Verbindungen als Kontaminanten in 
Lebensmitteln. Bundesgesbl 60: 715-21, DOI: https://
doi.org/10.1007/s00103-017-2567-0 w CVUA Stuttgart 
(2011): Cadmiumgehalte in Schokolade. www.ua-bw.
de/pub/beitrag.asp?subid=1&ID=1455 w BfR (2017): 
Fragen und Antworten zu Aluminium in Lebensmitteln 
und verbrauchernahen Produkten. www.bfr.bund.
de/cm/343/f ragen-und-ant worten-zu-aluminium-in-
lebensmit te ln- und- verbraucher nahen- produk ten.
pdf w aid-Expertenforum (2013): Sie fragen – aid antwortet, 
Aluminiumgehalt in Schokoladen. www.bzfe.de/forum/
index.php/forum/showExpMessage/id/42264/page1/34/
searchstring/+/forumId/3 w  www.deutschlandfunkkultur.
de/kakao-aus-der-elfenbeinkueste-wie-kinder-fuer-
unsere.979.de.html?dram:article_id=306618 w  www.
natur.de/de/20/Bittere-Schokolade,1,2,1614.html w www.
sonnensei te .com/de/umwel t /pe st i z id- cock ta i l - in-
schokoladen.html w Südwind (2016): Bittersüße 
Schokolade – Hinter den Kulissen der internationalen 
Schokoladenindustrie, www.global2000.at/sites/
global/f iles/Report%20Bit ters%C3%BC%C3%9Fe%20
Schokolade%20Kurzfassung.pdf w  www.global2000.
at /si te s/global/f i le s/Schok olade- Check %202016 .
p d f  w  h t t p s : //u t z . o r g /d e / b e t t e r- b u s i n e s s - h u b/
n a c h h a l t i g e r- e i n k a u f /u t z - z e r t i f i z i e r t e r - k a k a o -
deutschland-auf-dem-vormarsch w Rainforest Alliance: 
E-Mail vom 12.10.17 w www.rainforest-alliance.
org/lang/de/newsroom/press-releases/rainforest-
alliance-utz-merge w  www.fairtrade-deutschland.de/
was-ist-fair trade/fair trade-siegel/programm-siegel/
f a ir t rade-k ak ao - programm.ht ml w  w w w.gep a .de/
service/faq/frage/show/12-was-bedeutet-eigentlich-
fairtrade-kakaoprogramm.html#top w  www.fairtrade-
deutschland.de/service/presse/details/doppelt-so-viel-
fair trade-kakao-1625.html w  w w w.deutschlandfunk .
de/fair-trade-neues-label-fuer-schoko-produkte.697.
de .ht ml?dram:ar t ic le _ id=28757 9  w  w w w.bdsi .de/
f i l e a d m i n/r e d a k t i o n/G r a f i k _ _ _ S t a t i s t i k /A n t e i l _
nachhaltig_erzeugten_Kakaos_2016.jpg [alle abgerufen 
am 30.10.17] w Inkota (2016): Infoblatt 3 Zertifizierte 
Schokolade – was steckt hinter den Siegeln? http://
de.makechocolatefair.org/sites/makechocolatefair.org/
files/inkota_infoblatt3_zertifizierung.pdf

http://www.gesundheitsinformation.de
http://www.medizin-transparent.at
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20040/umfrage/jaehrlicher-schokoladenkonsum-pro-kopf-in-ausgewaehlten-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20040/umfrage/jaehrlicher-schokoladenkonsum-pro-kopf-in-ausgewaehlten-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20040/umfrage/jaehrlicher-schokoladenkonsum-pro-kopf-in-ausgewaehlten-laendern/
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Pro-Kopf-Verbrauch_2016_korr.jpg
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Pro-Kopf-Verbrauch_2016_korr.jpg
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Pro-Kopf-Verbrauch_2016_korr.jpg
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/work/agriculture/cocoa/food-of-the-gods-infographic
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/work/agriculture/cocoa/food-of-the-gods-infographic
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/work/agriculture/cocoa/food-of-the-gods-infographic
http://www.winterfeldt-schokoladen.de/Raw-Chocolate-Kaltgepresste-Schokolade
http://www.winterfeldt-schokoladen.de/Raw-Chocolate-Kaltgepresste-Schokolade
http://de.chclt.net/tag/roh-schokolade/
http://de.chclt.net/tag/roh-schokolade/
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/588723/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-schokoladenwaren-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/588723/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-schokoladenwaren-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/588723/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-schokoladenwaren-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172319/umfrage/haeufigkeit-konsum-von-tafelschokolade
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172319/umfrage/haeufigkeit-konsum-von-tafelschokolade
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172319/umfrage/haeufigkeit-konsum-von-tafelschokolade
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=1&ID=1455
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=1&ID=1455
http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten.pdf
http://www.bzfe.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/42264/page1/34/searchstring/+/forumId/3
http://www.bzfe.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/42264/page1/34/searchstring/+/forumId/3
http://www.bzfe.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/42264/page1/34/searchstring/+/forumId/3
http://www.deutschlandfunkkultur.de/kakao-aus-der-elfenbeinkueste-wie-kinder-fuer-unsere.979.de.html?dram:article_id=306618
http://www.deutschlandfunkkultur.de/kakao-aus-der-elfenbeinkueste-wie-kinder-fuer-unsere.979.de.html?dram:article_id=306618
http://www.deutschlandfunkkultur.de/kakao-aus-der-elfenbeinkueste-wie-kinder-fuer-unsere.979.de.html?dram:article_id=306618
http://www.natur.de/de/20/Bittere-Schokolade,1,2,1614.html
http://www.natur.de/de/20/Bittere-Schokolade,1,2,1614.html
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/pestizid-cocktail-in-schokoladen.html
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/pestizid-cocktail-in-schokoladen.html
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/pestizid-cocktail-in-schokoladen.html
http://www.global2000.at/sites/global/files/Report%20Bitters%C3%BC%C3%9Fe%20Schokolade%20Kurzfassung.pdf
http://www.global2000.at/sites/global/files/Report%20Bitters%C3%BC%C3%9Fe%20Schokolade%20Kurzfassung.pdf
http://www.global2000.at/sites/global/files/Report%20Bitters%C3%BC%C3%9Fe%20Schokolade%20Kurzfassung.pdf
http://www.global2000.at/sites/global/files/Schokolade-Check%202016.pdf
http://www.global2000.at/sites/global/files/Schokolade-Check%202016.pdf
http://www.global2000.at/sites/global/files/Schokolade-Check%202016.pdf
https://utz.org/de/better-business-hub/nachhaltiger-einkauf/utz-zertifizierter-kakao-deutschland-auf-dem-vormarsch
https://utz.org/de/better-business-hub/nachhaltiger-einkauf/utz-zertifizierter-kakao-deutschland-auf-dem-vormarsch
https://utz.org/de/better-business-hub/nachhaltiger-einkauf/utz-zertifizierter-kakao-deutschland-auf-dem-vormarsch
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/newsroom/press-releases/rainforest-alliance-utz-merge
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/newsroom/press-releases/rainforest-alliance-utz-merge
http://www.rainforest-alliance.org/lang/de/newsroom/press-releases/rainforest-alliance-utz-merge
http://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel/programm-siegel/fairtrade-kakao-programm.html
http://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel/programm-siegel/fairtrade-kakao-programm.html
http://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel/programm-siegel/fairtrade-kakao-programm.html
http://www.gepa.de/service/faq/frage/show/12-was-bedeutet-eigentlich-fairtrade-kakaoprogramm.html#top
http://www.gepa.de/service/faq/frage/show/12-was-bedeutet-eigentlich-fairtrade-kakaoprogramm.html#top
http://www.gepa.de/service/faq/frage/show/12-was-bedeutet-eigentlich-fairtrade-kakaoprogramm.html#top
http://www.fairtrade-deutschland.de/service/presse/details/doppelt-so-viel-fairtrade-kakao-1625.html
http://www.fairtrade-deutschland.de/service/presse/details/doppelt-so-viel-fairtrade-kakao-1625.html
http://www.fairtrade-deutschland.de/service/presse/details/doppelt-so-viel-fairtrade-kakao-1625.html
http://www.deutschlandfunk.de/fair-trade-neues-label-fuer-schoko-produkte.697.de.html?dram:article_id=287579
http://www.deutschlandfunk.de/fair-trade-neues-label-fuer-schoko-produkte.697.de.html?dram:article_id=287579
http://www.deutschlandfunk.de/fair-trade-neues-label-fuer-schoko-produkte.697.de.html?dram:article_id=287579
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Anteil_nachhaltig_erzeugten_Kakaos_2016.jpg
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Anteil_nachhaltig_erzeugten_Kakaos_2016.jpg
http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Anteil_nachhaltig_erzeugten_Kakaos_2016.jpg
http://de.makechocolatefair.org/sites/makechocolatefair.org/files/inkota_infoblatt3_zertifizierung.pdf
http://de.makechocolatefair.org/sites/makechocolatefair.org/files/inkota_infoblatt3_zertifizierung.pdf
http://de.makechocolatefair.org/sites/makechocolatefair.org/files/inkota_infoblatt3_zertifizierung.pdf


Knack • Punkt20 August 2009

I n t e r n e t

T e r m i n e

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier – ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

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

Dezember 2016  •  Heft 6  •  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
Ampelfarben fördern Lebensmittelkauf nach Gesundheitsaspekten
Stabilisotopenanalytik – mehr als nur Regionalnachweis

Fragen aus der Beratung
Was ist eigentlich Kokosblütenzucker?

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Kokumi – der vollmundige Geschmack
Die Milch in der Krise

Bücher und Medien
Schock Mutti – Koch selbst!
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Schwerpunkt

Es war wird einmal …
wie die Menschen demnächst leben und essen

Ab sofort steht Heft 
6/2016 zum kosten-
losen Download zur 

Verfügung. Nutzen 
Sie den folgenden 

Link oder den abge-
druckten QR-Code:

t www.
verbraucherzentrale.

nrw/
knackpunkt_6_2016

World Wide Web

Interessantes im Netz

Neue Website gegen Lebens-
mittelabfall
www.lebensmittelwertschaetzen.de

Aktion: Restlos genießen in der 
Gastronomie
www.restlos-geniessen.de

Klimarelevante Projekte in der 
Region
www.erklimadasmal.de

Bundesinstitut für Risikobewertung: 
Vegane Ernährung als Lebensstil. 
Motive und Praktizierung
www.bfr.bund.de/cm/350/
vegane-ernaehrung-als-
lebensstil-motive-und-
praktizierung.pdf

Risikokommunikation am BfR
www.bfr.bund.de/de/
risikokommunikation_am_bfr-
1798.html

Netzwerk „Gesund ins Leben“ 
zur praxisnahen Unterstützung 
von jungen Familien
www.gesund-ins-leben.de

ZB MED – Open-Access-
Publikationsportal der 
Lebenswissenschaften
www.publisso.de

• Hamburg • 19./20. Januar 2018 – Ernährungseminar: Sport – Ernährung 

– Leistung – www.weiterbildung-ernaehrung.de/portfolio/19-20-januar-sport-

ernaehrung-leistung • Aachen • bis 25. Februar 2018 – Sonderausstellung 

„Brauen, Trinken, Feiern in Aachen früher und heute“ – www.centre-charlemagne.

eu/ausstellungen/bier-wir • Berlin • bis 25. Februar 2018 – Ausstellung: Chili 

& Schokolade. Der Geschmack Mexikos – https://idw-online.de/de/event57258 

• Berlin • 19.-28. Januar 2018 – Internationale Grüne Woche – www.

gruenewoche.de • Berlin • 25. Januar 2018 – Verbraucherpolitisches Forum: 

Sicher, gesund, klar gekennzeichnet – Was Verbraucher von Lebensmitteln 

erwarten – www.gruenewoche.de/de/FuerBesucher/KongresseEvents/

PDFEventdetail.jsp?eventDateId=471899 • Zülpich • 2. Februar 2018 – 

Adipositas – ein menschlicher Makel? – www.freiraum-seminare.de/seminare 

• Frankfurt/Main • 6./7. Februar 2018 – 18. Euroforum-Jahrestagung 

Nahrungsergänzungsmittel – www.euroforum.de/nem • München • 1.-3. März 

2018 – 6. wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen 

– www.dgess-kongress.de • Stuttgart-Hohenheim • 7.-9. März 2018 – 

DGE-Kongress „Nachhaltige Entwicklungsziele – Ernährungssicherung für die 

Zukunft“ – www.dge.de/wk55 • Berlin • 8./9. März 2018 – Food Supplement 

in Europe – Opportunities for consumer health – www.bll.de/en/the-bll/events/

nem-conference-2018 • Edertal • 9. März 2018 – Seminar: Stoffwechsel-Fit 

– Schutzfaktor Ernährung – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/stoffwechsel-

fit-ernaehrung/ • Hamburg • 15./16. März 2018 – Ernährungsseminar: Flexi-

Carb – eine zeitgemäße Ernährungsform – www.essteam.de/ess-seminare.

html • Wiesbaden • 21.-23. März 2018 – Deutscher Lebensmittelrechtstag: 

Lebensmittel zwischen Kontrolle und Transparenz – www.lebensmittelrechtstag.

de • Kiel • 25. oder 26. April 2018 (2 Termine) – Arzneimittel-Effekte in der 

Ernährungstherapie: Risiken erkennen und Potentiale nutzen“ – www.dge-sh.

de/seminare-fuer-ernaehrungsfachkraefte/events/arzneimittel-effekte-in-der-

ernaehrungstherapie-risiken-erkennen-und-potentiale-nutzen.html
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