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Beitrag zu einem nachhaltigen Ernährungs- und Lebensstil –
Trinkwasser trinken!

http://www.verbraucherzentrale.nrw
http://www.pixelio.de
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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,

in China hat jetzt gerade das Jahr 
des Schweins begonnen. Ein solches 
hätte es auch in Deutschland werden 
können, wenn nicht Ende letzten 
Jahres das eigentlich schon beschlos-
sene Ende der betäubungslosen 
Ferkelkastration noch einmal für 
zwei Jahre ausgesetzt worden wäre. 
Immerhin sieht die neue staatliche 
Tierwohlkennzeichnung für Schweine 
– von Bundeslandwirtschaftsministe-
rin Klöckner Anfang Februar vorge-
stellt – vor, dass es eine Kastration
ohne Betäubung bei diesem freiwilli-
gen Label nicht geben darf.
Für Deutschland könnte es das Jahr 
der „gesünderen“ Lebensmittel
werden, sollen sich doch Hersteller 
und Verbände Gedanken machen,
wie sie in ihren angebotenen Pro-
dukten den Gehalt von Salz, Zucker 
und gesättigten Fettsäuren senken
können. Alleine, es basiert alles auf
einer freiwilligen Selbstverpflichtung.
Zwar hat der vom BMEL beauftragte
Ernährungsreport gezeigt: „71 % [der 
Verbraucher/-innen] ist es wichtig,
dass Fertigprodukte weniger Zucker 
enthalten, 68 % wollen weniger un-

gesunde Transfette und 38 % weniger 
Salz.“ Doch: „Über allem steht aber 
der Geschmack, als Staat sollten wir 
daher auch keine Produktrezepte 
vorschreiben, die im Alltag zu Laden-
hütern werden.“ Dabei heißt es aus 
dem BMEL auch: „84 % der Befragten 
sind daher dafür, Fertigprodukten 
weniger Zucker zuzusetzen – auch 
wenn sie dann nicht so süß schme-
cken.“ Wir dürfen also gespannt sein, 
ob Ministerin Klöckner ihr Ziel: „… mit 
einer fundierten Gesamtstrategie für 
Ernährung die gesunde und be-
wusste Wahl zur einfachen Wahl [zu] 
machen“, tatsächlich erreicht.
Eine mögliche Maßnahme wäre es, 
insbesondere in Schulen und Kitas, 
aber auch im öffentlichen Raum, 
Trinkwasser als gesunde Alternative 
zu Erfrischungsgetränken und Co. 
anzubieten bzw. zu fördern. Dieses 
Thema wird uns über das ganze Jahr 
hinweg begleiten, in diesem Heft 
beginnen wir mit einem Schwer-
punktartikel dazu. Und weil gesundes 
Trinkwasser auch immer etwas mit 
Umweltbedingungen zu tun hat, 
haben wir uns zusätzlich mit (zu viel) 
Verpackungsmüll und Mikroplastik 

sowie Antibiotikaeinträgen durch 
Gülle und Abwässer beschäftigt.
Nicht zuletzt sind auch die seit 10 
Jahren überfälligen Nährwertprofile 
ein Thema für uns, sollten sie doch 
verhindern, dass weniger empfeh-
lenswerte Lebensmittel als gesunde 
Wahl mit Health Claims beworben 
werden. Vielleicht sähe dann heute 
vieles ganz anders aus.

Eine interessante Lektüre wünscht
Ihre Redaktion

Neuer Referenzwert für B12

Am 22. Januar 2019 hat die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE)einen neuen Schätzwert für 
Vitamin B12 veröffentlicht. Dieser 
wurde	um	ein	Drittel	auf	4	μg/Tag	für	
gesunde Erwachsene angehoben, für 
Schwangere	 werden	 4,5	μg,	 für	 Stil-
lende	5,5	μg	empfohlen.	(AC)

 t www.dge.de/wissenschaft/
referenzwerte/vitamin-b12

Nicht mehr als 10-Energieprozent 
Zucker

DGE, Deutsche Adipositas-Gesell-
schaft e. V. (DAG) und Deutsche 
Diabetes Gesellschaft e. V. (DDG) 
haben Ende Dezember ein gemein-
sames Konsensuspapier mit einer 
Empfehlung zur maximalen Zufuhr 
freier Zucker für Deutschland veröf-
fentlicht. Damit schließen sich die 
drei Fachgesellschaften der Emp-
fehlung der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) aus dem Jahr 2015 
(s. Knack•Punkt 2/2015, S. 10ff) an 
und sprechen sich für eine maximale 

Zufuhr freier Zucker von weniger als 
10 % der Gesamtenergiezufuhr aus. 
Bei 2.000 kcal/Tag entspricht das ei-
ner maximalen Zufuhr von 50 g freien 
Zuckern/Tag. Dazu zählen Mono- und 
Disaccharide, die Hersteller oder 
Verbraucher Lebensmitteln zusetzen 
sowie in Honig, Sirupen, Fruchtsäften 
und Fruchtsaftkonzentraten natürlich 
vorkommende Zucker. Diese quanti-
tative Empfehlung versteht sich nicht 
als eine empfohlene Zufuhr, sondern 
als maximale Obergrenze. (AC)
Quelle: DGE aktuell 23/2018 vom 20.12.18

 t www.dge.de/fileadmin/
public/doc/ws/stellungnahme/

Konsensuspapier_Zucker_
DAG_DDG_DGE_2018.pdf

Medienleitfaden Adipositas

Die Deutsche Adipositas Gesell-
schaft e. V. und Interdisziplinäres 
Forschungs-und Behandlungszen-
trum (IFB) AdipositasErkrankun-
gen Leipzig haben einen „Medien-
leitfaden Adipositas“ herausgegeben. 
Hierin werden Empfehlungen zum 

Umgang mit Adipositas und Men-
schen mit Übergewicht in den Medien 
ausgesprochen und Formulierungen 
vorgeschlagen. Er richtet sich in ers-
ter Linie an Journalisten und Medien-
schaffende, dürfte aber auch für Inter-
views hilfreich sein. Hintergrund ist, 
dass in den Medien „Menschen mit 
starkem Übergewicht oder das Thema 
Übergewicht häufig negativ, reiße-
risch und verunglimpfend“ dargestellt 
werden. „Berichte über die Ursachen 
und Lösungsansätze für Übergewicht 
werden oft so simplifizierend darge-
stellt, dass sie negative Zuschreibun-
gen (Stigmatisierungen) verstärken.“ 
Solche Darstellungen würden schädli-
che gewichtsbezogene Klischees ver-
festigen und dazu beitragen, „die all-
gegenwärtige Voreingenommenheit 
und Diskriminierung, die die Betroffe-
nen tagtäglich erleben aufrechtzuer-
halten“ (s. Knack•Punkt 5/2015, S. 15f).

Der Medienleitfaden kann im In-
ternet heruntergeladen werden. (AC)

 t https://adipositas-gesellschaft.
de/fileadmin/PDF/Presse/A5_DAG-

MLF2018_NS_RZ_08102018.pdf

Februar 2019  •  Heft 1  •  27. 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
Verbraucherzentrale NRW: Betäubungslose Ferkelkastration gehört beendet
Gesetzesverstoß der EU-Kommission: Zehn Jahre ohne Nährwertprofile
Ernährungsstrategie für Köln: Impulse für die kommunale Ernährungswende

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Antibiotikarückstände und resistente Keime in pfl anzlichen Lebensmitteln
Alles in Plastik: Wie viel Verpackung brauchen wir?

Recht und Gesetz
Pyrrolochinolinchinon – neues Vitamin oder nur neues Supplement?
Leitsätze für vegetarische und vegane Lebensmittel veröffentlicht

Ti
te

lb
ild

: J
ou

jo
u 

/ 
pi

xe
lio

.d
e

Schwerpunkt

NN –
NN

Schwwwwwweeerppuunnkktt

NNNNNNNN –
NNN

Schwerpunkt

Beitrag zu einem nachhaltigen Ernährungs- und Lebensstil –
Trinkwasser trinken!

http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-b12
http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-b12
http://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/stellungnahme/Konsensuspapier_Zucker_DAG_DDG_DGE_2018.pdf
http://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/stellungnahme/Konsensuspapier_Zucker_DAG_DDG_DGE_2018.pdf
http://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/stellungnahme/Konsensuspapier_Zucker_DAG_DDG_DGE_2018.pdf
http://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/stellungnahme/Konsensuspapier_Zucker_DAG_DDG_DGE_2018.pdf
https://adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Presse/A5_DAG-MLF2018_NS_RZ_08102018.pdf
https://adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Presse/A5_DAG-MLF2018_NS_RZ_08102018.pdf
https://adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Presse/A5_DAG-MLF2018_NS_RZ_08102018.pdf


Knack • Punkt Februar 20194

Vision 2030 – Ernährungsstrategie für Köln: 
Impulse für die kommunale Ernährungswende
Die „Ernährungsstrategie für Köln und Umgebung“ soll Ant-
worten darauf geben, wie sich die Menschen nachhaltig er-
nähren und wie Lebensmittel in Köln und seiner Umgebung 
erzeugt werden können. Nach einem ersten Visionswork-
shop im September 2017 hat eine Redaktions- und Projekt-
gruppe aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung die 
nun vorliegende aktuelle Version erarbeitet. Diese steht bis 
zum	15.	März	2019	zur	Diskussion	–	on-	und	offline.	Insbe-
sondere diese Fragen interessieren dabei: Welche Themen 
und Ziele fehlen? Welche sind besonders wichtig? Was könn-
te wegfallen, gibt es Themen oder Ziele, die ablehnt werden? 
Wo leisten Menschen, Initiativen, Vereine oder Unterneh-
men bereits heute einen Beitrag, wo möchten Interessierte 
diesen in der Zukunft leisten? Welche Informationen wurden 
vergessen, gibt es Fehler oder Lücken in der Strategie?
Eine Beteiligung ist möglich via Email an
 t strategie@ernaehrungsrat.koeln oder im Internet unter

t www.ernaehrungsrat-koeln.de/ernaehrungsstrategie

Jahresbericht der Landwirtschaftskammer NRW
Der 66-seitige Schwerpunktbericht für das Jahr 2018 infor-
miert über die vielfältigen Arbeitsergebnisse der Landwirt-
schaftskammer NRW, die zugleich viele hoheitliche Aufga-
ben in der Agrarverwaltung wahrnimmt. Der Jahresbericht 
vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der Landwirtschaft 
und des Gartenbaus in Nordrhein-Westfalen und dokumen-
tiert mit umfangreichem Zahlenmaterial, wie sich die grüne 
Branche im zurückliegenden Jahr entwickelt hat. Neben dem 
Bericht über Bildung und Fachschulen nehmen insbesonde-
re die Themen Tierhaltung und Tiergesundheitsdienst brei-
ten Raum ein. Den Jahresbericht gibt es auch zum Herunter-
laden auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer.

t www.landwirtschaftskammer.de/
wir/jahresbericht/index.htm 

Frankfurter Erklärung für gute Ernährung und 
Produktion
„Wege zur Ernährungsdemokratie“ – unter diesem Motto 
kamen in Frankfurt vom 23.-25. November 2018 Ernährungs-
räte aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg 
und den Niederlanden zusammen. Zum Abschluss wurde 
am 25. November 2018 die „Frankfurter Erklärung Ernäh-
rungsdemokratie jetzt!“ verabschiedet. Die Ernährungsräte 
fordern darin geschlossen eine radikale Änderung der Art 
und Weise wie Lebensmittel produziert, konsumiert und 
wertgeschätzt werden: Alle Menschen sollen Zugang zu gu-
ten und gesunden Lebensmitteln bekommen. Nötig seien 
transparente Preise, die Umweltschäden durch Produktion 
mit einzubeziehen. Verbraucher seien nicht allein verant-
wortlich, weshalb neue politische Rahmenbedingungen 
z. B. Subventionierung nach öko-sozialen Kriterien und nicht 
nach Fläche benötigt würden. Wie der Ernährungsrat Köln 
mitteilte, soll die Frankfurter Erklärung als Leitlinie für die 
Arbeit der Ernährungsräte dienen.

Quelle: Weihnachtsnewsletter des Ernährungsrats Köln und Umgebung vom 
18.12.18

t https://ernaehrungsrat-frankfurt.de/
wp-content/uploads/2018/11/Frankfurter-

Erklärung_website_ER-Frankfurt-1.pdf

Forschungsfeld in NRW: Pflanzenoptimierung
Das Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften Ceplas be-
schäftigt	sich	mit	den	Themen	Pflanzenforschung	und	Pflan-
zenzüchtung. Wesentliches Ziel ist die Ernährungssicherung 
weltweit. Die gängigen Getreidesorten Weizen, Mais und 
Reis	seien	bereits	zu	Hochleistungspflanzen	gezüchtet	wor-
den.	Nun	geht	es	darum,	weitere	Pflanzen	zu	höheren	Erträ-
gen	zu	bringen.	Unter	anderem	sollen	einjährige	Pflanzen	zu	
mehrjährigen Varianten verändert werden, da diese dann 
über ein ausgebildetes Wurzelwerk verfügen und auf kar-
gen Böden besser überleben können. Auch die Veränderung 
der Photosynthese wäre eine Möglichkeit. Die meisten der 
Pflanzen	verfügen	über	eine	C3-Photosynthese,	die	weniger	
effektiv arbeitet als die C4-Photosynthese. Letztere ist eine 
Spezialform	der	Photosynthese,	die	es	bei	Pflanzen	bisher	
nur	selten	gibt,	z.	B.	bei	Amarant,	Hirse	oder	Mais.	C4-Pflan-
zen kommen mit weniger Wasser aus und gedeihen auch in 
trockenen	Gebieten.	Um	aus	C3-Pflanzen	C4-Pflanzen	zu	ma-
chen, sind allerdings gentechnische Verfahren nötig.
Nicht zuletzt geht es um die Erforschung von Synergieeffekten 
im Zusammenleben / Zusammenarbeit von Bakterien, Amöben, 
Pilzen,	Insekten	und	Pflanzen	im	Boden	und	auf	den	Blättern.
Für Ceplas haben sich die Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf, die Universität zu Köln sowie das Max-Planck-In-
stitut für Pflanzenzüchtungsforschung Köln und das 
Forschungszentrum Jülich zusammengeschlossen. 50 
Forscherteams arbeiten seit 2012 zusammen. Gefördert wur-
de das Zentrum bislang mit 34 Millionen Euro aus Mitteln 
der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder.

Die TH Köln hat 2018 ein neues interdisziplinäres For-
schungsinstitut gegründet, InnovAGe (Innovative Arznei-
stoffe für die alternde Gesellschaft). Es handelt sich 
dabei um ein In-Institut der Fakultät Angewandte Naturwis-
senschaften.	Dort	werden	marine	und	pflanzliche	Wirkstof-
fe	 gegen	 die	 beiden	 häufigsten	 Erkrankungen	 des	 Alters	
– Krebs und neurodegenerative Krankheiten wie Demenz – 
erforscht. Dabei soll die computergestützte Optimierung von 
Wirkstoffen eine Rolle spielen.
Im	Einzelnen	geht	es	um	Stoffe,	die	Chemotherapien	effizi-
enter machen oder gegen aggressive metastasenbildende 
Krebsformen helfen könnten. Bei der Behandlung von neu-
rodegenerativen Krankheiten werden vor allem Substanzen 
gesucht,	welche	die	neuronale	Plastizität	beeinflussen,	also	
die Verknüpfungen zwischen einzelnen Nervenzellen des 
Gehirns verbessern und so die Lernfähigkeit erhöhen.

t www.ceplas.eu/de/home

t www.th-koeln.de/forschung/
forschungsinstitut-innovage_52978.php

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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http://www.ceplas.eu/de/home
http://www.th-koeln.de/forschung/forschungsinstitut-innovage_52978.php
http://www.th-koeln.de/forschung/forschungsinstitut-innovage_52978.php
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Verpflegung	in	Jugendherbergen

Weniger Lebensmittelabfälle und 
mehr Klimaschutz

Fast 600.000 Bürger aus NRW sind 
Mitglied im Deutschen Jugend-

herbergswerk. Die Jugendherbergen 
sind touristischer Dienstleister mit 
pädagogischem Schwerpunkt und 
fördern gemeinschaftliche Aktivitäten 
von Menschen aller Altersgruppen und 
Nationalitäten. Die Jugendherbergen 
sind im besonderen Maße durch Grup-
penaufenthalte von Kindergärten, 
Schulen, Wandergruppen, Freizeiten 
und Familien gekennzeichnet. Inso-
fern sind ökologische Verantwortung, 
Innovation und Förderung sozialer 
Werte für die 66 Jugendherbergen in 
Nordrhein-Westfalen wichtig. Im Jahr 
2017 wurden in diesen mehr als 1,6 
Millionen Übernachtungen gezählt.

Zu Beginn der Erfahrungsaustausch
Viele Jugendherbergen bieten Vollver-
pflegung	für	Ihre	Gäste	an	–	entspre-
chend wichtig sind auch Ziele einer 
klimafreundlichen und abfallarmen 
Verpflegung.	Auf	Wunsch	der	DJH-Lan-
desverbände Rheinland und Westfa-
len-Lippe hat die Verbraucherzen-
trale NRW den Jugendherbergen im 
November 2017 in Köln-Riehl und im 
Februar 2018 in der Wewelsburg in Bü-
ren die Ergebnisse des REFOWAS-For-
schungsprojekts zu Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen in der Schul-
verpflegung	 (s.	Knack•Punkt 1/2017, 
S. 10ff) vorgestellt. Mit insgesamt 45 
Küchenleitun-
gen wurde die 
Übertragbar-
keit der Ergeb-
nisse aus den 
Ganztagsschu-
len auf die Her-
bergsküchen, 
über Ursachen, 
H e m m n i s s e 
und Lösungsansätze zur Abfallvermei-
dung diskutiert. Daneben ging es auch 
um	moderne	Verpflegungsangebote	in	
den Jugendherbergen – gesund, voll-
wertig, vegetarisch und vegan.

Ein Schwerpunkt der Jugendher-
bergen liegt in der pädagogischen 
Ausrichtung. Zahlreiche Jugendher-
bergen bieten erlebnis- oder frei-
zeitpädagogische Jugendarbeit, z. B. 

Umwelt- oder Kulturstudienplätze, 
Gut-Drauf-Jugendherbergen, Graslö-
wen-Freizeit- oder Klassenfahrt-Ju-
gendherbergen. In diese Schwerpunk-
te lässt sich das Thema „Abfallarme 
und klimafreundliche Verpflegung“ 
mit entsprechenden Bildungsmaß-
nahmen gut einbetten.

Während in Ganztagsschulen 
im Schnitt ein Viertel der gekochten 
Speisen entsorgt wird, schätzen die 
Küchenleitungen die Abfallmengen in 
ihren Herbergen sehr unterschiedlich 
ein. Anders als Schulen suchen die 
meisten Herbergsküchen das intensive 
Gespräch mit den Gästen, weil Akzep-
tanz und Beliebtheit der angebotenen 
Speisen ein wichtiger Entscheidungs-
grund für den Aufenthalt sind. Klar 
wurde auch, dass die Jugendherber-
gen sehr unterschiedlich aufgestellt 
sind, von der kleinen Einrichtung im 
eher ländlich geprägten Raum mit 80 
Betten bis hin zum All-inclusive-Ser-
vice in Großstädten wie Köln und Düs-
seldorf mit rund 500 Betten und fast 
täglichem Tagungsbetrieb.

Erfolgreiche Fortführung als Projekt
Mit dem Projekt MehrWertKonsum, 
gefördert durch die Europäische 
Union und das Umweltministerium 
Nordrhein-Westfalen, konnte inzwi-
schen eine intensive Zusammenarbeit 
mit den Jugendherbergen in NRW ge-

startet werden. 
Ziel der Ko-
operation ist 
die Weiterent-
wicklung der 
bestehenden 
Verpflegungs-
angebote in 
Richtung einer 
klimafreund-

licheren und damit auch nachhalti-
geren Ernährung. Neues Wissen und 
praktische Erprobung in Küchen und 
bei Caterern stehen im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit.

Ein Dutzend Jugendherbergen 
im Rheinland und in Westfalen-Lippe 
(siehe Kasten) haben sich auf den 
Weg gemacht, Lebensmittelabfälle in 
der	 Verpflegung	 der	 Gäste	 einzuspa-

ren. Basis für eine effektive Vermei-
dung von Speiseabfällen sind Mes-
sungen der Teller- und Ausgabereste 
in den jeweiligen Herbergen. Erst auf 
der Grundlage der Analyse von Ab-
falldaten lässt sich erkennen, an wel-
chen Stellen gezielte Maßnahmen die 
Abfallbilanz verbessern können. Erste 
Messungen in den Jugendherbergen 
Köln und Bonn wurden Ende des Jah-
res 2018 gestartet. Im Januar 2019 wer-
den die Messergebnisse gemeinsam 
mit den Küchenleitungen analysiert 
und Maßnahmen in der Planung und 
Kalkulation, der Küche, Essensausga-
be und bei den Gästen umgesetzt. Mit 
Vergleichsmessungen werden die um-
gesetzten Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit und Tauglichkeit überprüft. 
Auch werden Wege und Mittel erarbei-
tet, die Maßnahmen und Erfolge der 
Abfallvermeidung den Gästen und in 
die Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
Im zweiten Projektmodul werden die 
Speisepläne der Jugendherbergen 
auf eine gesunde und klimafreund-
liche Ausrichtung gecheckt, Rezep-
turen optimiert bzw. weniger gut 
laufende Speisen gegen attraktive, 
klimagesunde Gerichte ausgetauscht. 
Die Veränderungen der Speisepläne 
werden hinsichtlich ihrer Klima- und 
Umwelteffekte erfasst und bilanziert. 
Begleitend	 finden	mit	 den	 Haus-	 und	
Küchenleitungen Fortbildungen, Work-
shops und Kochseminare statt. Ziel ist 
es, die entwickelten Maßnahmen der 
Abfallvermeidung und des Klimaschut-
zes dauerhaft in den beteiligten Häu-
sern zu verankern. Daher werden alle 
Maßnahmen gemeinsam entwickelt 
und immer in enger Absprache mit den 
Küchenleitungen	in	den	Verpflegungs-
alltag integriert.

Zur Halbzeit und zum Ende des Pro-
jektes wird es jeweils Workshops geben 
zum Erfahrungsaustausch aller Jugend-
herbergen in NRW, so dass von Mehr-
WertKonsum alle Jugendherbergen in 
NRW	profitieren	können.	(WF/AnB)

 t www.mehrwert.nrw/
mehrwertkonsum

Teilnehmende Jugendherbergen

Jugendherberge Hagen (LWL)
Jugendherberge Tecklenburg (LWL)
Jugendherberge Rheine (LWL)
Jugendherberge Sorpesee (LWL)
Jugendherberge Haltern am See (LWL)
Jugendherberge Rüthen (LWL)
Jugendherberge Winterberg (LWL)
Jugendherberge Köln-Riehl (LRL)
Jugendherberge Bonn (LRL)
Jugendherberge Aachen (LRL)
Jugendherberge Bad Münstereifel (LRL)

Foto: Verbraucherzentrale NRW
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Ein falsches Signal

Verbraucherzentrale NRW: Betäubungslose 
Ferkelkastration gehört beendet

In der Debatte um Missstände in 
der Nutztierhaltung rücken die nicht 

medizinisch bedingten Eingriffe an 
Tieren – darunter die betäubungs-
lose Kastration von Ferkeln – immer 
stärker in den Fokus. Die Durchfüh-
rung von schmerzhaften Eingriffen 
ohne Betäubung widerspricht den 
Grundsätzen des Tierschutzgesetzes, 
ist aber in etlichen Ausnahmefällen 
erlaubt – durch das Tierschutzgesetz. 
Für die Ferkelkastration sollte das 
geändert werden. Bereits 2013 hat-
te der Bundestag beschlossen – mit 
einer Übergangsfrist von fünf Jahren 
– die betäubungslose Kastration von 
Ferkeln zu beenden. Ab 2019 hätten 
Ferkel nur noch unter Betäubung kast-
riert werden dürfen.

Auf massiven Druck der Ag-
rarlobby hat die Bundesregierung 
Ende 2018 die Frist nochmal um 
zwei Jahre verlängert – um mehr 
Zeit für eine Prüfung der verschie-
denen Methoden einzuräumen, wo-
für man bereits mehr als fünf Jahre 
Zeit hatte. Die Debatte der vergan-
genen Monate ist ein Paradebei-
spiel für Lobbyismus, in dem mit 
Halb- und Unwahrheiten vor allem 
gegen die Impfung gegen Eberge-

ruch (Immunokastration) Stimmung 
gemacht wurde:

Seit vielen Jahren wird als wich-
tiges Argument gegen die „Impfung“ 
die befürchtete Verbraucherableh-
nung vorgetragen. So hieß es bei-
spielsweise im dlz agrarmagazin 
(7/2008): „Bei keiner anderen Metho-
de besteht so sehr die Frage nach der 
Verbraucherakzeptanz. Schließlich 
wird mit der Impfung in den Hormon-
haushalt der Schweine eingegriffen 
und der Begriff ‚Hormon‘ ist für die 
Verbraucher ein ‚rotes Tuch‘.“

Mehrfach wurde die Sorge ge-
äußert, NGOs könnten von Hor-
monbehandlung sprechen und das 
Fleisch so diskreditieren. Doch statt 
Verbraucher/-innen sachlich aufzuklä-
ren, wurde genau diese Verbraucher-
assoziation von der Fleischbranche 
gefördert. So war in der Rheinischen 
Post (18.08.2018) zu lesen, die Imp-
fung sei eine Hormonbehandlung 
bzw. das so erzeugte Fleisch wurde 
als	 Hormonfleisch	 bezeichnet.	 Der	
DBV-Vizepräsident Werner Schwarz 
warnte: „Es gibt noch eine Alternative 
zur Kastration: Hormone zu spritzen, 
damit die Geschlechtsreife des Ebers 
hinausgezögert wird [...] Aber wollen 
wir hormonbehandeltes Fleisch?“

Werden Verbraucher objektiv in-
formiert, kam bereits 2012 eine Stu-
die von Allensbach zum Ergebnis: 
„Dem Großteil der deutschen Bevölke-
rung sind Ebergeruch und Methoden 
zu dessen Vermeidung unbekannt. 
Nach kurzer Information über die chi-
rurgische Kastration und die Impfung 
gegen Ebergeruch bevorzugen die 
meisten Befragten die Impfung, be-
sonders wegen der Minimierung von 
Schmerzen und Stress für die Tiere.“

In der AgraEurope vom 1. Okto-
ber 2018 wird der Landwirtschaftsmi-
nister von Mecklenburg-Vorpommern, 
Till Backhaus zum Thema Immuno-
kastration mit den Worten zitiert, dass 
Aldi, Lidl, Rewe und Edeka „klipp 
und klar“ erklärt hätten, dass sie das 
Fleisch von geimpften Tieren nicht an-
nähmen. Dabei hatte Rewe schon im 
März 2017 versichert, dass sie kein 
Problem mit diesem Fleisch haben. 

Auch Aldi Nord und Aldi Süd erklär-
ten in ihrer „Tierwohl-Einkaufspolitik“ 
im Internet, dass sie seit 2017 kein 
Schweinefrischfleisch	von	kastrierten	
Tieren (ausgenommen Bio-Ware) han-
deln und dass sie „die aktuell zur Ver-
fügung stehenden Alternativen, wie 
die Ebermast oder die Impfung zur 
vorübergehenden Unterdrückung des 
Ebergeruchs akzeptieren“.

Ein ebenfalls wiederholt vorge-
tragenes Argument der Impfgegner 
ist das Risiko von geruchsbelastetem 
Fleisch bei Impfversagern. Richtig ist, 
dass die Impfung gegen Ebergeruch 
zwar nicht zu 100 % sicher den Eber-
geruch vermeiden hilft, wohl aber 
zu über 99,8 %, so der „Bericht der 
Bundesregierung über den Stand der 
Entwicklung alternativer Verfahren 
und Methoden zur betäubungslosen 
Ferkelkastration“ von Dezember 2016 
(Kap. 2.2.2., S. 11).

Zahlreiche Institutionen (Fried-
rich-Löffler-Institut, Bundestier-
ärztekammer, Tierärztliche Verei-
nigung für Tierschutz) haben sich 
in 2018 gegen die Verlängerung der 
betäubungslosen Kastration und für 
die Impfung gegen Ebergeruch aus-
gesprochen. Dieser Position haben 
sich die Verbraucherzentrale NRW 
und der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) angeschlossen. 
(BB/Kn)
Quellen: www.verbraucherzentrale.
nrw/aktuelle-meldungen/lebensmittel/
ferkelkastration-ohne-betaeubung-
unsicherheit-fuer-verbraucher-32028, Stand: 
07.12.18  Bauernverband will Preise für 
Schweinefleisch verdoppeln. Rheinische Post 
vom 18.08.18  Sattler T; Schmoll F (2012): 
Impfung oder Kastration zur Vermeidung von 
Ebergeruch – Ergebnisse einer repräsentativen 
Verbraucherumfrage in Deutschland. J Verbr 
Lebensm 7: 117-123, DOI 10.1007/s00003-012-
0767-y  Kein Beschluss der Agrarminister 
in Sachen Ferkelkastration. AGRAREUROPE 
01.10.18  Sattler T; Schmoll F (2012): 
Impfung oder Kastration zur Vermeidung von 
Ebergeruch – Ergebnisse einer repräsentativen 
Verbraucherumfrage in Deutschland. J Verbr 
Lebensm 7: 117-123, DOI 10.1007/s00003-
012-0767-y  Hungerkamp M (2017): Für 
und Wider Impfung. dlz primus Schwein 
(3): 26-7  Bericht der Bundesregierung 
über den Stand der Entwicklung 
alternativer Verfahren und Methoden zur 
betäubungslosen Ferkelkastration gemäß § 
21 des Tierschutzgesetzes, Stand: 01.12.16, 
www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/
Tierschutz/Regierungsbericht-Ferkelkastration.
pdf  FLI (2018): Impfung gegen Ebergeruch 
– tierschutzfachlich der beste Weg. www.
openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/
openagrar_derivate_00016429/
FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-
Ebergeruch_20180921.pdf, Stand 21.9.18
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Das Ferkelleben könnte so schön sein ... 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/Regierungsbericht-Ferkelkastration.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/Regierungsbericht-Ferkelkastration.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/Regierungsbericht-Ferkelkastration.pdf
http://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00016429/FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-Ebergeruch_20180921.pdf
http://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00016429/FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-Ebergeruch_20180921.pdf
http://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00016429/FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-Ebergeruch_20180921.pdf
http://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00016429/FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-Ebergeruch_20180921.pdf
http://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00016429/FLI-Empfehlungen_Impfung-gegen-Ebergeruch_20180921.pdf
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Kein Grund zum Feiern

Gesetzesverstoß der EU-Kommission: 
Zehn Jahre ohne Nährwertprofile

Am 19. Januar 2019 war es genau 
zehn Jahre her. Zehn Jahre, in de-

nen die EU-Kommission die „Nähr-
wertprofile“ nicht veröffentlicht hat, 
obwohl dies in der Health Claims-Ver-
ordnung 1924/2006 (Art. 4) gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Dort heißt es in 
Erwägungsgrund 11: „Durch die An-
wendung des Nährwertprofils als Kri-
terium soll vermieden werden, dass 
die nährwert- und gesundheitsbezo-
genen Angaben den Ernährungssta-
tus eines Lebensmittels verschleiern 
und so den Verbraucher irreführen 
können, wenn dieser bemüht ist, 
durch ausgewogene Ernährung eine 
gesunde Lebensweise anzustreben.“ 
Dieses wichtige Instrument würde die 
Lebensmittelindustrie daran hindern, 
ungesunde Lebensmittel und Geträn-
ke gesünder aussehen zu lassen, als 
sie	 sind.	 Nährwertprofile	würden	 die	
Verwendung von Angaben wie „Cal-
ciumquelle“ oder „Schutz vor oxida-
tivem Stress“ bei Lebensmitteln mit 
hohem Zucker- oder Fettgehalt ein-
schränken. Und genau deswegen hat 

die Lebensmittelwirtschaft viel Zeit 
und Geld in eine intensive Lobbyar-
beit dagegen investiert. Das Ergebnis: 
Die Abgeordneten des EU-Parlaments 
haben Mitte April 2016 für eine Strei-
chung	 der	 Nährwertprofile	 aus	 der	
Health Claims-Verordnung gestimmt. 
Die EU-Kommission hat daher eine Be-
wertung („REFIT“) der Claims-Verord-
nung eingeleitet, in der geprüft wird, 
ob	die	Profile	noch	benötigt	werden.

Die Verbraucherorganisationen 
in ganz Europa – darunter auch die 
deutschen Verbraucherzentralen 
– haben die Kommission wiederholt 
aufgefordert,	 endlich	Nährwertprofile	
zu erstellen, weil Verbraucher/-innen 
derzeit genau das erleben, was laut 
Erwägungsgrund vermieden werden 
sollte – eine Irreführung über die wah-
re Qualität der Lebensmittel. So hat 
ein Marktcheck in elf Mitgliedstaa-
ten in 2018 zahlreiche Beispiele für 
ernährungsphysiologisch nicht emp-
fehlenswerte Lebensmittel erbracht, 
die auf dem EU-Markt als gesund ver-
marktet werden.

Monique Goyens, Generaldirektorin 
des Europäischen Verbraucherver-
bands Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC), kom-
mentiert das so: Die EU-Kommission 
hat unseren langjährigen Forderun-
gen leider kein Gehör geschenkt. Die 
Verbraucher/-innen werden durch 
unzählige Behauptungen in die Irre 
geführt, die ungesunde Lebensmit-
tel als gesunde Optionen tarnen. Die 
Kommission hätte die Tricks vor zehn 
Jahren stoppen können, wenn sie ihre 
Pflichten	erfüllt	hätte.	Diese	Verzöge-
rung ist umso weniger inakzeptabel, 
als die Gewichtsprobleme in Europa 
rapide ansteigen. Mehr als die Hälfte 
der Europäer ist übergewichtig und 
birgt ein höheres Risiko, Krankheiten 
wie Diabetes zu entwickeln. Da attrak-
tive Botschaften die Konsumenten 
beim Kauf von Lebensmitteln oder 
Getränken	 stark	 beeinflussen	 kön-
nen, verdienen nur gesunde Produkte 
einen Claim (nährwert- bzw. gesund-
heitsbezogene Werbeaussage). (AC)
Quelle: EU Commission misses deadline by 10 
years to tackle misleading use of food claims”, 
Pressemeldung BEUC 18.01.18, www.beuc.eu/
publications/eu-commission-misses-deadline-
10-years-tackle-misleading-use-food-claims/html

 t www.flickr.com/
photos/98784294@N08/

collections/72157664805049398

EU-Schulprogramm NRW für Obst, Gemüse und Milch

Bewerbungsrunde für das 
Schuljahr 2019/2020

Nordrhein-Westfalen nimmt auch 
im nächsten Schuljahr 2019/2020 

am EU-Schulprogramm für Obst, Ge-
müse und Milch teil. Zu einer wert-
vollen und ausgewogenen Ernährung 
von Kindern und Jugendlichen gehö-
ren Obst, Gemüse, Getreideprodukte 
sowie Milch und Milchprodukte. Sie 
sollten wesentliche Bestandteile ei-
ner gesunden Frühstücks- und Pau-
senverpflegung	sein.	Deshalb	 fördert	
die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen gemeinsam mit der Eu-
ropäischen Union die kostenlose 
Bereitstellung von Obst und Gemüse 
sowie vergünstigter Milchprodukte in 
Bildungseinrichtungen. Für Schulen, 

die gerne am Schulprogramm teilneh-
men möchten, gilt:

 t Zur Teilnahme am Programmteil 
Schulobst und -gemüse können 
sich alle NRW-Grund- und För-
derschulen, die eine Primarstufe 
haben, ab dem 18. März 2019 
beim MULNV NRW über die un-
tenstehend aufgeführte Website 
bewerben. Bewerbungsschluss ist 
der 12. April 2019.

 t Hat sich eine Schule für den Pro-
grammteil Schulobst und -gemüse 
beworben	und	qualifiziert,	so	
nimmt die gesamte Grundschule 
bzw. Primarstufe einer Förder-

schule an dem Programm teil. Es 
wird dann eine kostenfreie 3-tägi-
ge Versorgung pro Woche mit 100 
Gramm frischem Obst und Gemü-
se pro Portion für alle teilnehmen-
den Schulkinder ermöglicht.

Die Bewerbung von neuen und be-
reits teilnehmenden Schulen ist aus-
schließlich online auf der Website im 
genannten Zeitraum möglich.

Das Interesse am Programmteil 
Schulmilch können die Schulen wie 
bisher bei den Milchlieferanten direkt 
bekunden. Die Lieferung von Milchge-
tränken (Milch und Kakao) wird von 
der EU subventioniert, der Restbetrag 
ist von den Eltern zu entrichten.
Nähere	 Informationen	hierzu	fin-

den Sie ebenfalls auf der Website.

 t www.schulobst-milch.nrw.de

Autorin: Katrin von Nida 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

https://www.beuc.eu/publications/eu-commission-misses-deadline-10-years-tackle-misleading-use-food-claims/html
https://www.beuc.eu/publications/eu-commission-misses-deadline-10-years-tackle-misleading-use-food-claims/html
https://www.beuc.eu/publications/eu-commission-misses-deadline-10-years-tackle-misleading-use-food-claims/html
http://www.flickr.com/photos/98784294@N08/collections/72157664805049398
http://www.flickr.com/photos/98784294@N08/collections/72157664805049398
http://www.flickr.com/photos/98784294@N08/collections/72157664805049398
http://www.schulobst-milch.nrw.de
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Das Heidelberger Ernährungsforum im Licht der internationalen Forschung

Zu viel Fett? Zu wenig Fett? Ja, was denn nun?

Im November 2018 hatte die Dr. 
Rainer-Wild-Stiftung zum 22. Mal 

Ärzte und Ernährungsfachkräfte nach 
Heidelberg zum Ernährungsforum 
eingeladen. Dieses Mal ging es um 
das Thema Fett, das die Öffentlich-
keit schon seit einiger Zeit verstärkt 
diskutiert. Jahrzehntelang war es fast 
unstrittig, dass Fett dick und krank 
macht und insbesondere gesättigte 
Fettsäuren schädlich sind. Inzwischen 
weiß man mehr über die positiven Ei-
genschaften von Fett. Zweifel werden 

auch laut, weil die Menschen eben 
seit Jahrzehnten trotz „fettbewuss-
ter“ Ernährung und fettreduzierter Le-
bensmittel immer dicker werden und 
die Prävalenz ernährungsbedingter 
Krankheiten, insbesondere von Dia-
betes, dramatisch ansteigt.
Laut	 den	 offiziellen	 Ernährungs-

empfehlungen sollte etwa ein Drittel 
der aufgenommenen Kalorienmenge 
aus Fett stammen, etwa 10 % dürfen 
aus gesättigten Fetten kommen. Die 
Referenten in Heidelberg waren sich 
im Wesentlichen einig, dass diese 
Empfehlungen zeitgemäß sind und 
dem internationalen Standard ent-
sprechen. Immerhin äußern sich die 
WHO oder die American Heart Asso-
ciation ähnlich. Auf Nachfrage bestä-
tigte der wissenschaftliche Leiter der 
Veranstaltung, Professor Dr. Stephan 
Bischoff, dass die Vorträge die herr-
schende Meinung in Deutschland re-
präsentierten und es keinen seriösen 
Referenten gebe, der eine anderslau-
tende Position hätte vertreten können.

Aber woher kommt dann diese 
Diskussion um Fett und um mögliche 

Vorteile einer Low Carb-Ernährung? 
Wird die Diskussion im Ausland viel-
leicht anders geführt? In den letzten 
Jahren sind einige Beiträge zu den 
zentralen Fragen erschienen:

Sind ungesättigte Fette ungesund?
Im September fand in Parma der wis-
senschaftliche Kongress der EFSA 
statt. Philippe Legrand, Lipid-For-
scher aus Frankreich, erläuterte den 
Stand seiner Forschung. Demnach 
sind gesättigte Fette nicht ungesün-

der als ungesättigte. Dieser 
Befund schien unspektaku-
lär. Er wurde von den Anwe-
senden kaum diskutiert.
Deutliche	 Worte	 findet	

der britische Kardiologe 
Aseem Malhotra in sei-
nem Buch „Die Pioppi-Diät“: 
„Schlichtweg falsch“ ist dem-
nach, dass gesättigte Fette 
die Arterien verstopfen. Alle 
unverarbeiteten fetthaltigen 
Lebensmittel enthalten alle 
Arten von Fett, also gesättig-
te sowie einfach und mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren. 

Für Malhotra ist es unlogisch, dass 
diese Lebensmittel einerseits überle-
benswichtig sind, andererseits krank 
machen sollen.

Kann eine fettreiche 
Ernährung gut sein?
Malhotra plädiert für eine fettrei-
che Ernährung: Der Körper braucht 
essenzielle Fettsäuren und Fett, um 
bestimmte Vitamine aufzunehmen. 
Fett macht satt, hat die geringste Wir-
kung auf den Anstieg von Glukose im 
Blut, und einige fettreiche Nahrungs-
mittel tragen dazu bei, das Risiko 
für Herzinfarkte und Schlaganfälle 
zu verringern. Malhotra beschreibt, 
wie vor einigen Jahrzehnten die „Low 
Fat“-Philosophie Einzug in die Ernäh-
rungsempfehlungen hielt. Er sieht 
in dieser Empfehlung eine Erklärung 
für die Zunahme der Adipositas- und 
Typ 2-Diabetes-Raten.

Laut einer Studie der Credit Suis-
se stammen 90 % der Kalorien, die 
Amerikaner seit den 1960er Jahren 
zusätzlich aufnehmen, aus raffinier-
ten Kohlenhydraten sowie industri-

ell verarbeiteten Samen- und Pflan-
zenölen.

Ebbeling et al. (2018) zeigten 
in einer Studie mit 164 Teilnehmern, 
dass eine Low Carb-Ernährung sig-
nifikant	 häufiger	 zu	 einem	 höheren	
Energieverbrauch führt und helfen 
kann, nach einer Diät das Gewicht 
zu halten. Die Autoren beschreiben, 
dass die Prävalenz von Adipositas in 
den USA seit den 1970er Jahren immer 
weiter gestiegen ist, seit nämlich Nah-
rungsfette zunehmend durch Lebens-
mittel mit hohem glykämischen Index 
ersetzt wurden. Ihre Schlussfolgerung 
lautet, dass eine Low Carb- bzw. fett-
reiche Ernährung für die Gewichts-
kontrolle wirkungsvoller sein könnte 
als der bisherige Ansatz, Kalorien zu 
zählen und Sport zu treiben.

Sind Ernährungsempfehlungen 
zeitgemäß und überhaupt sinnvoll?
Harcombe (2017) kommt in einer 
Überblicksarbeit zu dem Ergebnis, 
dass die wissenschaftliche Evidenz 
der	 offiziellen	 Ernährungsempfeh-
lungen mangelhaft ist. Seit fast 40 
Jahren wird für die Allgemeinbevölke-
rung „Low Fat“ propagiert, und zwar 
anhand von Daten, die bei Männern 
erhoben wurden, die bereits einen 
Herzanfall hinter sich hatten. Dieser 
Ansatz war unter Experten seit jeher 
strittig. Aufgrund der starken Zunah-
me ernährungsbedingter Erkran-
kungen in den letzten vier Jahrzehn-
ten, insbesondere Adipositas und 
Typ 2-Diabetes, hält Harcombe eine 
Überprüfung der Ernährungsempfeh-
lungen für notwendig.

Ludwig et al. (2018) haben in 
einer Überblicksarbeit den Wissens-
stand zu Low Carb-Ernährungsformen 
zusammengestellt. Inzwischen weiß 
man, dass die Menschen auch in 
diesem Kontext unterschiedlich sind: 
Der Stoffwechsel ist ein individueller 
Prozess, und jeder Mensch reagiert 
anders auf bestimmte Ernährungswei-
sen. Die Autoren stellen fest, dass es 
keine überzeugende Evidenz für allge-
meingültige Ernährungsempfehlun-
gen mit einem bestimmten Verhältnis 
von Kohlenhydraten und Fett gibt. Sie 
stimmen überein, dass letztlich die 
Qualität der Ernährung den Ausschlag 

Wieder „volles Haus“ beim 22. Heidelberger Ernährungsforum der 
Dr. Rainer Wild-Stiftung (Foto: Christoph Bastert)
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Was ist eigentlich eine Haskap-Beere?

Fr
ag

e
gibt: Die meisten Menschen bleiben 
gesund, wenn sie vor allem unge-
sättigte Fette, Vollkornprodukte und 
nicht-stärkehaltige Gemüse zu sich 
nehmen.

Fazit: In den letzten Jahren meh-
ren sich in international anerkannten 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
die Publikationen renommierter Er-
nährungsforscher,	welche	die	offiziel-
len Ernährungsempfehlungen in Frage 
stellen. Schon die vorstehende, si-
cher unvollständige Aufzählung wäre 
Grund genug für die Organisatoren 
des Heidelberger Ernährungsfo-
rums gewesen, mehr Vielfalt in den 
Beiträgen zuzulassen. Getreu dem 

Motto der Veranstaltung: „Das Alte 
in Frage stellen, das Neue ans Licht 
bringen“.
Quellen: Legrand P; Rioux V (2015): Specific 
roles of saturated fatty acids: Beyond 
epidemiological data. European Journal of 
Lipid Science and Technology 117, 1489-
99  Malhotra A; O’Neill D: Die Pioppi-Diät, 
2018, Riva-Verlag  Ebbeling CB et al. (2019): 
Effects of a low carbohydrate diet on energy 
expenditure during weight loss maintenance: 
randomized trial. British Medical Journal 363: 
k4583, doi: 10.1136/bmj.k4583  Harcombe Z 
(2017): Dietary fat guidelines have no evidence 
base: where next for public health nutritional 
advice? British Journal of Sports Medicine 51: 
769-74  Ludwig DS et al. (2018): Dietary fat: 
From foe to friend? Science 362 (6416): 764-70

Die Haskap-Beere (Lonicera cae-
rulea var. edulis) gehört zu den 

Geißblattgewächsen und ist bei uns 
bisher	 als	 Zierpflanze	 unter	 den	 Na-
men Blaue Heckenkirsche oder Blaue 
Doppelbeere	 geläufig.	 Der	 Strauch	
wird etwas 1,5 m hoch, sowohl Holz 
als auch Blüte sind sehr frostfest. Je-
weils ein Früchtepaar ist vollständig 
zu einer bereiften ca. 2 cm langen 
blauen Beere verwachsen. Die äußere 
Haut ähnelt unserer Heidelbeere.

Gartenfreunden sind die Beeren 
schon ein paar Jahre als essbar be-
kannt, sie werden oft als Erstbeeren, 
Maibeeren, sibirische Heidelbeeren 
oder Honigbeeren bezeichnet. Sie 
sind zum Rohverzehr und zur Verar-
beitung geeignet.

Neu ist, dass diese Beeren seit 
dem 6. Januar 2019 als traditionel-
les Lebensmittel aus einem Drittland 
gemäß Novel Food-Verordnung (EU) 
2015/2283 bei uns auf den Markt 
gelangen dürfen. Dafür wurde der 
Nachweis erbracht, dass die Beeren 
von Lonicera caerulea in Japan eine 
Verwendungsgeschichte als sicheres 
Lebensmittel haben. „Blue honey-
suckle“ werden aber auch in Kanada 
gegessen und sogar zu einem tiefbur-
gunderroten Wein verarbeitet. Die Be-
zeichnung, die in der Kennzeichnung/

Zutatenliste des jeweiligen Lebens-
mittels anzugeben ist, lautet „Has-
kap-Beeren (Lonicera caerulea)“.

Laut Verordnung enthalten die 
frischen Beeren 12,8 % Kohlenhy-
drate: 2,1 % Faser, 0,6 % Fett, 0,7 % 
Proteine, 0,4 % Asche und 85,5 % 
Wasser. Der Kaloriengehalt liegt bei 
33 kcal/100 g.

Der Vitamin C-Gehalt der fri-
schen Beeren liegt zwischen 29 und 
187 mg/100 g. Die Gehalte an Antho-
cyanen (0,16-0,59 %), Phenolsäuren 
und Flavonoiden sind laut EFSA stark 
von der Region und den weiteren 
Wachstumsbedingungen abhängig. 
Einen Vergleich zwischen verschie-
denen Ländern zeigt die Veröffentli-
chung von Rupasinghe et al.

Die Beeren sind saftig-süß, ha-
ben einen eigenen Geschmack mit 
Anteilen von Blau- und Himbeere. 
Wirtschaftlich interessant sind sie ins-
besondere deswegen, weil durch ihre 
frühe Ernte die hiesige Beeren-Saison 
verlängert werden kann.

Wichtig ist, dass es sich bei den 
angebotenen Beeren um die richtige 
Varietät handelt, da andere Sorten 
(z. B. die Rote Heckenkirsche Lonice-
ra xylosteum) giftig sein können. 
Laut EFSA bestehen bei den Sorten 
Lonicera caerulea var. emphyllocalix, 

Lonicera caerulea var. kamtschatica, 
Lonicera caerulea var. edulis keine 
Gesundheitsbedenken, die Zulassung 
beschränkt sich aber auf die letztge-
nannte Sorte Lonicera caerulea var. 
edulis. (AC)
Quellen: www.lwg.bayern.de/gartenbau/
baumschule/079788/index.php [abgerufen 
am 14.01.19]  Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1991 der Kommission vom 13.12.18 
zur Genehmigung des Inverkehrbringens 
von Beeren von Lonicera caerulea L. als 
traditionelles Lebensmittel aus einem 
Drittland  Technical Report on the notification 
of berries of Lonicera caerulea L. as a 
traditional food from a third country pursuant 
to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283 
vom 26.06.18, https://efsa.onlinelibrary.
wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2018.
EN-1442  www.fruit.usask.ca/articles/
growing_haskap_mar2008.pdf [abgerufen am 
14.01.19]  Rupasinghe HPV et al. (2018): The 
potential health benefits of haskap (Lonicera 
caerulea L.): Role of cyanidin-3-O-glucoside. 
Journal of Functional Foods 44: 24-39, www.
researchgate.net/publication/324017444_
The_potential_health_benefits_of_haskap_
Lonicera_caerulea_L_Role_of_cyanidin-3-O-
glucoside/download
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Auf großes Interesse stieß auch die erstmals angebo-
tene Produktverkostung (Foto: Christoph Bastert)

Autorin: Dr. Sabine Bonneck, Fachjournalistin 
für gesundheitlichen Verbraucherschutz, Köln
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Beitrag zu einem nachhaltigen Ernährungs- und Lebensstil

Trinkwasser trinken!

Laut einer Umfrage von Emnid wird das Trinken von Leitungswasser als Durstlö-
scher immer beliebter. Ein Trend, der aus Sicht der Nachhaltigkeit und des Geld-
beutels nur begrüßt werden kann, müssen dafür doch kaum Flaschen produ-
ziert und transportiert werden, die Wege zum Einkauf entfallen, und es entsteht 
kein Abfall. Gleichzeitig ist das Verbraucherverhalten in Bezug auf Trinkwasser 
jedoch auch recht widersprüchlich: Die meisten verwenden es immer noch nur 
zum Kaffee- und Teekochen, aber nicht pur oder aufgesprudelt aus dem Glas. 
Es hat seit Jahren bis auf wenige Ausnahmen eine ausgezeichnete Qualität und 
ihm wird doch von manchem misstraut und Tischfilter eingesetzt, um angeblich 
vorhandene Schadstoffe zu entfernen. Wir Deutschen sind bekannt dafür, dass 
wir auf preiswerte Lebensmittel Wert legen und doch ziehen viele das erheblich teurere Mineralwasser vor. Dabei enthält 
Trinkwasser natürlicherweise auch Mineralstoffe, je nach Region sogar mehr als das eine oder andere Mineralwasser.

Leitungswasser ist Trinkwasser: Aus 
der Verordnung über die Qualität 

von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Trinkwasserverordnung – 
TrinkwV 2001) sowie der DIN 2010 – 
Leitsätze für Anforderungen an Trink-
wasser – geht folgender Anspruch an 
Trinkwasser hervor:

„Wasser für den menschlichen 
Gebrauch muss so beschaffen sein, 
dass ein Mensch es sein Leben lang 
unbedenklich trinken kann. Hierfür 
muss das Wasser frei von Krankheits-
erregern sein und darf keine gesund-
heitsschädigenden Eigenschaften 
besitzen. Es muss keimarm sein, ap-
petitlich, farb- und geruchlos, kühl 
und geschmacklich einwandfrei. Es 
muss zum Genuss anregen. Weiterhin 
muss sein Gehalt an gelösten Stoffen 
begrenzt sein. Es sollte keine über-
mäßigen Korrosionsschäden am Lei-
tungsnetz hervorrufen und sollte in 
genügender Menge mit ausreichen-
dem Druck zur Verfügung stehen.“

Damit Trinkwasser diesen Anfor-
derungen genügen kann, wird es im 
Wasserwerk aus Grund-, Quell- oder 
Oberflächenwasser	 mehr	 oder	 weni-
ger stark aufbereitet. Die Gesundheits-
ämter überwachen die Qualität und 
die Einhaltung der Grenzwerte, die in 
der Trinkwasserverordnung festgelegt 
sind. Im Fall von Überschreitungen der 

Grenzwerte – meist tritt dies zeitlich 
und örtlich begrenzt auf – müssen die 
Ursachen festgestellt und beseitigt 
werden. Die Gesundheitsämter ent-
scheiden, ob die Überschreitungen 
gesundheitsrelevant sind und welche 
Maßnahmen innerhalb welchen Zeit-
raums zu ergreifen sind.
Die Grenzwerte beziehen sich auf

 t die hygienische Qualität (patho-
gene Mikroorganismen),

 t chemische (Schad-)Stoffe (natür-
licher Herkunft wie Fluorid, an-
thropogener Herkunft wie Nitrat, 
aus der Wasseraufbereitung wie 
Desinfektionsmittel),

 t Indikatorparameter (geben 
Hinweise auf Veränderungen der 
Wasserqualität wie Chlorid),

 t radioaktive Stoffe.

Wasserversorger müssen Informatio-
nen über die Trinkwasserqualität und 
über verwendete Aufbereitungsstof-
fe zur Verfügung stellen. In welcher 
Form, etwa über die Rechnung oder 
Internetauftritt, ist nicht geregelt.

Trinkwasserqualität – 
„gut bis sehr gut“

Die	 Bundesländer	 sind	 verpflichtet,	
jährlich die Untersuchungsergebnisse 
für Trinkwasser an das Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG) und 
das Umweltbundesamt (UBA) zu be-
richten. Aus dem letzten UBA-Bericht 
zur Trinkwasserqualität in Deutsch-
land ergibt sich für die Jahre 2014 bis 
2016 eine gute bis sehr gute Qualität. 
Bei den meisten mikrobiologischen 
und chemischen Qualitätsparametern 

halten über 99,9 % der untersuchten 
Proben die Grenzwerte der Trinkwas-
serverordnung ein.

In den Bericht gehen die Unter-
suchungsergebnisse der 2.490 Was-
serversorgungsgebiete ein, in denen 
mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag 
verteilt oder mehr als 5.000 Personen 
versorgt werden. Damit werden im 
Bundesdurchschnitt 88 % der Bevöl-
kerung erreicht, in NRW 97,9 %.

Trotz dieser guten Qualität gibt es 
verschiedene Inhaltsstoffe im Trink-
wasser, die immer wieder diskutiert 
werden oder neu ins Blickfeld geraten.

Arzneimittel – bisher kein 
Problem im Trinkwasser 

Arzneimittel aus der Humanmedizin 
werden unverändert oder als Metabo-
liten ausgeschieden und gelangen via 
Toilette in die Abwässer. Leider erfolgt 
auf	 diesem	 Wege	 häufig	 auch	 eine	
direkte Entsorgung von ungenutzten 
Medikamenten, statt sie in den Haus-
müll oder in eine Apotheke zu geben. 
Werden immer mehr Menschen immer 
älter, ist mit einem weiter ansteigen-

Bei der Berichterstattung – uner-
heblich ob seitens wissenschaft-
lichen Institutionen, Behörden 
oder Medien – ist stets darauf zu 
achten, ob von Grundwasser oder 
von Trinkwasser die Rede ist. 
Dies wird in der Wahrnehmung 
nicht immer unterschieden. Bei-
spiel: Eine hohe Belastung des 
Grundwassers mit Nitrat bedeu-
tet nicht, dass der Grenzwert im 
Trinkwasser überschritten wird.

Übrigens: Das Wasserwerk ist 
nur bis zur Hauptabsperrvorrich-
tung im Haus und für die Was-
seruhr verantwortlich. Sämtli-
che Hausinstallationen obliegen 
der Verantwortung des jeweili-
gen Eigentümers.
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den Medikamentengebrauch zu rech-
nen. Aus der Veterinärmedizin gelan-
gen Arzneien über Ausscheidungen 
auf die Weide oder in Gülle und Mist 
und	damit	in	die	Grund-	und	Oberflä-
chengewässer. Ein weiterer Eintrag 
ist u. a. über Klärschlamm als Dün-
ger möglich. Und dies ist zumindest 
teilweise der Fall, denn die heutigen 
Kläranlagen sind nicht auf die Elimi-
nierung solcher Stoffe ausgerichtet.

Seit einigen Jahren sind Arznei-
mittel bzw. ihre Rückstände in nied-
rigen Konzentrationen in Abwässern 
und oberirdischen Gewässern, deut-
lich seltener und in geringeren Kon-
zentrationen in Grundwässern ermit-
telt worden. Die Messwerte liegen im 
Mikrogramm- bis Nanogrammbereich. 
Im Roh- und Trinkwasser hat man sie 
bisher nur vereinzelt und im Nanobe-
reich oder noch darunter gefunden. 
Dies ist auf die technischen Möglich-
keiten in den Wasserwerken zurück-
zuführen, Arzneimittel aus dem Roh-
wasser zu entfernen. Die vereinzelten 
Befunde im Trinkwasser sind gesund-
heitlich unbedenklich, so die Aussage 
des Umweltbundesamtes. Sie liegen 
deutlich unterhalb von für den Men-
schen therapeutisch wirksamen Men-
gen und auch unterhalb der „Gesund-
heitlichen Orientierungswerte (GOW)“ 
für Arzneispurenstoffe in Trinkwasser, 
die das Umweltbundesamt für ver-
schiedene Arzneimittel festgelegt hat. 
GOW gibt es für Stoffe, die toxikolo-
gisch bisher nicht vollständig beurteilt 
werden können. Sie werden auf Basis 
der vorhandenen Daten unter dem Ge-
sichtspunkt der gesundheitlichen Vor-
sorge bewertet. GOW sind so niedrig 
angesetzt, dass auch bei lebenslan-
ger Aufnahme der betreffenden Subs-
tanz kein Anlass zur gesundheitlichen 
Besorgnis besteht.

Pestizide – abnehmende Belastung 

Pestizide kommen aus Anwendungen 
in der Landwirtschaft, Privatgärten 
und öffentlichen Flächen auf die Bö-
den. Mit dem Sickerwasser können 
sie bis ins Grundwasser gelangen, wo 
kein nennenswerter Abbau mehr statt-
findet.	 Entsprechend	 lange	 bleiben	
die Belastungen vorhanden. So kann 
es auch heute noch zu Überschreitun-
gen von Grenzwerten für solche Sub-
stanzen kommen, deren Anwendung 
schon viele Jahre eingeschränkt oder 
längst verboten ist, wie z. B. Atrazin. 

Nach Informationen 
des UBA werden weit-
aus mehr Altpestizide 
als moderne Wirk-
stoffe nachgewiesen, 
insgesamt nimmt die 
Belastung des Grund-
wassers ab. Um Risi-
ken für Verbraucher zu 
vermeiden, gilt in der 
EU für Trinkwasser für 
eine Einzelsubstanz 
ein stoffunabhängiger 
Grenzwert	von	0,1	μg/l	
und für Pestizide und 
Biozidprodukte ins-
gesamt ein Grenzwert 
von	 0,5	μg/l.	 Damit	
ist Trinkwasser das 
einzige Lebensmittel 
mit einem „Summen-
grenzwert“.

In sehr seltenen 
Fällen kommt es zu 
Grenzwertüberschrei-
tungen. In den Jahren 
2014 bis 2016 trat 
dies bei neun (von 
266) Wirkstoffen oder 
Metaboliten in bis zu 
1 % der Proben auf. 
Maßnahmen zur Re-
duktion können eine Aufbereitung 
oder sogar eine Brunnenschließung 
sein. Außerdem werden verschiede-
ne Maßnahmen ergriffen um einen 
Eintrag in das Grundwasser zu vermei-
den. So können z. B. vom Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) Anwen-
dungsbeschränkungen für bestimmte 
Pestizide erlassen werden.

Nitrat – Sorgenkind

Seit Jahrzehnten bereitet Nitrat im 
Grundwasser – eingetragen über Mi-
neraldünger, Gülle oder Gärrückstän-
de aus der Biogasproduktion – zuneh-
mend Sorgen. Besonders betroffen 
sind Regionen mit intensiver Land-
wirtschaft und Tierhaltung, wie Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein. Um den Grenz-
wert von 50 mg/l Nitrat für das Trink-
wasser einhalten zu können, mischen 
Wasserversorger	 häufig	 unbelaste-
tes Wasser bei. Auch mussten schon 
Grundwasservorkommen aufgegeben 
werden. Nitrat aus dem Grundwasser 
bei der Aufbereitung zu entfernen, ist 
sehr aufwändig und nicht üblich.

In NRW wurde 2017 zum zweiten Mal 
ein Nährstoffbericht erstellt. Darin 
wird für das Jahr 2016 festgestellt, 
dass es zwar nicht zu einer Überdün-
gung mit Wirtschafts-, jedoch mit Mi-
neraldünger gekommen ist und hier 
noch optimiert werden muss.

Uran – Vorsicht bei privaten Brunnen

Uran ist ein schwach radioaktives 
Schwermetall, das natürlicherweise 
in bestimmten Gesteinsschichten, 
Boden, Luft und Wasser vorkommt. 
Die Urangehalte von Trinkwasser kön-
nen von Region zu Region sehr unter-
schiedlich sein. Als einziges Land in 
der EU führte Deutschland 2011 einen 
Grenzwert für Uran in Trinkwasser 
von	 10	μg/l	 ein	 (die	WHO	 empfiehlt	
30	μg/l).	 Der	 Gesetzgeber	 folgte	 da-
mit einer Empfehlung des UBA von 
2004 in Übereinstimmung mit der 
Auffassung des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR). Damals hat-
ten Studien zu der Erkenntnis geführt, 
dass	Uran	bei	empfindlichen	Personen	
bei einer dauerhaften Aufnahme von 
30	μg	Uran	pro	Tag	zu	Veränderungen	
der Nierenfunktion führen kann. Laut 
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UBA schützt der Grenzwert alle Bevöl-
kerungsgruppen, Säuglinge und erste 
Lebensjahre eingeschlossen, lebens-
lang vor gesundheitlicher Beeinträch-
tigung	 der	 Nieren	 als	 empfindlichs-
tem Zielorgan durch Uran. Lediglich in 
extrem seltenen Fällen können diese 
30	μg	 überschritten	 werden.	 In	 der	
Regel werden die Grenzwerte für das 
Trinkwasser eingehalten. Problema-
tisch kann die Nutzung von Wasser 
aus privaten Brunnen sein.

Mikroplastik – im Trinkwasser 
vermutlich irrelevant

Mikroplastik (MP, < 5 mm) wird gezielt 
in der Produktion u. a. als Schleifmit-
tel in Kosmetika, Haushaltsreinigern 
und in zahlreichen anderen Anwen-
dungsgebieten eingesetzt. Weiterhin 
kann MP in der Nutzungsphase von 
kunststoffhaltigen Produkten freige-
setzt werden, so z. B. Textilfasern beim 
Waschen. Nicht zu vergessen ist MP, 
welches durch Zerfall von Makroplas-
tik aller Art entsteht, welches in der 
Umwelt entsorgt wird (littering). Laut 
Fraunhofer-Institut UMSICHT ist 
der mit Abstand größte Anteil an MP 
von 51 untersuchten Eintragswegen 

(ohne littering) auf Reifenabrieb zu-
rückzuführen, gefolgt von Emissionen 
bei der Abfallentsorgung, Abrieb von 
Polymeren und Bitumen in Asphalt 
sowie Verluste von Kunstoffpellets, 
die in der kunststoffverarbeitenden 
Industrie eingesetzt werden. Selbst 
der Abrieb von Schuhsohlen liegt mit 
Platz sieben noch vor den Textilfasern 
aus Waschvorgängen, die den zehn-
ten Platz sowie MP in Kosmetika mit 
Platz 17 bei dieser Untersuchung aus-
machen.

Das Fraunhofer-Institut UM-
SICHT geht davon aus, das MP mitt-
lerweile ubiquitär vorhanden ist. 
Natürlich wurde es daher auch in Le-
bensmitteln und in Trinkwasser gefun-
den. Dabei ist jedoch nicht geklärt, ob 
es im Wasser bereits vorhanden, über 
die Aufbereitung des Rohwassers 
oder bei der Untersuchung im Labor 
über Textilfasern, Kunststoffe der La-
borgeräte, -gefäße und andere Materi-
alien hineingelangt ist. Bisher können 
keine Aussagen über das Vorkommen 
von MP-Rückständen im Trinkwas-
ser in Deutschland getroffen werden. 
Eine nennenswerte Aufnahme über 
das Trinkwasser dürfte jedoch nicht 
der Fall sein.

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hat im 
Jahr 2014 eine Studie in Auftrag gege-
ben, eine Methodik zur Bestimmung 
von MP in Trinkwasser zu entwickeln, 
Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
Ebenso ist wenig über die gesundheit-
liche Relevanz bekannt.

Kaum noch Bleileitungen

Der Grenzwert der Trinkwasserver-
ordnung für Blei wurde in den letzten 
Jahrzehnten nach und nach gesenkt, 
zuletzt zum Dezember 2013 von 
25	μg/l	 auf	 10	μg/l.	 Dieser	 Wert	 ist	
bei Vorhandensein von Bleileitungen 
nicht einzuhalten.

Gleichzeitig wurden Gebäudeei-
gentümer und Wasserversorger ver-
pflichtet,	 Bleileitungen	 bis	 zu	 dem	
genannten Datum gegen geeignetere 
Materialien auszutauschen. Die äu-
ßerst seltenen Überschreitungen des 
Grenzwertes in 2014 und 2016 deuten 
darauf hin, dass nur noch sehr weni-
ge Haushalte über Bleileitungen ver-
fügen. Seit etwa 40 Jahren wird Blei 
für Trinkwasserleitungen nicht mehr 
verwendet.
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Qualität mit Filtern verbessern?

Gibt	 es	 Gründe	 Wasserfilter	 zu	 ver-
wenden, um diverse Schadstoffe zu 
entfernen? Nein, in aller Regel nicht. 
Das Trinkwasser ist von ausgezeich-
neter Qualität und die Gesundheits-
ämter überwachen die Einhaltung 
der Grenzwerte. Aus hygienischer 
Sicht	 ist	 von	Wasserfiltern	 sogar	 ab-
zuraten. Trinkwasser ist ein verderbli-
ches Lebensmittel, welches verkeimt, 
wenn es zu lange in einem Behälter 
steht oder mit alten Filtern in Kon-
takt kommt. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass die Erschöpfung der Fil-
terleistung sowohl bei Ionenaustau-
schern	 als	 auch	 bei	 Aktivkohlefiltern	
nicht erkannt wird und die herausge-
filterten	Stoffe	mit	einem	Mal	wieder	
ins Wasser gelangen. Einzig zum Ent-
härten von sehr kalkhaltigem Was-
ser kann ein Filter sinnvoll sein. Aus 
ernährungsphysiologischer Sicht ist 
es jedoch nicht ratsam, Calcium aus 
dem Wasser zu entfernen und statt-
dessen mit Natrium anzureichern, wie 
es die Ionenaustauscher in den Filtern 
tun. Soll dennoch ein Filter zum Ein-
satz kommen, ist auf sachgemäßen 
Gebrauch, regelmäßigen Austausch 
der Filterkartusche sowie regelmäßi-
ge Reinigung zu achten. Bei einer fest 
installierten Wasseraufbereitungs-
anlage sollten nur dem Stand der 
Technik entsprechende normgerechte 
Verfahren angewandt werden und die 

eingesetzten Geräte das DVGW- oder 
DIN-Prüfzeichen tragen.

Auch beim Einsatz von Sprudlern 
besteht Verkeimungsgefahr. Es sollte 
immer frisches Wasser und eine sau-
bere Flasche verwendet werden und 
der Sprudel dann im Kühlschrank 
aufbewahrt werden. Sirup ist immer 
frisch in das Glas zu geben.

Legionellen – Beim 
Trinken kein Problem

Eine Infektion mit Legionellen erfolgt 
nicht über das Trinken von Leitungs-
wasser, sondern kann nur durch das 
Einatmen von Wasserdampf erfolgen, 
z. B. beim Duschen und auch nur, 
wenn Legionellen sich in der Warm-
wasser-Installation vermehrt haben. 
Dies kann bei Temperaturen von 20° 
bis etwa 55 °C geschehen.
Vermieter	 sind	 verpflichtet,	 das	

Trinkwasser im Haus frei von Legio-
nellen zu halten. Dazu müssen sie 
die Installationen einmal jährlich 
überprüfen lassen. Ein- und Zweifa-
milienhäuser	 sind	 von	 dieser	 Pflicht	
ausgenommen. Aber auch hier ist es 
ratsam, das warme Leitungswasser im 
Speicher oder Durchlauferhitzer min-
destens einmal wöchentlich auf über 
60 °C zu erhitzen.

Trinkwasser in einem 
nachhaltigen Ernährungsstil

123 Liter Trinkwasser pro Tag wurden 
2017 in Deutschland durchschnitt-
lich pro Haushalt verwendet. Davon 
entfielen	jedoch	nur	4	%,	also	etwa	5	
Liter, für Trinken und Nahrungszube-
reitung	(siehe	Grafik	S.	12).

Während wir Kaffee und Tee mit 
Leitungswasser zubereiten, greifen 
wir beim Trinken puren Wassers im 
kalten Zustand gerne auch zum Mine-
ral-, Heil-, Quell- und Tafelwasser, pro 
Kopf und Tag in 2017 gut 400 ml. Hin-
zu kommen dann noch Erfrischungs-
getränke (knapp 320 ml), die in aller 
Regel mit Trinkwasser hergestellt 
werden und Säfte (knapp 90 ml), die 

teilweise auch Trinkwasser enthalten. 
Aus Sicht der Nachhaltigkeit spricht 
alles für Trinkwasser, müssen dafür 
doch keine Flaschen produziert, ab-
gefüllt, transportiert, zurücktranspor-
tiert,	 bei	Mehrwegflaschen	 gereinigt,	
bei	Einweg-	wie	Mehrwegflaschen	re-
cycelt werden und es landen auch kei-
ne	Plastikflaschen	in	der	Umwelt.	Wir	
gehen zum „Einkauf“ einfach an un-
seren eigenen Wasserhahn und zah-
len mit der monatlichen Abrechnung 
durchschnittlich 0,2 Cent pro Liter.

Wasser – kostenloses Angebot

Zunehmend stellen Wasserwerke wie-
der Trinkbrunnen auf Plätzen oder in 
Parks auf. Brunnenbetreiber haben 
die Möglichkeit, die Standorte ihrer 
Trinkbrunnen einer breiten Öffentlich-
keit via Internet oder Smartphone-App 
„Trinkwasser unterwegs“ zu zeigen. 
Angeboten wird beides seit etwa fünf 
Jahren vom Bundesverband Energie 
und Wasser e. V. (BDEW). Ein Blick 
auf die zugehörige Landkarte mit den 
eingetragenen Brunnen zeigt jedoch 
noch sehr viele weiße Flecken in der 
Trinkbrunnenlandschaft, was jedoch 
nicht unbedingt bedeutet, dass keine 
Brunnen vorhanden sind – sie sind 
nur nicht über „Trinkwasser unter-
wegs“	verzeichnet.	In	NRW	finden	sich	
gehäuft Brunnen im Raum Düsseldorf, 
dem Ruhrgebiet, im Raum Arnsberg 
und Rheine/Bad Bentheim, jedoch 
zum Beispiel (noch) nicht in Köln. Der 
Nachteil von Brunnen in Außenberei-
chen: Sie werden in den Wintermona-
ten meist nicht betrieben.

Seit den 1990er Jahren werden 
mobile Wasserspender in Büros, 
Praxen, Geschäften oder an Standor-
ten mit Wartebereichen aufgestellt, 
schnell erkennbar an den großen ca. 
19 Liter fassenden Wasserbehältern. 
Sie sind meist mit Quell- oder Tafel-
wasser gefüllt. Insbesondere wenn sie 
nicht ständig genutzt werden, sind sie 
hygienisch bedenklich. Es ist auf eine 
sorgfältige Wartung zu achten. Hierfür 
hat der Verband German Bottled Wa-
tercooler Association e. V. (GBWA) 
eine Leitlinie herausgegeben.

Leitungsgebundene Wasser-
spender bereiten das Leitungswasser 
über verschiedene Systeme im Gerät 
auf, beispielsweise Enthärtung, Küh-
lung oder Aufsprudelung. Diese Sys-
teme	finden	sich	häufig	in	Kitas	und	
Schulen.

Zum direkten Trinken immer kal-
tes Wasser nehmen und dieses 
so lange ablaufen lassen, bis es 
frisch und kalt aus der Leitung 
kommt. Das Stagnationswasser 
auffangen und z. B. zum Blumen-
gießen verwenden.
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Beide Wasserspenderarten weisen 
seit ihrer Markteinführung steigende 
Absatzzahlen auf. Seit dem Jahr 2015 
haben die festinstallierten Geräte die 
mobilen überholt. Für die Anbieter 
des Wassers sind beide Bereitstel-
lungen mit Anschaffungs- und/oder 
laufenden Kosten verbunden, bei den 
mobilen Spendern müssen auch noch 
die Gallonen (Mehrweg) dazu gekauft 
werden.

Daher ist für alle, die Wasser 
umsonst abgeben möchten, die pri-
vate Initiative Refill interessant 
(s. Knack•Punkt 2/2018, S. 6). Seit 
2017 bringt Refill Deutsch-
land in ehrenamtlichem 
Engagement Anbieter 
von kostenfreiem 
L e i t u n g s w a s -
ser direkt aus 
dem eigenen 
W a s s e r h a h n 
mit durstigen 
Menschen zu-
sammen. Auf 
der Internetsei-
te – eine App ist 
aus Kostengründen 
nicht	 geplant	 –	 fin-
det sich eine bunte Mi-
schung von Anbietern, sei es 
Bio- oder Weltladen, Buchladen, Su-
permarkt, Stadtteiltreff oder Hotel und 
Gastronomie. Dabei sind auch sechs 
Beratungsstellen der Verbraucher-
zentrale NRW, so z. B. in Bochum, 
Düsseldorf und Paderborn. Ebenso 
sind Anbieter von Trinkbrunnen (s.o.) 
verzeichnet.	Insgesamt	finden	sich	in	
Deutschland zurzeit knapp 3.600 Sta-
tionen, in NRW vor allem in den grö-
ßeren Städten und Ballungsgebieten.

Hygienisch problematisch? 

Es stellt sich die Frage, wie es eigent-
lich mit der Hygiene bestellt ist, wenn 
Verbraucherinnen und Verbraucher 

ihre	 eigenen	 Trinkflaschen	 mitbrin-
gen und mit Wasser auffüllen möch-
ten. Die Verbraucherzentrale NRW 
entwickelt derzeit eine Leitlinie zum 
Trinken von Leitungswasser aus Trink-
wasserzapfstellen. Wir werden sie im 
Knack•Punkt vorstellen.

Trinkwasser in einem 
gesunden Ernährungsstil

Wird Trinkwasser kostenlos – der ex-
trem niedrige Preis macht es möglich 
– aller Orten zur Verfügung gestellt, 

bietet es noch einen weiteren 
Vorteil: Dann kann es – im 

Sinne des WHO-Ziels 
„Make the healthy 

choice the easier 
choice“ zur „ge-
sunden Wahl“ 
werden und 
den Konsum 
von gesüßten 
Getränken ver-
ringern – also 

aus gesundheit-
licher Sicht begrü-

ßenswert. Mit der 
geplanten Novellierung 

der EU-Trinkwasserrichtli-
nie verfolgt die EU das Ziel, allen 

EU-Bürgern Zugang zu trinkbarem Lei-
tungswasser zu ermöglichen, damit 
sie ein gesundheitlich einwandfreies, 
kalorienfreies Getränk nutzen und Ab-
fall	 (wie	 Plastikflaschen)	 vermeiden	
können.

Kitas verwenden neben Mineralwas-
ser schon seit Jahren Trinkwasser, das 
sie bei Bedarf aufsprudeln. Schulen 
stellen zunehmend (Trink)wasser-
spender auf, sodass Schüler/-innen 
jederzeit ihre Flaschen füllen können. 
Oder es wird einfach ein ganz norma-
ler Wasserhahn als ausschließliche 
Trinkwasserzapfstelle vorgesehen. In 
Schulmensen wird Trinkwasser – zum 
Teil ausschließlich – als Durstlöscher 
angeboten und die Schüler/-innen 
nutzen es. Bei einer ausgewogenen 
Ernährung ist auch kein besonderes 
Wasser erforderlich, um genügend 
Mineralstoffe aufzunehmen. Der Ge-

halt in Trinkwasser ist wie bei Mineral-
wasser vom Standort der Gewinnung 
abhängig und variiert daher.

Fazit

Trinkwasser ist als Durstlöscher in 
Deutschland durchweg empfehlens-
wert, sowohl aus gesundheitlicher 
als auch aus Sicht der Nachhaltigkeit. 
Es muss aber weiter daran gearbeitet 
werden, dass die inhaltliche und hy-
gienische Qualität auf dem derzeitig 
hohen Niveau bleibt. Dies fängt beim 
Gewässerschutz an und hört bei der 
Wasserentnahme auf – sei es ein 
Wasserhahn, eine Karaffe oder die 
Trinkflasche.	(mf)
Quellen: www.forum-trinkwasser.de/fileadmin/
user_upload/Unterlagen_Unser_Trinkwasser/
Infografik_Emnid-Umfrage_Leitungswasser_
liegt_im_Trend_2018.pdf  Ministerium für 
Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hg.): Trinkwasserbericht 
Nordrhein-Westfalen (Februar 2009), www.
lwl.org/westfalen-regional-download/
PDF/92n_01_Trinkwasserbericht_08.
pdf  Umweltbundesamt (Hg.): Bericht 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
und des Umweltbundesamtes an die 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch(Trinkwasser) in Deutschland 
2014-2016 (Dezember 2017)  Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfachs e. V. 
(GVGW): DVGW-Information Wasser Nr. 54, 
April 2015  www.dvgw.de/themen/wasser/
ressourcenmanagement-und-gewaesserschutz/
stoffe-und-arzneimittel  www.bvl.bund.
de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/04_
Anwender/01_SachgerechteAnwendung/02_
PSM_Anwendungsbeschraenkungen/
psm_Anwendungsbeschraenkung_node.
html#doc6000086bodyText1  www.dvgw.
de/themen/umwelt/nitrat-im-wasser  www.
landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/
ackerbau/duengung/naehrstoffbericht/
index.htm  Umweltbundesamt: 
Energiesparen bei der Warmwasserbereitung 
– Vereinbarkeit von Energieeinsparung und 
Hygieneanforderungen an Trinkwasser, 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/publikation/long/4193.
pdf  Umweltbundesamt (Hg.): Mikroplastik: 
Entwicklung eines Umweltbewertungskonzepts, 
Texte 32/2016  Bertling J. et al: Kunststoffe 
in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik, 
Fraunhofer-Institut für Umwelt,- 
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
(Hg.), Oberhausen (Juni 2018)  pers. 
Mitt. Umweltbundesamt  www.bdew.
de/media/documents/20180815_
Trinkwasserverwendung-HH-2017.pdf  www.
wafg.de/fileadmin/pdfs/Pro-Kopf-Verbrauch.
pdf  Bundesverband der Deutschen Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V.(BDEW): Zahl 
der Woche/ Nur 0,2 Cent, Pressemitteilung 
vom 10.12.18  www.trinkwasser-
unterwegs.de/startseite  https://gwca.eu/
wasserspender  www.gesundheitsamt.
bremen.de/wasserspender-7961  https://
refill-deutschland.de [alle Internetquellen 
abgerufen am 11.01.19]

Die Verbraucherzentrale NRW 
wird sich in 2019 verstärkt dem 
Thema Trinkwasser widmen. Wir 
werden im Knack•Punkt darüber 
berichten.

Geeignete Trinkwassergefäße

Zum Befüllen eignen sich am besten 
Flaschen und Becher aus Edelstahl oder 
Glas. Diese Materialien geben so gut wie 
keine Stoffe ins Wasser ab. Flaschen aus 
Aluminium sind weniger gut geeignet, da 
ihr Innenlack unerwünschte Stoffe wie 
Bisphenol A enthalten kann. Bei Kunst-
stoffflaschen	empfehlen	sich	nur	PET,	PP	
und PE und auch nur für Kaltgetränke.
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Kein kleines Problem

Antibiotikarückstände und resistente Keime 
in pflanzlichen Lebensmitteln

In Deutschland werden jedes Jahr 
hunderte Tonnen Antibiotika an 

Nutztiere verfüttert. Kritiker warnen 
vor dieser Praxis, der Ausbreitung von 
multiresistenten Krankheitserregern 
werde dadurch in mehrfacher Hinsicht 
Vorschub geleistet. Tierische Produk-
te sind aber nur eine potentielle Ge-
fahrenquelle, im Fokus der Experten 
stehen in diesem Zusammenhang 
zunehmend	auch	pflanzliche	Lebens-
mittel.

Schon vor Jahrzehnten vermute-
ten Wissenschaftler, dass Rückstände 
von Antibiotika aus Tiermastanlagen 
durchaus in den Ackerböden, die mit 
Gülle gedüngt wurden, stecken könn-
ten. Die Vermutung wurde schließ-
lich durch Tests bestätigt. Bei einer 
Behandlung mit Antibiotika werden 
die Wirkstoffe nicht gänzlich im Kör-
per verwertet und umgewandelt. Egal 
ob der Patient ein Mensch oder ein 
Hühnchen ist – der Großteil wird aus-
geschieden und gelangt so ggf. über 
Gülle oder Klärschlamm auf die Felder. 
Bakterien, die gegen Antibiotika resis-
tent sind, haben einen klaren Überle-

bensvorteil und breiten sich weiter 
aus – nicht nur im Körper, auch in den 
Böden und schlimmstenfalls auch im 
Grundwasser. Monatelang waren die 
ausgeschiedenen Antibiotika in der 
gelagerten Gülle nachweisbar, eben-
so in den oberen Bodenschichten der 
gedüngten Felder.

Vom Boden in die Pflanze
Forscher u. a. von der Universität Pa-
derborn und der Fachhochschule 
Südwestfalen untersuchten bereits 
2005 in praxisnahen Modellstudien, 
ob diese Bodenbakterien und auch 
die Medikamentenrückstände von 
Pflanzen	 aufgenommen	 werden	 kön-
nen. Dies bestätigte sich in den Tests. 
Für eine Studie wurden Schweine zu-
nächst mit bestimmten Antibiotika 
kontrolliert gefüttert. Alle Ausschei-
dungen der Tiere wurden zu Gülle ver-
arbeitet und dienten dann später als 
Dünger für die Versuchsfelder. Für die 
vom Verbraucherschutzministeri-
um NRW in Auftrag gegebene Studie 
wurden Winterweizen und Feldsalat 
ausgesät, geerntet und schließlich 

auf ihren Gehalt an Antibiotikarück-
ständen und deren Metabolite hin 
untersucht. Die Untersuchungser-
gebnisse wurden 2006 (Grote et 
al.) veröffentlicht und zeigen in aller 
Deutlichkeit, welche Gefahr von den 
Tierarzneimitteln ausgehen kann: Die 
Pflanzen	 nehmen	 beim	Wachsen	 die	
Arzneistoffe auf. Auch Salmonellen 
oder Coli-Bakterien wurden über die 
Feinwurzel	in	die	Pflanze	geschleust.

Während andere internationale 
Studien diese Ergebnisse bestätigten, 
gab es hierzulande eine Kontroverse. 
So konnte bei einem Forschungspro-
jekt des CVUA Karlsruhe und des 
LTZ Augustenberg unter praxisrele-
vanten Feldbedingungen nicht klar 
nachgewiesen	werden,	dass	Pflanzen	
Antibiotikarückstände aufnehmen, 
wenn die Felder zuvor mit belasteter 
Gülle gedüngt wurden. Weder bei Ge-
treide noch bei Körnermais konnte ein 
flächendeckender	 Eintrag	 verzeich-
net werden. Die Experten vermuten, 
dass die Testbedingungen der Kolle-
gen der Universität Paderborn und 
der Fachhochschule Südwestfalen 
nicht realitätsnah genug waren, heißt, 
die Mengen an Antibiotikarückstän-
den waren zu hoch. Außerdem könne 
der unterschiedliche Versuchsaufbau 
in	Bezug	auf	die	Wirkstoff-	und	Pflan-
zenauswahl ein Grund für die wider-
sprüchlichen Ergebnisse sein.

Der interdisziplinäre Forschungs-
verbund RESET aber bestätigte die 
besorgniserregenden Ergebnisse der 
Studie aus Paderborn. RESET ist Teil 
der Deutschen Antibiotika-Resis-
tenzstrategie DART. Die Arbeit des 
RESET wurde vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung von 
2010 bis 2017 gefördert, um mögliche 
Verbraucherrisiken durch die Entwick-
lung von multiresistenten Keimen in 
landwirtschaftlichen Betrieben abzu-
wägen.

Nach Angaben von RESET lassen 
sich resistente Keime aus der Gülle 
noch nach mehreren Monaten in Bo-
den und Gemüse (Weißkohl, Porree) 
nachweisen. Es wurde zudem festge-
stellt, dass auch die minimale Zufuhr 
an antibiotischen Wirkstoffen bei Ver-
suchstieren, die mit den belasteten 
Pflanzen	 gefüttert	 wurden,	 zu	 einer	
Entwicklung von resistenten Keimen 
beitragen kann. Besonders im Fokus 
standen resistente Enterobakteri-
en, die sich seit Jahren zunehmend 
schwerer behandeln lassen. Zudem 

Wie entstehen multi-resistente Keime?

Die Schutzfunktion gegen Antibiotika entsteht in Bakterien zum einen durch 
Mutationen des eigenen Erbguts im Zellkern. Verbreiteter und schneller ist 
aber eine andere Art und Weise: Außerhalb der Zellkerne bzw. Chromoso-
men	befinden	sich	ringförmige	DNA-Moleküle	(Plasmide),	die	zwischen	den	
Bakterien ausgetauscht werden. An ihnen können Resistenzgene haften, 
die von bereits resistenten Keimen stammen. Dabei kann ein Bakterium 
gleich verschiedene Gene für Resistenzen aufnehmen, wird auf diesem Weg 
zu einem multi-resistenten Erreger (MRE), dem viele Antibiotika nichts mehr 
anhaben	können.	Die	unempfindlichsten	MRE	vermehren	sich	schließlich	
am besten und breiten sich am schnellsten aus.
Eine Studie von 2012, durchgeführt von Forschern an der Washington 
University School of Medicine, St. Louis, USA, zeigte, dass eine Über-
tragung von Resistenzgenen zwischen multi-resistenten Boden- bzw. Um-
weltbakterien	 und	 gefährlichen	 Human-Krankheitserregern	 stattfindet,	
was bei der Verbreitung von Resistenzen bei Menschen eine entscheiden-
de Rolle spiele.
Eine Untersuchung des Europäischen Zentrums für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zusammen mit der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat gezeigt, dass in Europa 
in 2015 mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen 
gestorben sind. Deutschland lag mit rund 2.360 Todesfällen auf Platz 3.
Quelle: Cassini et al. (2019): Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by 
infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: 
a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis 19: 56–66
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suchte man im Rahmen von RESET 
nach neuen Resistenzgenen, deren 
Verbreitung eingedämmt werden soll.

Gefahr durch Salat und Kräuter?
Auch eine Untersuchung von Salaten 
„to go“, Rucola und frischem Korian-
der ergab, dass sie mit antibiotika-
resistenten Keimen verunreinigt sein 
können. Eine Arbeitsgruppe des Juli-
us-Kühn-Institut (JKI) hat 2018 dafür 
24 Produkte aus Supermärkten unter-
sucht. Die Schlussfolgerung: Die resis-
tenten E. coli-Bakterien müssen ihren 
Ursprung in der Tiermast und damit 
auch in der üblichen Düngung mit Gül-
le haben. „Was dies für das gesund-
heitliche Risiko von Verbraucher/-in-
nen bedeutet, wird jetzt vordringlich 
bewertet“, so Prof. Dr. Andreas Hen-
sel, Präsident des Bundesinstituts 
für Risikobewertung (BfR). Auch 
wenn die gefundenen Keime nicht di-
rekt eine Erkrankung im Darm auslö-
sen, könnten sie hier ihre resistenten 
Gene an Krankheitserreger weiterge-
ben, die dann nur noch schwer mit 
Antibiotika zu bekämpfen wären. 

Schlussfolgerung lässt 
auf sich warten
Wie beurteilt nun die Bundesregierung 
den Stand der Dinge? Die Arbeitsgrup-
pe „Antibiotikaresistenz“ mit Vertre-
tern des BfR, des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) sowie des Bun-
desministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) bündelt 
alle wichtigen Fakten. Im Juli 2018 
wurde dazu veröffentlicht: „Das Lage-
bild ermöglicht noch keine Schlussfol-
gerungen über mögliche ursächliche 
Beziehungen zwischen den Kenngrö-
ßen des Antibiotikaeinsatzes bei Tie-
ren und den Resistenzraten. Die dafür 
nötigen Analysen wird der Bericht des 
BMEL zur Evaluierung der 16. Novelle 
des Arzneimittelgesetzes im Frühjahr 
2019 enthalten.“

Wenn das Lagebild noch nicht 
deutlich genug ist, dann müssen die 
wichtigen Forschungsarbeiten weiter 
gefördert werden, um die Datenla-
ge zu verbessern und die Praxis z. B. 
in der Tiermast weiter im Sinne des 
Verbraucher- und Tierschutzes zu op-
timieren. Die Wechselwirkungen zwi-
schen Wirten und Krankheitserregern 
sind facettenreich und Studien dazu 
stellen eine große Herausforderung 
dar – vor allem unter praxisrelevanten 

Feldbedingungen. Entsprechend um-
fangreich sollten die Fördersummen 
sein.

Das eigene Risiko 
minimieren – geht das? 
Insgesamt gilt die Erkenntnis, dass 
auch	pflanzliche	Lebensmittel	mit	den	
gefährlichen Keimen und den Rück-
ständen belastet sein können, zwar 
als besorgniserregend, die zustän-
digen Experten sprechen aber keine 
akute Warnung für den einzelnen Ver-
braucher aus.

Wer sein persönliches Risiko ein-
schränken will, hat es nicht leicht. 
Zwar ist bei Bioprodukten der Einsatz 
von Antibiotika in der Tiermast bis 
auf wenige Ausnahmen verboten und 
damit gelangt auch keine belastete 
Gülle auf die Felder, aber Böden ha-
ben in dieser Hinsicht ein Elefanten-
gedächtnis. So können sich die Rück-
stände durchaus in den Jahren vor 
der Umstellung angesammelt haben, 
die 2-3-jährige Übergangsfrist reicht 
möglicherweise nicht aus. Daher 
kann man nicht ganz sicher sein, dass 
Biogemüse und -getreide völlig unbe-
lastet sind, es kommt eben darauf an, 
was für ein Erbe im Boden steckt. Und 
auch nicht sämtliches konventionel-
les Gemüse oder Getreide stellt in die-
ser Hinsicht ein Problem dar, so wird 
nicht überall mit Gülle gedüngt. 
Von	 offiziellen	 Stellen	 hört	man:	

Dem Verbraucher sei geraten, in der 
Küche immer auf beste Hygiene zu 
achten.	 Fleisch	 von	 Geflügel	 oder	
Schweinen immer gut durchgaren. 
Das BfR rät, um die Aufnahme auch 
von Antibiotika-resistenten Keimen 
zu reduzieren, Salate, Kräuter und 
Gemüse, die nicht erhitzt werden, vor 

dem Verzehr gründlich mit Trinkwas-
ser abzuspülen. Diese Lebensmittel 
nicht lange lagern und auch erst kurz 
vor dem Essen zubereiten. Natürlich 
garantiert das Waschen mit kaltem 
Wasser nicht, dass wirklich alle Keime 
entfernt werden. Und so rät das BfR 
(2018): „Schwangere und Personen, 
deren Abwehrkräfte durch hohes Al-
ter, Vorerkrankungen oder Medika-
menteneinnahme geschwächt sind, 
sollten darüber hinaus zum Schutz vor 
lebensmittelbedingten Infektionen 
auf den Verzehr von vorgeschnittenen 

und verpackten Salaten vorsichtshal-
ber verzichten.“ Und für besonders 
immungeschwächte Personen wird 
empfohlen, „gemäß Anweisung ihrer 
behandelnden Ärzte, Gemüse und fri-
sche Kräuter vor dem Verzehr ausrei-
chend (mindestens zwei Minuten auf 
70°C im Inneren des Lebensmittels)“ 
zu erhitzen. (AT)
Quellen: Grote et al. (2006): Antibiotika-
Aufnahme von Nutzpflanzen aus Gülle-
gedüngten Böden – Ergebnisse eines 
Modellversuchs. J Verbrauchschutz und 
Lebensmittelsicherheit 1: 38-50, DOI.10.1007/
s00003-006-0008-3, www4.fh-swf.de/
media/downloads/fbaw_1/download_1/
professoren_1/freitag/publikationen_pdf/
Antibiotika-Aufnahme_von_Nutzpflanzen~1.
pdf  www.reset-verbund.de/ergebnisse 
[abgerufen am 04.01.19]  www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/Tier/Tiergesundheit/
Tierarzneimittel/DART-Zwischenbericht2018.
html, Stand 01.01.2018  Blau K et al. (2018): 
The Transferable Resistome of Produce. mBio 
9 (6): e01300-18, DOI: 10.1128/mBio.01300-
18. https://mbio.asm.org/content/9/6/
e01300-18  Resistente Keime: Können 
Rohkost und Salat ein Gesundheitsrisiko 
sein? BfR-Pressemeldung 40/2018 vom 
08.11.2018, https://bfr.bund.de/de/presse/
presseinformationen/2018/40/resistente_
keime__koennen_rohkost_und_salat_ein_
gesundheitsrisiko_sein_-207735.html
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Alles in Plastik

Wie viel Verpackung brauchen wir?

Plastik wird als Verpackungsma-
terial gerne eingesetzt. Es hält 

Lebensmittel frisch, bewahrt den Ge-
schmack, vereinfacht den Transport, 
schützt vor Verunreinigungen und 
ist zudem auch noch leicht, was den 
Kraftstoffverbrauch beim Transport 
gering hält. Seit den 1950er Jahren 
werden enorme Mengen an Kunst-
stoffen produziert, Tendenz steigend. 
Von den 5,2 Mio. Tonnen Kunststoff-
abfällen, die 2015 in Deutschland 
bei	 Endverbraucher/-innen	 anfielen,	
waren über 60 % Verpackungen. Der 
Verpackungsverbrauch (inklusive an-
derer Materialien) hat in Deutschland 
mit 18,1 Mio. Tonnen im Jahr 2016 wie 
im Jahr davor einen neuen Höchst-
stand erreicht, wie das Umweltbun-
desamt (UBA) vermeldete. Grund 
dafür sind mehr Single-Haushalte 
und kleinere Verpackungsgrößen, der 
Trend zu To-Go- und Convenience-Ver-
packungen sowie die Ausweitung des 
Online-Handels. Problematisch ist 
dabei, dass Plastik langlebig ist und 
oftmals in der Umwelt landet – und 
zwar auch hierzulande, wie Müllsam-
melaktionen immer wieder zeigen. 
Schätzungen des UBA gehen davon 
aus,	 dass	 eine	 Plastikflasche	 meh-
rere Jahrhunderte braucht, bis sie im 
Ozean zersetzt ist. Mögliche Umwelt-
folgen von Mikroplastik werden der-
zeit heftig diskutiert. Zudem können 
verschiedene Chemikalien aus den 
Verpackungen ins Lebensmittel über-
gehen. Was also ist zu tun? Plastik 
verbieten? Durch andere Materialien 
ersetzen?

Papier, Plastik, Bioplastik 
– Was ist besser?
Papier hat ein besseres Image als 
Plastik. Es handelt sich um einen 
nachwachsenden Rohstoff, der leicht 
abbaubar ist. Ökologischer ist Pa-
pier gegenüber Plastik deshalb aber 
nicht unbedingt, denn die Herstel-
lung benötigt viel Energie, Wasser 
und umweltschädliche Chemikalien. 
Hinzu kommt die Frage, ob es sich um 
nachhaltig angebautes Holz handelt. 
So schneidet in einer Ökobilanz der 
Deutschen Umwelthilfe die Papier-
tüte gegenüber der recycelten Plastik-
tüte schlechter ab. Papier statt Plastik 

einzusetzen kann Probleme auch ver-
schieben, indem beispielsweise gif-
tige Mineralölverbindungen aus den 
Druckfarben im Papier ins Lebensmit-
tel übergehen (s. Knack•Punkt 4/2017, 
S. 14f).

Bioplastik hört sich nach einer 
umweltfreundlichen Kunststoffvari-
ante an, hat mit dem „Bio“, wie wir 
es aus dem Lebensmittelsektor ken-
nen, allerdings nichts zu tun. Es gilt 
zu differenzieren, worüber eigentlich 
gesprochen wird. Handelt es sich 
um einen biologisch abbaubaren 
Kunststoff, so macht dieser nur für 
bestimmte Anwendungen Sinn, bei-
spielsweise in der Landwirtschaft, wo 
die Folien auf dem Feld verbleiben. 
Bioabbaubare Kunststoffe werden 
aber nur unter bestimmten Bedingun-
gen abgebaut, vor allem in industriel-
len Kompostierungsanlagen. Dass sie 
sich	 in	der	Umwelt	 einfach	auflösen,	
ist ein Irrglaube. Geht es um bioba-
sierte Kunststoffe, so sind auch diese 
nicht unbedingt besser als konventi-
onelle. Ihnen werden zum Teil sogar 
noch größere Mengen an Additiven 
zugesetzt, um die gewünschte Mate-
rialeigenschaft zu erzielen. Die nach-
wachsenden Rohstoffe wie Mais oder 
Zuckerrohr stehen in Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion und erfor-
dern	 meist	 großflächigen	 Düngemit-
tel-	 und	 Pestizideinsatz.	 Die	 pflanz-

lichen Rohstoffe für den am meisten 
genutzten bioabbaubaren Kunststoff 
PLA	 (Polylactide)	 stammen	 häufig	
aus gentechnisch verändertem Mais. 
Zudem sind die Recyclingverfahren 
noch nicht ausgereift und die Mengen 
auf dem Markt sind so gering, dass es 
sich (noch) nicht lohnt, entsprechen-
de Sammel- und Recyclingsysteme 
aufzubauen.

Auch wenn bei Ökobilanzen ge-
nau geschaut werden sollte, welche 
Annahmen getroffen wurden – meist 
zeigen sie, dass die Nutzungsdauer 
eine höhere Relevanz hat als die Art 
des Materials. Was aber sind Hinder-
nisse in der Wiederverwendung von 
Verpackungen?

Warum nicht mehr Mehrweg?
In den meisten Studien schneiden 
Mehrwegsysteme (MW) besser ab als 
Einwegsysteme	(EW).	Obwohl	Glasfla-
schen bis zu 50 Mal wiederverwendet 
werden können und PET-MW-Flaschen 
nur	 25	Mal,	 schneidet	 die	 Plastikfla-
sche in einer Studie des Institut für 
Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg (ifeu) aufgrund ihres ge-
ringeren Gewichts und dem geringe-
ren Energieaufwand zur Herstellung 
gegenüber	 der	 Glasflasche	 besser	
ab. Die MW-Glasflasche	 bleibt	 der	
PET-EW-Flasche trotzdem überlegen. 
Doch die Discounter haben den Markt 
mit	 Einwegflaschen	 überflutet,	 die	
Mehrwegquote sank massiv und liegt 
heute nur noch bei 43 %. Dabei ist 
wichtig festzuhalten: Pfand bedeutet 
nicht Mehrweg! Durch die Einführung 
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des	Pfands	für	Einwegflaschen	erhoff-
te sich die Politik einen Anstieg der 
Mehrwegquote, doch das Gegenteil 
geschah. Isabel Kuhl von der Han-
delskette Alnatura betont: „Bei uns 
können die Verbraucher/-innen wäh-
len, ob sie ihren Joghurt im Pfand-
glas oder im Einwegbecher kaufen.“ 
Immerhin sei das Mehrwegglas bis zu 
einem Transportweg von 200 Kilome-
tern dem Kunststoffbecher überlegen. 
Allerdings ist der Joghurt im Pfandglas 
auch geringfügig teurer. „Eine Hürde 
ist, dass sich Branchenverbände bzw. 
die Unternehmen auf ein gemeinsa-
mes Mehrwegsystem einigen müss-
ten. Mehrwegsysteme sind häufig 
teurer als Einweg, weil Mehrweg eine 
zusätzliche Logistik und Reinigung 
erfordert“, erklärt Kuhl. Discounter 

wollen keine zusätzlichen Lagerkapa-
zitäten vorhalten müssen, Hersteller 
beharren aus Marketinggründen auf 
der individuellen Verpackungsform. 
Das neue Verpackungsgesetz sieht 
vor, die Mehrwegquote freiwillig auf 
70 % zu erhöhen. Wie das ohne Sank-
tionen gelingen kann, bleibt aller-
dings unklar.

Wer kann was tun?
96 % der Verbraucher/-innen halten 
es für eher oder sehr wichtig, dass 
weniger Verpackungsmüll entsteht, 
wie eine Umfrage im Auftrag des 
Verbraucherzentrale Bundesver-
band ergab. Rund zwei Drittel ge-
ben an, dass sie bereits bevorzugt 
Produkte in Mehrwegverpackungen 
kaufen. Die Realität zeigt aber ein 
anderes Bild und ist eine Frage des 
sozialen Milieus. Nur Wenige gehen 
regelmäßig auf Wochenmärkten oder 
in Unverpackt-Läden einkaufen, ver-
zichten auf Convenience- oder To-Go-
Produkte. Auch immer ein paar Tüten 
dabei zu haben oder sogar eine Plas-
tikdose, um sich an der Theke Käse 
oder Wurst einpacken zu lassen, ist 

bei den Meisten noch nicht in Ge-
wohnheit übergegangen. Für das Gros 
der Verbraucher/-innen gilt eher, dass 
sie ihr Verhalten nur dann ändern, 
wenn kein Zusatzaufwand entsteht 
und wenn der Preis nicht steigt – und 
wenn die Kennzeichnung stimmt. Eine 
Studie des Arbeitskreis Mehrweg 
hat nämlich gezeigt, dass 50 % der 
Verbraucher/-innen Mehrweg- von 
Einwegflaschen	 gar	 nicht	 unterschei-
den können.

Ein erheblicher Teil des Verpa-
ckungsmülls entsteht nicht erst zu 
Hause, sondern schon in der Versor-
gungskette, also in der Logistik, beim 
Transport und im Großhandel. Demge-
genüber bieten inzwischen auch viele 
Discounter und Supermärkte vermehrt 
unverpackte Ware an, insbesonde-

re Obst und Gemüse. So verwenden 
Aldi Süd und Aldi Nord für den 
Transport Mehrwegkisten statt Ein-
wegbehälter. Auch Rewe, Edeka und 
Lidl	verpflichten	sich	zu	Maßnahmen,	
um Verpackungen zu reduzieren oder 
sie umweltfreundlicher bzw. recyc-
lingfähiger zu gestalten. Der mediale 
Diskurs hat also etwas bewirkt. Lukas 
Sattlegger, der am Institut für so-
zial-ökologische Forschung (ISOE) 
zu Plastikverpackungen forscht, hält 
die Rolle der Supermärkte und Dis-
counter für wichtig, weil sie die breite 
Masse erreichen: „Ähnlich wie sich Bi-
olebensmittel in Discountern und Su-
permärkten etabliert haben, könnte in 
Zukunft auch der Unverpackt-Verkauf 
zur Normalität werden. Das beginnt 
bei Frischware wie Obst und Gemü-
se, aber auch Unverpackt-Stationen 
für beliebte Trockenwaren wie Müs-
lis, Reis oder Nudeln sind denkbar. 
Wichtig ist, dass sich das Unverpackt-
Sortiment preislich nicht auf Luxuswa-
ren und kaufkräftige Kund/-innen be-
schränkt sondern gerade eben auch 
beliebte Basisprodukte des Alltags 
umfasst.“

Die Drogeriekette dm testet beispiels-
weise Abfüllstationen für Spül- und 
Waschmittel, allerdings nur in Öster-
reich. Auch Alnatura geht an den 
Start: „Wir prüfen aktuell, ob wir ein 
Unverpackt-Sortiment anbieten kön-
nen. Weil hierzu große Investitionen 
notwendig sind, werden wir zunächst 
Tests in einzelnen Filialen machen“, 
sagt Isabell Kuhl. Ansonsten haben 
Supermärkte und Discounter vor al-
lem bei den Eigenmarken einigen 
Spielraum, was die Gestaltung der 
Verpackungen angeht.

Seit Januar 2019 gilt das 
neue Verpackungsgesetz
Das neue Verpackungsgesetz hat die 
Recyclingquote erhöht. Sie soll bei 
Kunststoff bis 2022 von 36 auf 63 % 
steigen, die von Metallen, Papier und 
Glas sogar auf 90 %. Eine zentrale 
Stelle soll es für Lebensmittelher-
steller erschweren, die Lizenzierung 
von Verpackungen zu umgehen. Die 
Höhe der Lizenzgebühren soll sich 
zukünftig stärker an der tatsächlichen 
Recyclingfähigkeit einer Verpackung 
orientieren. Wie gut das Recycling von 
Kunststoffen derzeit funktioniert und 
was die Abfallwirtschaft tun könnte, 
gibt es im nächsten Heft nachzulesen. 
(mil)
Quellen: www.plasticseurope.org/de/
about-plastics/packaging  Geyer et 
al. (2017): Production, use, and fate of 
all plastics ever made, Sci Adv 2017 (3): 
e1700782  Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) (2016): Kunststoffabfälle in 
Deutschland – Aufkommen, Steigerung, 
Trends  Umweltbundesamt (UBA): Aufkommen 
und Verwertung von Verpackungsabfällen in 
Deutschland im Jahr 2015, Dessau-Roßlau 
(2017)  https://weshalbdeshalb.wordpress.
com/2016/09/29/vier-superhelden-raeumen-
auf  www.bfr.bund.de/de/fragen_und_
antworten_zu_mineraloelbestandteilen_
in_lebensmitteln-132213.html  Deutsche 
Umwelthilfe (DUH) (2015): Einweg-Plastik 
kommt nicht in die Tüte!  Institut für 
Energie- und Umweltforschung Heidelberg 
(ifeu) (2010): Zusammenfassung der 
Handreichung zur Diskussion um Einweg- 
und Mehrweggetränkeverpackungen www.
neue-verpackung.de/63478/emnid-umfrage-
verbraucher-wollen-weniger-to-go/  www.
pwc.de/de/handel-und-konsumguter/
deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-
nachhaltige-verpackungen.html  www.
mehrweg.org/presse/jeder-zweite-kann-
mehrwegflaschen-nicht-von-einwegflaschen-
unterscheiden  https://utopia.de/aldi-sued-
nord-plastik-verpackungen-103112/  www.
faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/
nachhaltigkeit-aldi-sagt-verpackungen-den-
kampf-an-15761683.html  https://utopia.de/
dm-abfuellstationen-waschmittel-spuelmittel-
plastik-107362/ [alle abgerufen am 26.12.18]

Fo
to

: A
ri

an
e 

Se
pt

 /
 p

ix
el

io
.d

e

http://www.plasticseurope.org/de/about-plastics/packaging
http://www.plasticseurope.org/de/about-plastics/packaging
https://weshalbdeshalb.wordpress.com/2016/09/29/vier-superhelden-raeumen-auf
https://weshalbdeshalb.wordpress.com/2016/09/29/vier-superhelden-raeumen-auf
https://weshalbdeshalb.wordpress.com/2016/09/29/vier-superhelden-raeumen-auf
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_mineraloelbestandteilen_in_lebensmitteln-132213.html
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_mineraloelbestandteilen_in_lebensmitteln-132213.html
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_mineraloelbestandteilen_in_lebensmitteln-132213.html
http://www.neue-verpackung.de/63478/emnid-umfrage-verbraucher-wollen-weniger-to-go/
http://www.neue-verpackung.de/63478/emnid-umfrage-verbraucher-wollen-weniger-to-go/
http://www.neue-verpackung.de/63478/emnid-umfrage-verbraucher-wollen-weniger-to-go/
http://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
http://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
http://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
http://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
http://www.mehrweg.org/presse/jeder-zweite-kann-mehrwegflaschen-nicht-von-einwegflaschen-unterscheiden
http://www.mehrweg.org/presse/jeder-zweite-kann-mehrwegflaschen-nicht-von-einwegflaschen-unterscheiden
http://www.mehrweg.org/presse/jeder-zweite-kann-mehrwegflaschen-nicht-von-einwegflaschen-unterscheiden
http://www.mehrweg.org/presse/jeder-zweite-kann-mehrwegflaschen-nicht-von-einwegflaschen-unterscheiden
https://utopia.de/aldi-sued-nord-plastik-verpackungen-103112/
https://utopia.de/aldi-sued-nord-plastik-verpackungen-103112/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nachhaltigkeit-aldi-sagt-verpackungen-den-kampf-an-15761683.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nachhaltigkeit-aldi-sagt-verpackungen-den-kampf-an-15761683.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nachhaltigkeit-aldi-sagt-verpackungen-den-kampf-an-15761683.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nachhaltigkeit-aldi-sagt-verpackungen-den-kampf-an-15761683.html
https://utopia.de/dm-abfuellstationen-waschmittel-spuelmittel-plastik-107362/
https://utopia.de/dm-abfuellstationen-waschmittel-spuelmittel-plastik-107362/
https://utopia.de/dm-abfuellstationen-waschmittel-spuelmittel-plastik-107362/
http://www.pixelio.de


19Februar 2019 Knack • Punkt

R e c h t  u n d  G e s e t z

Leitsätze für vegetarische und vegane Lebensmittel 
veröffentlicht

Die lang ersehnten „Leitsätze für ve-
getarische und vegane Lebensmit-

tel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs“ wurden am 21. 
August 2018 in einer außer-
ordentlichen Plenarsitzung 
des Fachausschuss 8 der 
Deutschen Lebensmittel-
buchkommission einstim-
mig angenommen. Nach an-
schließender rechtlicher und 
fachlicher Prüfung durch das 
Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirt-
schaft sowie Abstimmung 
mit dem Wirtschaftsminis-
terium wurden sie am 20. 
Dezember 2018 veröffent-
licht. Die neuen Leitsätze 
umfassen Beschreibungen 
für vegetarische und vegane 
Lebensmittel, die Lebens-
mitteln tierischer Herkunft 
ähneln, die als solche aus-
gelobt werden und sich in Bezeich-
nung und Aufmachung an diese 
anlehnen, z. B. Soja-Wurst. Insbeson-
dere werden drei Produktgruppen 

beschrieben, nämlich vegane und 
vegetarische Lebensmittel, die sich 
erstens an Fleisch- und Fleischerzeug-
nisse anlehnen, zweitens an Fisch, 

Fischerzeugnisse, Krebs- und Weich-
tiere und drittens an Feinkostsalate 
wie	 z.	B.	 Geflügelsalat.	 Produkte	 wie	
veganes Schmalz werden von den 

neuen Leitsätzen nicht erfasst. Die 
Vermarktungsnormen	für	Geflügel	und	
der Bezeichnungsschutz für Milchpro-
dukte (s. Knack•Punkt 4/2017, S. 17) 
gelten weiterhin, so dass es keine ve-
getarischen Hähnchenschenkel oder 
Soja-„Milch“ geben wird.

Bei gewachsenen Teil-
stücken vom Tier wie Filet 
oder Steak wird diese Be-
zeichnung nur bei weitrei-
chender Ähnlichkeit mit dem 
Original verwendet, wäh-
rend Begriffe wie Gulasch 
oder Schnitzel für geschnit-
tene Stücke auch für Vege-
tarisches verwendet werden. 
Generell wird deutlich auf 
die Ersatzzutat hingewiesen 
(z. B. „auf Sojabasis“. Unbe-
absichtigte Spuren von tieri-
schen Lebensmitteln stehen 
einer „vegetarisch“-Kenn-
zeichnung nicht entgegen. 
(IMü/AC)

t www.bmel.de/
Leitsaetze_vegan_

vegetarische_Lebensmittel

 t www.deutsche-lebensmittelbuch-
kommission.de

Pyrrolochinolinchinon – neues Vitamin oder nur 
neues Supplement?

Pyrrolochinolinchinon (PQQ, Metho-
xatin) wurde erst 2003 als Cofaktor 

in Stoffwechselprozessen entdeckt.
Derzeit wird es von einigen For-

schergruppen schon als neues B-
Vitamin angesehen, welches als 
Coenzym bei verschiedenen Dehyd-
rogenasen speziell im Mitochondrien-
Stoffwechsel fungiert. Die höchsten 
Konzentrationen wurden in der Milz, 
der Bauchspeicheldrüse, der Lunge 
und der Niere gefunden, während im 
Gehirn oder im Herzen kein PQQ nach-
gewiesen wurde, so die EFSA. Inwie-
weit PQQ für Menschen essentiell ist, 
wie hoch der Bedarf ist und ob PQQ 
tatsächlich mit der Nahrung aufge-
nommen werden muss, bedarf aber 
weiterer Forschung.

Bekannt ist, dass PQQ von Mik-
roorganismen (vor allem methylotro-
phen	 Bakterien),	 Pflanzen	 und	 eini-
gen Tieren gebildet wird. Es kommt 
natürlicherweise in verschiedenen 
Lebensmitteln	pflanzlichen	Ursprungs	

(z. B. Kartoffeln, Spinat, Petersilie, 
grüner Pfeffer), fermentierten Lebens-
mittelprodukten (z. B. fermentierte 
Sojabohnen (Natto), Tofu, Miso) und 
tierischen Lebensmitteln (z. B. Milch, 
Ei) vor. Die Mengen liegen zwischen 
1 und 30 ng/g freiem PQQ, in Natto 
bis zu 61 ng/g. Darüber hinaus gibt es 
noch PQQ-Derivate.

Auf jeden Fall darf Pyrrolochino-
linchinon-Dinatriumsalz seit Ende Au-
gust 2018 für fünf Jahre ausschließlich 
von der Firma Mitsubishi Gas Chemi-
cal Company, Japan, als neuartige 
Lebensmittelzutat in Nahrungsergän-
zungsmitteln verwendet bzw. angebo-
ten werden. Das wurde in der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1122 
festgelegt. Pyrrolochinolinchinon-
Dinatriumsalz ist ein rötlich-braunes 
Pulver, das von dem nicht genetisch 
veränderten Bakterium Hyphomicro-
bium denitrificans, Stamm CK-275, 
hergestellt wird. Die maximale Tages-
empfehlung wurde auf 20 mg/Tag 

festgelegt, was etwa das 250fache der 
Aufnahme mit herkömmlichen Nah-
rungsmitteln ist. Außerdem sollte die-
ses Nahrungsergänzungsmittel laut 
vorgeschriebenem Warnhinweis nur 
von Erwachsenen, mit Ausnahme von 
Schwangeren und Stillenden, verzehrt 
werden.

Die Tagesdosis von 20 mg kos-
tet derzeit bei Internetanbietern zwi-
schen einem und vier Euro. Sie werden 
(unzulässig) beworben „zur Unterstüt-
zung der Mitochondrien, Kognition 
und der Herzgesundheit“ – einen ent-
sprechenden in der EU zugelassenen 
Health Claim gibt es nicht. (AC)
Quellen: Kasahara T; Kato T (2003): Nutritional 
biochemistry: A new redox-cofactor vitamin 
for mammals Nature 422: 832; PMID 
12712191; doi:10.1038/422832a w Duine 
JA; Jongejan JA (1989): Quinoproteins, 
enzymes with pyrrolo-quinoline quinone 
as cofactor. Annu Rev Biochem 58: 403-
26; PMID 2549854; doi:10.1146/annurev.
bi.58.070189.002155. w EFSA (2017): 
Safety of pyrroloquinoline quinone 
disodium salt as a novel food. EFSA 
Journal 15(11): 5058; doi: 10.2903/j.
efsa.2017.5058 w Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1122 der Kommission vom 10.08.18
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Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation 
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

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

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

• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de

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

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

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

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

• Verbraucherzentrale NRW e. V. t www.verbraucherzentrale.nrw
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
EU-Schulprogramm NRW für Obst, Gemüse und Milch Schuljahr 2018/2019
Kuchen als Heißgetränk?
Werbung mit natürlichen Zutaten verbraucherfreundlich regeln

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Aquaponik – eine „bodenlose“ Alternative
Vorsicht beim Verzehr von Leber und Leberwurst
Kochsendungen kein Hygiene-Vorbild

Aktionen und Veranstaltungen
The Good Food
Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung
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Schwerpunkt

Epigenetik:
Der Mensch – Zusammenspiel aus Genom und Epigenom

Ab sofort steht Heft 
1/2018 zum kosten-
losen Download zur 

Verfügung. Nutzen 
Sie den folgenden 

Link oder den abge-
druckten QR-Code:

t www.
verbraucherzentrale.

nrw/
knackpunkt_1_2018

World Wide Web

Interessantes im Netz

Tierschutz und Tierwohl: Infos 
und Einkaufstipps
www.verbraucherzentrale.nrw/
tierwohl

Lebensmittel: Keine Chance 
für Keime & Co.
www.verbraucherzentrale.nrw/
lebensmittelhygiene

Social Media verstehen 
und nutzen
www.bzfe.de/inhalt/social-
media-verstehen-und-
nutzen-33229.html

Schimmelpilzgifte in Lebensmitteln – 
so können Sie sich schützen
www.bfr.bund.de/cm/350/
schimmelpilzgifte-in-
lebensmitteln-so-koennen-sie-
sich-schuetzen.pdf

Fragen und Antworten zu 
Nahrungsergänzungsmitteln
www.bfr.bund.de/de/
fragen_und_antworten_zu_
nahrungsergaenzungsmitteln-10885.html

Fragen und Antworten zur Kontamination 
von Lebensmitteln mit 3-MCPD-, 2-MCPD- 
und Glycidyl-Fettsäureestern
www.bfr.bund.de 
 (Suchbegriff „3-MCPD“)

• Stuttgart-Hohenheim • 27. Februar - 1. März 2019 – 4. Kongress Hidden 
Hunger „Hidden hunger and the transformation of food systems: How to combat 
the double burden of malnutrition?“ – https://hiddenhunger.uni-hohenheim.de 
– • Münster • 2./3. März 2019 – Veggienale Münster – https://veggienale.de/
nachste_termine/muenster-2019 – • Edertal • 15.-17. März 2019 – Fachseminar: 
Vegane Vollwert-Ernährung – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/fachseminar-
vegane-vollwert-ernaehrung – • Gießen • 19.-21. März 2019 – DGE-Kongress 
„Lebensjahre in Gesundheit – was leistet die Ernährung?“ – www.dge.de/va/
kongresse/wk56 – • München • 20./21. März 2019 – Global Food Summit 
2019: Foodtropolis – Verändern Städte unsere Wahrnehmung von Essen und 
Natur? – www.globalfoodsummit.com – • Wiesbaden • 20.-22. März 
2019 – 32. Deutscher Lebensmittelrechtstag: Lebensmittelrecht zwischen 
Renationalisierung und Harmonisierung in Europa – www.lebensmittelrechtstag.
de – • Karlsruhe • 21. März 2019 – IN FORM Kongress „Kinder bewegen“ 
– www.sport.kit.edu/kongress19/index.php – • Köln • 26./27. März 2019 – 
Gesundheitskongress des Westens: Digitale Revolution im Gesundheitswesen 
– ganz konkret – www.gesundheitskongress-des-westens.de – • Erfurt • 27. 
März 2019 – Milchprodukte im Kontext der Bioverfügbarkeit von tierischen und 
pflanzlichen	Lebensmitteln	in	Bezug	auf	die	Nährstoffempfehlungen	–	www.dge.
de/fortbildungen-veranstaltungen/seminare – • Edertal • 5.-7. April 2019 – 
UGB-Symposium „Gesunder Darm – gesund leben“ – www.ugb.de/symposium 
– • Bad Wörishofen • 12.-14. April 2019 – Fachseminar: Vegane Vollwert-
Ernährung – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/fachseminar-vegane-vollwert-
ernaehrung – • Stuttgart • 25.-28. April 2019 – Slow-Food-Messe – Markt 
des guten Geschmacks – www.messe-stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks 
– • Wolfsburg • 3./4. Mai 2019 – VDD-Bundeskongress und Jahrestagung 
des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner: Miteinander arbeiten – 
voneinander lernen! – www.vdd.de/vdd-kongress-2019 – • Gießen • 10./11. 
Mai 2019 – ugb-Frühjahrstagung Ernährung aktuell – www.ugb.de/tagung – 
• Stuttgart • 15. Mai 2019 – Hauswirtschaftliche Fachtagung 2019: Trommeln 
für die Hauswirtschaft – www.dghev.de/fileadmin/user_upload/500_Tagungen_
und_Termine/Hauswirtschaftliche_Fachtagung_20190515.pdf – • Bochum • 
17. Mai 2019 – RAL Symposium Ernährung 2019 – www.gek-ev.de – • Edertal • 
23.-25. August 2019 – Jugendliche motivieren – www.ugb.de/seminare/
fortbildungen/kinder-und-jugendliche-motivieren/
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