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

anstelle eines Leitartikels veröffentlichen wir dieses Mal den fast schon
verzweifelten „Call to action on food
fraud“ des EU-Kommissars für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Vytenis Andriukaitis vom 8. Februar
2019 (red. übersetzt):
„Vor einigen Wochen wurde erneut
über kranke Tiere berichtet, die unter
inakzeptablen Bedingungen geschlachtet und auch noch vermarktet
wurden. Ich fragte mich: Wie konnte
das wieder passieren? Habe ich nicht
genug gemacht? Was kann ich sonst
noch tun?
Nach der Fipronil-Krise 2017 habe
ich die Minister aller Mitgliedstaaten
zusammengebracht; wir haben den
weiteren Weg vereinbart und die
Gesetze angepasst. Alle stimmten zu.
Erst letzten Dezember haben wir erneut darüber diskutiert. Alle versprachen, den Informationsaustausch zu
verbessern und zu beschleunigen.
Und jetzt, nur wenige Monate später,
gibt es einen neuen Fall von Lebensmittelbetrug. Durch die betrügerischen Aktivitäten bei der Pferdefleisch- und Fipronil-Krise war die
öffentliche Gesundheit nicht bedroht.
Aber was, wenn es nächstes Mal
anders ist? Sie mögen denken, dass

jeder, der in der Lebensmittelkette arbeitet, großes Interesse hat, dass die
bei den Verbrauchern ankommenden
Lebensmittel sicher sind. Die jüngsten Beispiele zeigen jedoch, dass die
kriminellen Aktivitäten nicht gestoppt
wurden. Was muss ich also tun, um
die Mitgliedstaaten dazu zu bringen,
die Kontrollen durchzusetzen? Wir
können die beste Gesetzgebung der
Welt haben – wenn sie nicht umgesetzt wird, ist sie wertlos.
Im Fall von Fipronil gelangten die Eier
aus einem einzigen Mitgliedstaat in
alle 27! Es war ein Verbrechen, das
die europäische Ebene erreichte. Wie
wird mit diesen kriminellen Aktivitäten umgegangen? Welche Strafen
erhalten die Täter? Ist die Strafe
abschreckend genug? Haben die
Mitgliedstaaten wirklich aus diesen
Ereignissen gelernt? Müssen wir
Recht durchsetzen, in dem wir jedes
Schlachthaus per Video überwachen?
Eine lasche Einstellung zur Lebensmittelsicherheit wird unweigerlich
nach hinten losgehen. Selbst wenn
solche kriminellen Aktivitäten nicht
die öffentliche Gesundheit bedrohen, bedrohen sie das Vertrauen der
Verbraucher in unsere Lebensmittelsicherheit.
Es ist an der Zeit sicherzustellen, dass
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Liebe Leserinnen und Leser,

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Gut Essen macht stark
Apfelallergie mit alten Sorten „wegessen“?
Fragen aus der Beratung
Können Edelschimmelpilzkulturen eigentlich Toxine bilden?
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Recycling – Wie gut die Kreislaufwirtschaft tatsächlich funktioniert
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Recht und Gesetz
Halal-Fleisch: Bio nur mit Betäubung
H e r a u s g e b e r i n : Ve r b r a u ch e r ze n t r a l e N R W f ü r d i e A r b e i t s g e m e i n s cha f t „ Ko o p e r a t i o n
Verbraucherinformation im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“

alle Beteiligten für ihre Handlungen
verantwortlich gemacht werden – von
landwirtschaftlichen Betrieben bis
hin zu tierärztlichen Kontrollen.
Dies ist nicht nur eine möglicherweise
verzweifelt wirkende Meinung. Es ist
ein Aufruf zum Handeln. Wir müssen
diese kriminellen Aktivitäten stoppen.
Denn am Ende schaden sie uns allen,
in jedem einzelnen Mitgliedstaat.“
Dem schließen wir uns an!
Ihre Redaktion

Kurzmeldungen
Food Upcycling – Pfiffige Ideen für
Do-it-yourself-Fix-Produkte
Nachdem wir bereits im Knack•Punkt
6/2018, S. 6f, verschiedenste Möglichkeiten gezeigt haben, Lebensmittelverschwendung nicht nur zu
reduzieren, sondern auch scheinbar
unvermeidliche Lebensmittelabfälle noch sinnvoll zu nutzen, hier der
Hinweis auf eine Internetseite des
Bundeszentrums für Ernährung
(BZfE). Dort gibt es jede Menge Do-it-

yourself-Ideen für den Vorratsschrank,
die schnell gemacht sind und dabei
auch noch ordentlich Verpackungsmüll einsparen helfen. (AC)
tt www.bzfe.de/inhalt/
fertigprodukte-selbermachen-33255.html
Verbot von „Dual Quality“ geplant
Die Diskussion läuft schon seit ein
paar Jahren: Die Rezepturen verschiedener
Marken-Lebensmittel
unterscheiden sich in den EU-Mitgliedstaaten. Insbesondere die Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, SloApril 2019

wakei und Ungarn) befürchteten, dass
in ihren Ländern schlechtere Qualitäten angeboten würden. Sie fanden
Gehör bei der EU-Kommission, die
nun verbieten will, Produkte als identisch zu vermarkten, wenn sich die Zusammensetzung unterscheidet. Nach
Auffassung des EU-Parlaments dürften nur noch drei Gründe eine Rezepturabweichung rechtfertigen, nämlich
eindeutige regionale Verbraucherpräferenzen, regionale Beschaffung und
nationale Rechtsvorschriften.
Die Hersteller stehen dieser Geschmacksharmonisierung
zwiegespalten gegenüber. Der europäische
Herstellerverband Food Drink Europe lehnt eine solche Regulierung ab.
So betont Nestlé, dass beispielsweise Nescafé weltweit aufgrund unterschiedlicher Präferenzen und kultureller Unterschiede in 200 Varianten
angeboten würde. Bahlsen und Ferrero dagegen haben schon jetzt auf
Grund von Verbrauchererwartungen
„muss überall gleich schmecken“ ihre
Rezepturen für Nutella oder LeibnizButterkeks europaweit vereinheitlicht.

Mondelez arbeitet sogar weltweit mit

einheitlichen Rezepten.
Bei Verstößen gegen das neue
Gesetz sind hohe Bußgelder von 10
Mio. € bzw. 4 % des Jahresumsatzes
geplant. Ob eine Einigung aber noch
vor den Europawahlen im Mai zustande kommt ist fraglich. (AC)
Quelle: EU will Produkte harmonisieren.
Lebensmittelzeitung 6 vom 08.02.19

t lebensmittelwarnung.de
im Umfang erweitert
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat im Auftrag der

Bundesländer das Internetportal
t www.lebensmittelwarnung.de erweitert. Verbraucher/-innen können
sich dort nun nicht nur über Lebensmittelrückrufe, sondern auch über
gesundheitsschädliche kosmetische
Mittel und Bedarfsgegenstände wie
Spielzeug, Bekleidung, Schmuck oder
Kochgeschirr informieren. (AC)
Quelle: Pressemeldung des BVL vom 19.02.19
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... kurz gefasst
App zum Klimaschutz in der
Gemeinschaftsverpflegung

Foto: klimateller.de

Am 12. Februar 2019 wurde in Berlin die neue KlimaTeller-WebApp
für Desktop oder Tablet vorgestellt.
Mit ihr lassen sich die CO2-Emissionen eines jeden Tellergerichts grammgenau ermitteln – und
so der eigene CO2-Abdruck kontrollieren und reduzieren. Dabei wird berücksichtigt, woher die Zutaten stammen, auf welche Weise sie erzeugt und in welchem Maße sie verarbeitet
wurden. Gastronomen können besonders klimafreundliche
Gerichte als KlimaTeller bewerben und sich so als nachhaltig engagierter Betrieb präsentieren. Jeder KlimaTeller muss
rund 1 kg CO2-Emissionen gegenüber einem herkömmlichen
deutschen Essen einsparen, um in der Speisekarte gelabelt
werden zu können. Aber auch Privatpersonen können mit
Hilfe des Tools ein Gefühl dafür bekommen, welche Lebensmittel dem Klima weniger schaden als andere.
Ebenfalls in der App und auf der Webseite gibt es eine Rezeptdatenbank und Tipps für Gastronomen, wie sie ihre
Speisekarte klimaschonender gestalten können. Bis Ende
2019 ist die Nutzung kostenfrei.
Das Projekt wurde von GREENTABLE e. V. und NAHHAFT e. V.
durchgeführt und vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der
Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) unterstützt.
Im Rahmen einer Masterarbeit soll jetzt untersucht werden,
ob Gastronomiekunden durch kleine verhaltensökonomische Interventionen motiviert werden, eine nachhaltigere
Menüwahl zu treffen.

Gestartet ist das Projekt im Juni 2011 mit dem Studierendenwerk Hamburg. Dahinter steckte die Idee, einmal pro
Woche in Mensen und Betriebsrestaurants durch geringe
Veränderungen viel zu bewirken. Die Initiatoren waren vor
allem junge Wissenschaftler aus der Doktoranden-Schule
IMPRS des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPIM). Dazu sollten an den wöchentlichen Aktionstagen weder
rotes Fleisch noch Milchprodukte mit einem Fettgehalt von
mehr als 15 % verwendet werden. Es galt also, auf jene Lebensmittel zu verzichten, bei deren Produktion am meisten
CO2-Äquivalente freigesetzt werden. Dadurch konnten mit
geringem Aufwand bis zu 865 Tonnen CO2 pro Jahr einge-

spart werden. Die Idee überzeugte, schnell boten auch die
Betriebsrestaurants der Otto Group in Hamburg-Bramfeld
jeden Mittwoch den KlimaTeller an, gefolgt von acht weiteren
Unternehmen (darunter Tchibo, Studioküche beim NDR, HSH
Nordbank oder LZCatering). In NRW gibt es klimagesunde Betriebsküchen z. B. in Bielefeld (DMG Mori Aktiengesellschaft, Stadtwerke, Betriebsgastronomie „Cultina“,
Gesamtschule Rosenhöhe), an der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss, im Betriebsrestaurant der Lufthansa
Group in Köln oder in den Mensen der Uni Siegen.
Quellen: Pressemeldung vom 17.02.19  www.mpimet.mpg.de/
kommunikation/aktuelles/im-fokus/projekt-klimateller/  www.klimateller.
de/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-Klimateller0618.pdf  www.nahhaft.
de/klimateller [alle abgerufen am 20.02.19]

t www.klimateller.de
t www.klimateller.de/klimateller-app
t www.klimateller.de/wp-content/
uploads/2019/01/Flyer-Klimateller0618.pdf

Ausschreibung, Angebot und Auftragsvergabe
zur Schulverpflegung
Befragung von Caterern und Verpflegungsanbietern – jetzt
mitmachen!
Ausschreibungen für die Mittagsverpflegung von Schulen
geben immer wieder Anlass für Diskussionen: Schulträger
und Vergabestellen müssen das Vergaberecht einhalten –
Verpflegungsanbieter sehen sich mit hohen Anforderungen
und meist niedrigen Preisen konfrontiert. Diese Situation
nimmt die Verbraucherzentrale NRW genauer unter die
Lupe: In einer Online-Umfrage sollen Verpflegungsanbieter
für die Schule zu Wort kommen. Im Mittelpunkt stehen u. a.
abfallarme und umweltfreundlichere Angebote für die Verpflegung von Schüler/-innen. Ziel ist es, Hilfen, Instrumente
und Lösungsmöglichkeiten sowie unterstützende Strategien
und Strukturen für abfallarme und umweltfreundlichere Verpflegungsangebote zu entwickeln und Handlungsempfehlungen an Politik zu geben. Die Umfrage nimmt nicht mehr als 20
Minuten in Anspruch und läuft noch bis zum 30. April 2019.
t www.verbraucherzentrale.nrw/Catererbefragung

Darauf achten Verbraucher beim Kauf von
Nahrungsergänzungsmitteln
Eine Online-Umfrage auf dem Portal Klartext Nahrungsergänzung Ende 2018 bestätigt den großen Einfluss von Werbung
mit vermeintlich harmlosen Zutaten. Die Inhaltsstoffe sind
den Befragten mit Abstand das wichtigste Kriterium (83 %) für
den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln (NEM). Die Hälfte
der Umfrageteilnehmer achtet auf die Dosierung der Inhaltsstoffe. Gesundheitsbezogene Angaben auf der Verpackung
von NEM sind für 24 % eine wichtige Kaufentscheidung. Gefragt wurde, was beim Einkauf im Geschäft wichtig ist und auf
welche Angaben auf den Produktverpackungen die Mehrheit
achtet. Beteiligt haben sich 774 Verbraucher/-innen.
Quelle: www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartext-nem/
darauf-achten-verbraucher-beim-kauf-von-nahrungsergaenzungsmitte
ln-33249, Stand: 28.01.19

(AC)
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Individuelles Beratungs- und Aktionsangebot für Kindertageseinrichtungen und Schulen bundesweit in Quartieren der Sozialen Stadt

Gut Essen macht stark
rävention und Gesundheitsförderung von Kindern soll so früh wie
möglich ansetzen. In den Lebenswelten Kita und Schule werden fast alle
Kinder und ihre Eltern, unabhängig
von ihrer familiären und sozialen Herkunft, erreicht. Das neue bundesweite
Projekt „Gut Essen macht stark“ soll
einen Beitrag zur Gesundheitsförderung in Kitas und Schulen in Quartieren der Sozialen Stadt leisten. Ziel des
Projektes ist es, Kitas bei ihren Bestrebungen zu unterstützen, ein gesundheitsförderndes Verpflegungsangebot
anzubieten, Ernährungsbildung im
Kita-Alltag zu etablieren und eine gelingende Elternarbeit im Ernährungsbereich zu praktizieren. In Schulen
soll die Konsumkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
gestärkt werden.
Pilot-Projekt
In der vorgeschalteten Konzeptionsphase von Oktober 2017 bis August
2018 wurde in 17 Kitas in sechs Bundesländern untersucht, in welchen
Themenfeldern die Einrichtungen
Veränderungsbedarf sehen und welche Unterstützung sie benötigen. Basierend auf den Ergebnissen wurden
Materialien sowohl für die Kitas als
auch für die Ernährungsfachkräfte vor
Ort erarbeitet.
Aktuell werden die individuellen
Beratungsangebote in 75 Kitas auf Basis einer Bedarfsanalyse umgesetzt.
Teamschulungen, Gespräche mit dem
Küchenpersonal und dem Caterer, Infotische und Bildungs- bzw. Elternver-

Foto: Verbraucherzentrale NRW

P

anstaltungen zu verschiedenen Themen. Das Portfolio an Methoden und
Themen ist groß und orientiert sich
dabei an den Rahmenbedingungen
und den Bedürfnissen der Einrichtung. Insbesondere die Kommunikation mit den Eltern wird in den Blick
genommen.
Eine externe wissenschaftliche
Evaluation untersucht inwieweit die
Interventionen in Kitas und Schulen
zur Gesundheitsförderung in diesen
Lebenswelten beitragen und welche
Faktoren diese besonders fördern.
Beratungsangebote für
Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen
können
ein individuelles Beratungsangebot
nutzen, um z. B. die angebotenen
Mahlzeiten zu optimieren, die Kommunikation mit den Eltern zu verbessern und Essen und Trinken in den
Bildungs- und Erziehungsprozess zu
integrieren. Die Beratungen richten
sich an die pädagogischen und hauswirtschaftlichen Kräfte, die Kinder
und ihre Eltern.
Jede Kindertageseinrichtung hat
besondere Rahmenbedingungen,
Bedürfnisse und Anforderungen. Mit

Die Verbraucherzentralen der Länder beraten interessierte Kindertageseinrichtungen (Kitas) individuell auf Basis einer Bedarfsanalyse zur aktuellen Ernährungssituation, zur Ernährungsbildung und zur Elternkommunikation. In Schulen wird die „Ess-Kult-Tour – Spielerisch durch die Welt
der Lebensmittel“ mit den Schüler/-innen durchgeführt. Ziel ist es, einen
Beitrag zur Gesundheitsförderung in Kitas und Schulen in Quartieren der
Sozialen Stadt zu leisten. Die Federführung für das Projekt liegt bei der
Verbraucherzentrale NRW.
Gefördert werden die Interventionen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis Ende September 2019 im Rahmen von „IN FORM
– Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“.
tt https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/
Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.html

April 2019

einer individuellen Beratung können
diese bestmöglich berücksichtigt
werden. Gemeinsam werden Veränderungs- bzw. Unterstützungspotenziale
identifiziert und ein auf die Einrichtung zugeschnittenes Beratungs- und
Maßnahmenpaket
entwickelt.
Schwerpunktthemen wie z. B. Umgang
mit schwierigen Essern werden mit
der Ernährungsfachkraft identifiziert,
diskutiert und Lösungen entwickelt.
Zum Beratungsangebot gehört
auch die aktive Unterstützung bei
Elternveranstaltungen und Elterngesprächen. Mit Infotischen in der Kita
zu aktuellen Themen wie z. B. zu Kinderlebensmitteln und zielgruppengerechten Informationen, z. B. Fragen
zur Lebensmittelhygiene bei mitgebrachten Speisen, können Eltern für
die Ernährung ihrer Kinder sensibilisiert werden.
Ein von der Verbraucherzentrale NRW entwickelter „Kita-Aktionsordner“ und ein umfangreiches
Materialpaket ergänzen die persönliche Beratung und tragen dazu bei,
Verpflegungsangebote langfristig zu
optimieren und Ernährungsbildung zu
verstetigen.
Aktionsangebote für Schulen
In den Schulen wird die „Ess-KultTour“, ein interaktives Lernangebot
der Verbraucherzentralen, mit den
Schüler/-innen ab der 7. Klasse durchgeführt. Die „Ess-Kult-Tour“ knüpft an
die Lebenswelt der Jugendlichen an
und vermittelt praxisnahes Alltagswissen. Das interaktive Lernen an
Stationen motiviert Schüler/-innen,
ihr Einkaufs- und Essverhalten zu
reflektieren und ihre Konsumkompetenz zu stärken. An den Stationen
erfahren die Jugendlichen Wissenswertes rund um Lebensmittel – von
Kennzeichnung und Zusatzstoffen
bis zu Nährstoffbedarf und nachhaltigem Konsum. Dabei lernen sie
Lebensmittel kritisch unter die Lupe
zu nehmen und Werbebotschaften zu
hinterfragen.
Bundesweit nehmen Schüler/-innen in 75 Schulen ab der 7. Jahrgangsstufe an dem interaktiven Lernprogramm teil. (AnS/Hd)
tt www.verbraucherzentrale.nrw/
gut-essen-macht-stark-29540
tt www.verbraucherzentrale.
nrw/esskulttour
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Forschung in NRW

Apfelallergie mit alten Sorten „wegessen“?

D

er Apfel ist nach wie vor das beliebteste Obst der Deutschen, auch
wenn der Pro-Kopf-Konsum in den Erntejahren 2013/14 bis 2015/16 von 25,5
auf knapp 19 kg gesunken ist. Doch
gerade jetzt in der Heuschnupfenzeit
kann der Biss in einen frischen Apfel
für Allergiker zum Problem werden.
Denn wer Heuschnupfen hat, leidet
oftmals auch unter einer Apfelallergie.
Nach Schätzungen ist mindestens jeder zweite Birkenpollenallergiker (5075 %) in Nord- und Mitteleuropa auch
von einer Apfelallergie betroffen. Eine
pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie entsteht, weil die Allergene in
Baumpollen von Hasel, Erle oder Birke so ähnlich aufgebaut sind wie bestimmte Proteine in Äpfeln. Am häufigsten macht sich die Apfelallergie
durch ein Jucken im Mund, Schwellungen der Mundschleimhaut, der Zunge
oder der Lippen bemerkbar (orales
Allergie-Syndrom, OAS). Es können
aber auch Augen-, Nasen-, Haut- oder
Atembeschwerden auftreten. In der
Regel setzen die Symptome fünf bis
zehn Minuten nach dem Essen ein
und klingen nach 20 Minuten ab.
Die Apfelallergie hat sich in den
letzten Jahrzehnten zur bedeutendsten Obstallergie in Deutschland entwickelt. Apfelallergiker, so heißt es oft,
vertragen vor allem die modernen Sor-

Apfelallergie mit Unterschieden
Bei den Allergenen und Symptomen
der Apfelallergie gibt es in Europa
unterschiedliche
Ausprägungen.
Während in Nord- und Mitteleuropa
vorwiegend (pollenassoziierte) Apfelallergien mit den beschriebenen
leichteren Symptomen beobachtet
werden, treten bei Apfelallergikern in
Südeuropa oftmals schwere Unverträglichkeitsreaktionen bis hin zum
anaphylaktischen Schock auf (das
ist zum Beispiel in der Beratung von
Migranten zu beachten). Das liegt an
unterschiedlichen Allergenen, auf die
Menschen reagieren.
In Nord- und Mitteleuropa ist das
Allergen Mal d 1 (Malus domestica 1)
hauptverantwortlich für die allergischen Reaktionen. Mal d 1 kommt sowohl in der Schale als auch im Fruchtfleisch vor. Es ist sehr labil gegenüber
Erhitzung, niedrigem pH-Wert sowie
Oxidation. Deshalb werden erhitzte Apfelprodukte wie pasteurisierte
Säfte, Apfelmus oder Apfelkuchen
von den meisten (Mal d 1-)Allergikern
problemlos vertragen. Selbst einfaches Zerreiben der frischen Früchte
schwächt deren Allergenität durch
oxidative Prozesse bereits ab.
Im südeuropäischen Raum hingegen spielen Sensibilisierungen
gegenüber Baumpollen für die Ent-

Abb.: Alkmene, Eifeler Rambur, Goldparmäne, Roter Boskoop. Bildquelle: BUND Lemgo

ten aus dem Supermarkt wie „Golden
Delicious“, „Gala“ oder „Jonagold“
nicht. Alte Sorten wie „Alkmene“,
„Eifeler Rambur“, „Goldparmäne“
und „Roter Boskoop“ (s. Abb.) sollen
dagegen besser toleriert werden. Diverse Erhebungen scheinen das zu
bestätigen. Allerdings muss man genauer hinschauen und auch verschiedene Typen von Apfelallergenen in
den Blick nehmen.
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stehung einer Apfelallergie keine
Rolle. Die allergischen Reaktionen
werden hier größtenteils durch das
Allergen Mal d 3 hervorgerufen, das
hauptsächlich in der Fruchtschale
sitzt. Proteine dieses Typs sind gegenüber Hitze und niedrigen pH-Werten
unempfindlich. Aus diesem Grund
vertragen Betroffene weder frische
noch verarbeitete Äpfel. Die Proteine
Mal d 2 und Mal d 4 wirken nur bei

sehr wenigen Menschen allergen und
kommen unabhängig vom geografischen Standort vor.
Polyphenole verbessern
Verträglichkeit
Dass Apfelallergiker alte Sorten tendenziell besser vertragen können,
wurde bereits in früheren Untersuchungen bestätigt (vgl. Knack•Punkt
3/2011, S. 7). Dabei spielt unter anderem der Gehalt an sekundären
Pflanzenstoffen, insbesondere Polyphenolen, eine Rolle. Ein hoher Polyphenolgehalt ist vorteilhaft, da Polyphenole Apfelallergene inaktivieren
können. Aus den neueren Apfelsorten
wurden Polyphenole aber „herausgezüchtet“, um süßere Sorten zu bekommen, die nach dem Anschneiden
nicht so schnell braun werden – so
wie es die meisten Verbraucher bevorzugen. Das erklärt, warum neuere
Sorten oft stärkere allergische Reaktionen hervorrufen.
Allerdings können auch Äpfel der
selben Sorte unterschiedlich stark
allergen wirken. So beschreibt Grafe
(2009), dass Äpfel in Untersuchungen mehr von dem Allergen Mal d 1
enthielten, wenn sie länger gereift waren und im CA-Lager (CA = engl. controlled atmosphere) gelegen hatten.
Für Betroffene sind demnach frisch
geerntete Äpfel günstiger als länger
gelagerte. Im Gegensatz dazu konnte durch CA-Lagerung der Gehalt von
Mal d 3 gesenkt werden. Die höchsten Werte bei diesem Allergen wurden
direkt zur Ernte sowie in überreifen
Früchten gefunden.
Doch es wird noch verwirrender:
Neue Züchtungen können durchaus
auch allergenarme Äpfel hervorbringen, wie Versuche der Universität
Wageningen in den Niederlanden
zeigten. Ziel war, eine Apfelsorte zu
züchten, die resistent gegen Apfelschorf ist. Durch die Kreuzung der Sorten „Elstar“ und „Priscilla“ entstand
die neue Sorte „Santana“. Neben der
Schorfresistenz erwies sich die neu
gezüchtete Sorte ebenfalls als gut verträglich für Apfelallergiker.
Die Verträglichkeitsstudie der
BUND-Ortsgruppe Lemgo
Können Allergiker, die regelmäßig
allergenarme Äpfel essen, anschließend auch die allergenreicheren Sorten besser vertragen? Eine durch die
BUND-Ortsgruppe Lemgo initiierte
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tut für Lebensmitteltechnologie
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe
und die Europäische Stiftung für
Allergieforschung (ECARF).

Jeweils zu Beginn und zum Ende
der Studie aßen die Probanden einen
„Problemapfel“ der Sorte „Golden Delicious“. Dazwischen bekamen sie 90
Tage lang täglich alte Apfelsorten mit
einem hohen Gehalt an Polyphenolen wie „Alkmene“, „Eifeler Rambur“,
„Goldparmäne“ und „Roter Boskoop“.
Bis zum Ende hielten etwa 70 Teilnehmer durch.
„Viele konnten den ‚Golden Delicious‘ im Anschluss besser vertragen
und hatten auch in der darauffolgenden Heuschnupfensaison weniger
Beschwerden“, erläutert Studienleiter
Prof. Karl-Christian Bergmann vom
Allergiezentrum der Berliner Charité
die Ergebnisse der Studie. Die Beobachtungsstudie habe gezeigt, dass
es durchaus sinnvoll sei, bei einer
Apfelallergie alte Apfelsorten zu kaufen. „Ein regelmäßiger Verzehr ist
nach unserer Studie in der Lage, die
bestehende Apfelallergie nicht vollkommen zu beseitigen, wohl aber die
Beschwerden beim Essen von Äpfeln
deutlich zu reduzieren.“ Weitere Un-

tersuchungen sollen genauere Erkenntnisse bringen.
Darüber hinaus hat der BUND
Lemgo in den vergangenen Jahren die
Erfahrungen von Apfelallergikern zusammengetragen. Im Internet findet
sich eine Liste mit rund 100 geeigneten Apfelsorten. Gute Erfahrungen
machen Allergiker demnach unter anderem auch mit „Berlepsch“, „Prinz

Foto: Verbraucherzentrale NRW

Beobachtungsstudie an ausgewählten Apfelallergikern ging der Frage
nach, ob eine Art „Desensibilisierung“ durch den Verzehr alter Apfelsorten möglich ist. Projektbeteiligte
der Studie waren die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst,
das Allergie-Centrum Charité, die
Ortsgruppe BUND Lemgo, das Insti-

Albrecht von Preußen“ und „Weißem
Winterglockenapfel“. Die Liste zeigt
allerdings auch, dass nicht jede alte
Apfelsorte von jedem Allergiker gut
vertragen wird. Dies kann an der Anbaumethode oder den regionalen
Unterschieden von Boden und Klima
liegen, aber natürlich auch an der individuellen Ausprägung der Allergie.
Eine Liste mit Bezugsquellen für alte
Apfelsorten findet sich dort ebenfalls.
Fazit
So einfach, wie es oft klingt, verhält
es sich mit den „alten“ und „neuen“
Apfelsorten nicht. Tendenziell scheinen alte Apfelsorten tatsächlich bes-

Tipps
tt Auf Apfelkuchen und -kompott müssen Allergiker, die auf das Allergen Mal d 1,
reagieren, in der Regel nicht verzichten, denn dieses wird durch Hitze zerstört.
Auch das Mikrowellengerät kann laut Deutschem Allergie- und Asthmabund
(DAAB) helfen: „Gibt man den Apfel für eine Minute bei 600 Watt in die Mikrowelle, ist er noch knackig, aber die Allergenität ist deutlich verringert“.
tt Auf dem Wochenmarkt oder in einem kleineren Bio- oder Bauernladen kann
man Äpfel aufschneiden lassen und probieren (Allergiemedikamente bereithalten!). Dazu ein kleines Stück vorsichtig auf die Lippe legen und die
Reaktion abwarten. Stellen sich Beschwerden ein, sofort abbrechen. Wer
vorsichtiger ist, erhitzt zu Hause zunächst ein Stück Apfel für circa eine Minute
in der Mikrowelle und probiert dieses. Verläuft dieser Versuch positiv, kann
ein kleines Stück oxidierten Apfels, der also bereits kurze Zeit angeschnitten
und somit bräunlich verfärbt ist, ausprobiert werden. Die letzte Stufe ist dann
ein Lippentest mit dem ungeschälten Apfel.
tt Hochgradig sensibilisierte Allergiker sollten ihren Arzt fragen, ob es überhaupt
sinnvoll ist, Äpfel zu testen. Denn in manchen Fällen kann es auch zu schwerwiegenden Reaktionen kommen. Das betrifft vor allem die Menschen, die auf
das Allergen Mal d 3 reagieren.
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ser verträglich zu sein als die neuen
Sorten aus dem Supermarkt. In einigen Fällen kann sogar eine Art „Desensibilisierung“ erreicht werden.
Bei der vom BUND Lemgo initiierten
Studie handelt es sich aber um eine
reine Beobachtungsstudie mit relativ
wenigen Probanden. Für Apfelallergiker mit schwächerer Symptomatik
(Mal d 1-Typ) kann es einen Versuch
wert sein, alte Apfelsorten aufzuspüren und vorsichtig zu testen. Das
trifft für die meisten Apfelallergiker in
Mittel- und Nordeuropa zu. Im besten
Fall eröffnen sich damit neue Möglichkeiten, (wieder) frische Äpfel zu genießen und damit den Speiseplan zu
erweitern. Eine Garantie dafür gibt es
natürlich nicht. (RR)
Quellen: Statista: Pro-Kopf-Konsum von
Obst in Deutschland nach Art in den Jahren
2013/14 bis 2015/16, https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/247425/umfrage/
die-beliebtesten-obstsorten-der-deutschen
[abgerufen am 26.02.19]  Grafe C (2009):
Apfelallergie: Aktueller Wissensstand und
Ausblick, Obstbau 12, www.gartenakademie.
rlp.de/Internet/global/themen.nsf/0/8A
DBA68E62F52E08C12576BF004C033E/$
FILE/Apfelallergie_Grafe.pdf [abgerufen
am 25.02.19]  Hochschule OWL: Alte
Apfelsorten lindern Allergie, OWL Journal
vom 08.11.17, www.owl-journal.de/studiealte-apfelsorten-lindern-allergie/ [abgerufen
am 25.02.19]  Äpfel können krank machen.
Die Welt 14.09.11 www.welt.de/print/
welt_kompakt/print_wissen/article13603263/
Aepfel-koennen-krank-machen.html
[abgerufen am 25.02.19]  Oppermann M
(2011): Äpfel – allergiefrei genießen! Allergie
konkret 1/2011, www.daab.de/fileadmin/
medien/pdf/Allergie_konkret/Apfel_essen.
pdf [abgerufen am 25.02.19]  BUND Olfen:
Apfel-Allergien, www.bund-olfen.de/infoswissenswertes/apfel-allergien/ [abgerufen
am 25.02.19]  Fießinger A, Höhne F (2013):
Neue Erkenntnisse über die Inhaltsstoffe des
Apfels Teil 3 – Apfelallergie, 18.02.13, www.
bund-lemgo.de/download/FB_2013_02_
Inhaltsstoffe_des_Apfels_-_Teil_3_413.
pdf [abgerufen am 25.02.19]  Bernert T et
al. (2012): Polyphenolgehalt in alten und
neuen Apfelsorten in Bezug auf allergene
Wirkungen. Lemgo: Hochschule OstwestfalenLippe  Ärztezeitung online 12.11.18: Der ApfelAllergie auf der Spur. www.aerztezeitung.de/
panorama/ernaehrung/article/975776/studiecharite-apfel-allergie-spur.html [abgerufen
am 26.02.19]  Europäische Stiftung für
Allergieforschung (ECARF): Studie: Alte
Apfelsorten lindern Allergie. Pressemeldung
vom 02.11.17, www.ecarf.org/presse/studiealte-apfelsorten-lindern-allergie/ [abgerufen
am 27.02.19]  www.bund-lemgo.de/
apfelallergie.html [abgerufen am 27.02.19]

tt www.bund-lemgo.de/
bezugsquellen-alte-obstsorten.html
tt www.obstsortendatenbank.
de/fruechte.htm
tt www.ecarf.org/wp-content/
uploads/details-apfelstudie.pdf
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Werteffekte greifbar gemacht

Was nutzt der Hofladen auf dem Land dem Land?

S

Grafik: Landwirtschaftskammer NRW

chmackhaftes Gemüse direkt beim
Landwirt einkaufen, Urlaub mit
den Kindern auf dem Bauernhof machen, ein leckeres Stück Kuchen im
Café auf dem landwirtschaftlichen Betrieb genießen – all das ist auf Höfen
in NRW möglich. Auch Pensionspferdehaltung oder Landerlebnisse für
Kinder sowie Natur & Care-Angebote
finden auf den Betrieben statt. Diese „Landservice“-Aktivitäten sind im
ganzen Land zu finden, ob stadtnah
oder eher ländlich gelegen. Was wie

ein kleines Zusatzeinkommen für den
einzelnen Betrieb wirkt ist weit mehr
als das. Die Betriebe schaffen qualifizierte Arbeitsplätze, tragen zu einem
vielfältigen Leben in den Orten bei
und forcieren regionale Wertschöpfungsnetzwerke. So entstehen zum
Beispiel je Hofladen 3,6 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze. Sie arbeiten
selbst in der Direktvermarktung, in zuliefernden Betrieben (wie Bäckereien,
Metzgereien, Saatgutindustrie etc.),
aber auch in den nachgelagerten Bereichen wie der Gastronomie. Jeder
noch so kleine Betrieb wirtschaftet
nach dem Prinzip der Arbeitsteilung.
Sogenannte Vorleistungen (Urprodukte, Verpackungen, Hilfsstoffe) werden
zugekauft, weiterverarbeitet und gewinnbringend verkauft.
Neben dem Einkommen, das die
Betriebe für sich und ihre Mitarbeiter erwirtschaften, tragen sie auch zum Staatshaushalt bei, indem sie Steuern zahlen.
Einkommensteuer und Mehrwertsteuer
führen dazu, dass die Betriebe weitere
gesamtwirtschaftliche Bedeutung haben. Im Schnitt zahlt ein Betrieb mehr
als 12.000 € Steuern pro Jahr.
Neben den finanziell messbaren
Wirkungen haben die LandserviceBetriebe weiteren Einfluss. Sie prä-

gen die Gesellschaft in der Stadt und
auf dem Land nachhaltig mit ihren
Angeboten. Außerdem gestalten sie
die Kulturlandschaft – durch die Bewirtschaftung ihrer Flächen sowie
die Pflege von prägenden Naturbestandteilen. Doch die Landwirtschaft
ist nicht nur deshalb unmittelbar mit
dem ländlichen Raum verknüpft. Über
90 % der Fläche Deutschlands zählt
zum ländlichen Raum und stellt den
Lebensraum von über 50 % der Bevölkerung dar. Der ländliche Raum
ist mehr als nur ein Wohnort. Er ist
auch ein entscheidender Wirtschaftsstandort. Die Wirtschaftskraft des
ländlichen Raumes resultiert nicht nur
unmittelbar aus der Landwirtschaft in
Form von Ackerbau, Viehhaltung und
-zucht, sondern auch aus den vielfältigen Landservice-Einkommensfeldern. Sie schöpfen Wert(e) – nicht nur
durch das von den Landwirtsfamilien
erwirtschaftete Einkommen, sondern
auch durch den Einfluss der vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten,
die auf die gesamte Volkswirtschaft
wirken. 9.900 der 34.300 Betriebe in
Nordrhein-Westfalen betreiben Einkommenskombinationen.
Details und Quellen sind in Kürze
auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer NRW zu finden.
tt www.landwirtschaftskammer.de
Autorin: Dr. Katrin Quinckhardt
Landwirtschaftskammer NRW

A k t i o n e n un d Ve ra ns ta l tun ge n
Verbraucherzentrale NRW auf der Internationalen Grünen Woche

Die Lieblingsplätze von Banane, Kartoffel und Co.

G

ehören Bananen in den Kühlschrank? Wo sollten Kartoffeln
aufbewahrt werden, damit sie nicht
keimen? Und welche Lieblingsplätze haben Tomaten oder Südfrüchte?
Antworten darauf hat die Verbraucherzentrale NRW auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) 2019 in
Berlin gegeben. Zehn Tage lang erhielten die Messegäste am Stand in der
NRW-Halle auf unterhaltsame Weise
Tipps zur richtigen Lagerung von Gemüse und Obst. Ziel war es, den Wert
von Lebensmitteln ins Bewusstsein
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zu rücken. Denn im privaten Haushalt landen Möhren, Äpfel und Co.
am häufigsten im Müll. Meist ist die
frisch gekaufte Ware unappetitlich geworden oder sogar verdorben, weil sie
falsch aufbewahrt und nicht rechtzeitig verzehrt wurde.
Mitmach-Aktionen vermitteln
Tipps zur richtigen Lagerung
Mehrere tausend Messegäste machten mit bei den Aktionen, die das
Projekt „MehrWertKonsum“ der Verbraucherzentrale NRW entwickelt

hatte. Beim Rätsel „Wer bin ich?“
galt es, anhand von Hinweisen auf
Menükarten die unter Servierglocken
verborgenen Lebensmittel zu erraten.
Als Dankeschön gab es Karten mit einem passenden Gemüserezept. „Wo
es uns gefällt“ lautete das Motto für
ein Sortierspiel, bei dem zehn Sorten
Gemüse und Obst den richtigen Lagerungsorten in Kühlschrank oder Vorratsregal zugeordnet werden sollten.
Außerdem konnten die Besucher/innen schätzen, wie viel Kilogramm
Lebensmittel jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr wegwirft. Laut
einer Studie der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) aus 2017,
gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und
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Ernährung,

sind es mindestens
55 kg vermeidbarer Abfälle. Ein guter
Anlass, um über den Umgang mit Essen ins Gespräch zu kommen. Viele
Menschen berichteten von ihren persönlichen Erfahrungen und davon,
woran es im Alltag manchmal hapert.
Genannt wurden beispielsweise zu
große Gebinde bei fertig verpacktem
Gemüse und Obst im Supermarkt.
„Lagerungs-ABC“ und
Kühlschrank-Postkarten
Dass man Bundmöhren und Radieschen für längere Frische vom
Grün befreien und Tomaten aus Geschmacksgründen besser nicht in
den Kühlschrank packen sollte, waren

Über das Projekt
Im EU- und landesgeförderten Projekt „MehrWert NRW“ hat die Verbraucherzentrale NRW von 2015 bis 2018 zahlreiche Aktivitäten durchgeführt, um Verbraucher/innen in NRW in den Bereichen Ernährung, Mobilität und Ressourcenschutz auf
dem Weg zu einem klimafreundlichen und nachhaltigen Konsum zu unterstützen.
Ziel war es, die Lebensqualität, den Zusatznutzen und den Mehrwert nachhaltigen
Konsums aufzuzeigen und praktische Anregungen für den Alltag zu geben.
Das im Oktober 2018 gestartete Projekt „MehrWertKonsum“ knüpft an die Grundidee von „MehrWert NRW“ an und rückt die Wertschätzung von Lebensmitteln und
begrenzten Ressourcen in den Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Etablierung einer klimafreundlichen und abfallarmen Gemeinschaftsverpflegung in
Schulen, Kitas und Jugendherbergen in NRW. Begleitende Bildungsworkshops für
Schüler/-innen regen zu nachhaltigen Konsumweisen an. Zudem stärkt das Projekt
das bürgerschaftliche Engagement für Nachhaltigkeit durch nützliche Werkzeuge
für die Freiwilligenarbeit und Angebote zur Vernetzung.
Das Projekt „MehrWertKonsum“ wird ebenfalls gefördert aus Mitteln des Landes
NRW (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) und der EU (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).
t www.mehrwert.nrw
einige der Tipps, welche die Messegäste im handlichen „LagerungsABC“ auch mit nach Hause nehmen
konnten. Gerade beim jüngeren
IGW-Publikum kamen zudem die
NRW-Umwelt- und Verbraucherschutzministerin
Ursula Heinen-Esser besucht den Stand auf der
Grünen Woche und blickt unter die Servierglocken des Lebensmittel-Rätsels (Foto: Verbraucherzentrale NRW / Marion Hunger)

Postkarten gut an, die zum Beispiel
an den heimischen Kühlschrank gehängt werden können und auf einen
Blick die richtigen Lagerungsorte vermitteln. Wissenswertes zu fast 70 verschiedenen Gemüse- und Obstsorten
stellt das Projekt „MehrWertKonsum“
zudem online zur Verfügung. (Sz)
tt www.mehrwert.nrw/richtiglagern

Fragen aus der Beratung

Frage

Foto: tookapic / pixabay.com

Z

Können Edelschimmelpilzkulturen
eigentlich Toxine bilden?

ur Herstellung von Edelpilzkäse
werden der Milch vor dem Dicklegen, zum Käsebruch oder nach dem
Pressen des Käsebruchs Schimmelpilzkulturen beigegeben. Es handelt
sich z. B. um Penicillium camembertii
(Camembert, Brie) oder Penicillium
roquefortii (Gorgonzola, Roquefort)
als gefriergetrocknete oder schockgefrostete Präparate in Granulatform.
Während der Reifung des Käses entwickelt sich der Schimmel und sorgt für
die charakteristischen Eigenschaften
in Aussehen, Geruch, Geschmack und
Textur des jeweiligen Käses.
Für die Auswahl der Edelschimmelpilzkulturen – von Kulturen-Herstellern produziert – werden gezielt
solche Stämme verwendet, die nur
äußerst wenig Toxin bilden. Dazu gehört z. B. P. roquefortii. Dessen Toxin
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Roquefortin kann
im Käse vorkommen, jedoch in so
geringen Konzentrationen, dass
eine Gesundheitsgefährdung erst zu
befürchten wäre, wenn kilogrammweise Käse (80 kg/Tag) verzehrt würde.
Außerdem handelt es sich um
Reinkulturen, die Fremdkulturen nur
in Spuren oder gar nicht enthalten. So
wird z. B. ausgeschlossen, dass sich
Aflatoxinbildner darunter befinden.
Die Edelschimmelpilzkulturen und
auch die Kulturen der betriebsspezifischen „Hausmikroflora“ oder „Kellermikroflora“ besiedeln sehr schnell die
Käseoberfläche und unterdrücken das
Wachstum von unerwünschten Kulturen, die möglicherweise durch Sekundärinfektion auf den Käse gelangt

sind. Auch eine sorgfältige Überwachung
der Lagerbedingungen und Pflege der
Käse bei der Käsereife tragen dazu bei.
Unabhängig davon ist Käse kein geeignetes Substrat für
eine stärkere Toxinbildung durch Fremdschimmel, weil
Käse – anders als z. B. Getreide und
Nüsse – nicht die dafür benötigten
Nährstoffe liefert. (mf)
Quellen: aid infodienst, jetzt Bundeszentrum
für Ernährung (Hg.): Käse, Heft
1090/2013  Hüfner J: Fremdschimmelbefall
bei Käse, Hier: hygienisch-technologische
Relevanz, Hergatz 16.10.18  pers. Mitt. IP
Ingredients, Süderlügum  Schweizerische
Eidgenossenschaft (Hg.): Schimmelpilz auf
Käse, Merkblatt für die Praxis. ALP aktuell 2006,
Nr. 23  Bockelmann W: Mikroökologie der
Oberfläche naturgereifter Käse. 65. Öffentliche
Hochschultagung am 05.02.15, ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, www.openagrar.
de/receive/openagrar_mods_00013036
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Natürliches künstlich produziert
Buchweizen ist nicht gerade für seinen hohen Gehalt an Vitamin B12 bekannt.
Umso verwunderlicher, dass Buchweizenkeimpulver oder „Vitamin-B-Komplex
aus natürlichem Buchweizenkeim“ als Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichem B12 angeboten werden. Tatsächlich steckt dahinter eine nicht mehr ganz
neue Idee, wie man mittels bestimmter technologischer Maßnahmen während
des Pflanzenwachstums den Nährstoffgehalt erhöhen oder einen bisher nicht
vorhandenen Nährstoff implementieren kann. Das Zauberwort heißt Biofortifikation oder Biofortifizierung. Der Gedanke ist interessant, doch es stellen sich
auch viele Fragen.

F

orschungsprojekte zur Verbesserung des Nährstoffgehalts während des Pflanzenwachstums oder
zur Implementierung eines weiteren
Nährstoffs gibt es schon eine ganze
Menge, z. B. für Jod in Erdbeeren und
Blattsalat oder Quinoa mit allen acht
B-Vitaminen. Und auch Produkte sind
schon einige am Markt, beispielsweise Spirulina mit Chrom, Eisen, Mangan, Zink oder Selen, Chlorella mit besonders viel Coenzym Q10 oder eben
diverse Buchweizenkeimprodukte.
Die dazu nötigen Maßnahmen
bezeichnet man als Biofortifikation
oder auch Biofortifizierung. Darunter
versteht man die Anreicherung von
Mikronährstoffen (z. B. Mineralstoffe,
Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe)
oder die Verbesserung des ernährungsphysiologischen Profils von
Makronährstoffen (Fettsäure- oder
Aminosäurespektrum, ß-Glucangehalt, resistente Stärke etc.) bei Nahrungspflanzen. Eine Biofortifikation
kann durch konventionelle Züchtung
erreicht werden, eventuell unter Zuhilfenahme von neuen biotechnologi-

Position der WHO

Die Biofortifizierung von Nahrungspflanzen ist ein vergleichsweise kostengünstiger, nachhaltiger und langfristiger Weg, um mehr Mikronährstoffe
bereitzustellen. Die Strategie zielt darauf ab, die Mikronährstoffdichte in den
Sorten zu platzieren, die bereits Eigenschaften wie hohe Erträge und Krankheitsresistenz aufweisen. [...] Politische
Unterstützung der bereichsübergreifenden Umsetzung auf allen Ebenen sowie
die Erhöhung der Evidenzbasis werden
dazu beitragen, die Biofortifizierung
zu einer kostengünstigen Investition in
eine nahrhaftere Zukunft zu machen.
Quelle: WHO/FAO, 2013
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schen bzw. gentechnischen Methoden
(cisgene Pflanzen), durch genetisch
modifizierte transgene Pflanzen und
durch neue Arten des „Düngens“. Im
engeren Sinne wird unter Biofortifizierung alleine die Steigerung des Nährstoffgehalts durch landwirtschaftliche
Methoden verstanden, wobei das mit
„Bio“ eigentlich nichts zu tun hat,
die Verwendung des Begriffs könnte
theoretisch sogar gegen die EU-ÖkoVerordnung verstoßen.
Was sind die Vorteile von
Biofortifikation?
Die Grundidee ist nicht neu. Schon vor
über 20 Jahren kamen Forscher auf
die Idee, den Mangel an Mikronährstoffen in vielen südlichen Ländern
durch Grundnahrungsmittel zu beseitigen. Das führte vor etwa 20 Jahren
zur Entwicklung des gentechnisch
modifizierten Golden Rice mit seinem
erhöhten Vitamin A-Gehalt. 2016 wurde ein ebenfalls gentechnisch veränderter Reis vorgestellt, der in seinen
Körnern deutlich mehr Eisen und Zink
bildet (s. Knack•Punkt 5/2017, S. 14).
Biofortifikation im engeren Sinne
versteht sich als Anreicherung während des Anbaus der Kulturpflanzen
durch agronomische oder züchterische Maßnahmen. Im Fokus steht dabei eine Verbesserung der Versorgung
des Menschen mit den Mineralstoffen
Eisen, Zink, Jod und Selen sowie den
Vitaminen A, E und Folsäure.
So sieht die WHO die Biofortifizierung als eine aufkommende Strategie
gegen Mikronährstoffdefizite in Entwicklungsländern, beispielsweise um
den zwei Milliarden Menschen zu helfen, die an Eisenmangel-induzierter
Anämie leiden. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

Foto: Rike / pixelio.de
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menarbeit und Entwicklung (BMZ)

sieht in der Biofortifizierung eine
Strategie im Kampf gegen „Hidden
Hunger“. Im Rahmen der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit
wird
zum Beispiel der Anbau von Maniok
und Süßkartoffeln mit einem höheren
Vitamin-A-Gehalt in Nigeria und Kenia
gefördert.
Im Prinzip ist Ähnliches schon
lange in der Produktion tierischer Lebensmittel üblich. Dort wird durch angereichertes Futter eine quasi „natürliche“ Fortifikation von Lebensmitteln
mit Jod (Fleisch, Milchprodukte, Eier),
Selen (Fleisch, Eier, Fisch) oder Omega-3-Fettsäuren (DHA-Eier) erzielt.
In Deutschland wird im Wesentlichen
an Möglichkeiten der Biofortifizierung
mit Mineralstoffen und Vitaminen geforscht. Dazu gehören insbesondere
Nährstoffe wie Jod oder Folsäure, so
bei Kopfsalat. Ein weiterer Ansatz ist
die Selenanreicherung in Äpfeln.
Ein ganz wesentlicher Vorteil der
Biofortifikation durch neue Arten des
Düngens liegt jedoch darin, dass die
in den Pflanzen enthaltenen Nährstoffe als „natürlich“ angesehen
werden – und nicht dem Kennzeichnungsrecht unterliegen im Gegensatz
zu angereicherten Lebensmitteln und
– kaum akzeptierten – gentechnisch
modifizierten Lebensmitteln.
Die neue Art des Düngens
Bei der Biofortifikation gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze,
den landwirtschaftlichen und den genetischen. Letzterer unterteilt sich in
Selektion, klassische Züchtung und
gentechnische Methoden.
Beim agronomischen Ansatz unterscheidet man zwischen den Dünge-
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maßnahmen und anderen Kulturtechniken wie Bodenmanagement, Einsatz
von Mikroorganismen/Bodenpilzen
(z. B. pflanzenwachstumsfördernde
Rhizobakterien (PGPR), MykorrhizaPilze (VAM)) oder (farbigem) Lichtangebot.
Bei der klassischen Düngung wird
der Boden mit Nährstoffen in Form
von mineralischem oder organischem
Dünger versorgt, um ein optimales
Pflanzenwachstum zu ermöglichen.
Zusätzlich können aber auch Nährstoffe in den Boden gegeben werden,
die dann direkt von den Pflanzen aufgenommen und darin angereichert
werden, z. B. Zinkdüngung von Erbsen.
Weitere Möglichkeiten sind die
direkte Düngung des Saatguts, der
Blätter oder der Früchte. Exemplarisch
beschreiben wir unten einige Studien
mit deutscher Beteiligung. Besonders
intensiv wird z. B. an der Hochschule
Osnabrück, Fachgebiet Pflanzenernährung im Gartenbau, und an der
Hamburg School of Food Science

diesbezüglich geforscht. Inwieweit
die eine oder andere (nicht gentechnische) Maßnahme irgendwo auf der
Welt schon zur Lebensmittelproduktion in großem Maßstab eingesetzt
wird, entzieht sich unserer Kenntnis.
Grundsätzlich sehen wir aber einige
rechtliche Hürden (s. u.).

und Fleischprodukte (21 %), Brot und
Getreideprodukte (19 %) sowie Fisch
(9 %). Gemüse und Obst liefern gerade einmal 3 %, u. a. weil die hiesigen
Böden von Natur aus jodarm sind. Es
wird angenommen, dass eine Biofortifizierung von Gemüse und Obst zu einer Verbesserung der Jod-Versorgung
bei jungen Frauen beitragen würde,
da diese eher weniger tierische als
pflanzliche Lebensmittel essen. Im
Gegensatz zu jodiertem Speisesalz,
aus dem das Jod beim Kochen größtenteils gasförmig verloren geht, ist
das Jod in Gemüse (Sellerie, Kartoffeln, Möhren) relativ stabil.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass deutlich weniger Jod benötigt
wird, wenn statt des Bodens (5-10 kg/
ha) das Blatt (0,2-0,5 kg/ha) gedüngt
wird, um den gewünschten Gehalt von
100 μg Jod pro 100 g Frischmasse zu
erzielen (normal: 1,8 μg/100 g). Unterschiede im Jod-Gehalt zwischen gewaschenen und ungewaschenen Salatblättern konnten nicht festgestellt
werden. Als gut geeignet für die Blattdüngung haben sich Blattgemüse
(Kopfsalat, Feldsalat, Spinat, Rucola)
und Blattkräuter (Petersilie, Schnittlauch) erwiesen. Weniger gut geeignet
sind dagegen Kohl, Knollen- und Wurzelgemüse sowie Eisbergsalat.

Blattdüngung: Kopfsalat mit Jod
Laut Jod-Monitoring in der DEGS-Studie weisen etwa ein Drittel der Bevölkerung eine unzureichende Jod-Zufuhr
aus. Besonders schlecht ist die Situation bei Frauen im gebärfähigen Alter
mit 46,8 % der 18-29-Jährigen und
38,9 % der 30-39-Jährigen. HauptJodquellen in Deutschland sind Milch
und Milchprodukte (37 %), Fleisch-
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Fruchtdüngung: Äpfel mit Selen
Im Rahmen des BMBF-geförderten
Projektes BiofortiSe (Biofortifikation
von Äpfeln mit Selen zur Verbesserung
der Fruchtqualität, der Lagerfähigkeit
und des gesundheitlichen Wertes)
werden Äpfel durch eine Blatt-/Fruchtdüngung mit Selen angereichert. Laut
Projektbericht kann der empfohlene
Bedarf des Spurenelements Selen in
Deutschland aufgrund selenarmer Böden nicht immer ausreichend durch
die Nahrung gedeckt werden. Äpfel
seien aufgrund der hohen Verzehrmenge besonders geeignet, um die
Bereits 2007 wurde in Italien von
der Firma Pizzoli „Iodi“, eine Kartoffel auf den Markt gebracht, die sich
durch einen besonders hohen Jod-Gehalt (45 μg/100 g) auszeichnet. 200
Gramm Kartoffeln dieser Sorte decken
45 % des DGE-Referenzwerts (180200 μg/Tag) ab. Das Jod wird während der Wachstumsphase der Knolle
über die Blätter aufgenommen.

Saatgutdüngung: Buchweizen mit B12
Bei den oben schon genannten Buchweizen- und Quinoa-Produkten lässt
man die Körner in einer mit den jeweiligen (synthetischen) Vitaminen
angereicherten Nährlösung keimen.
Dadurch gelangen die Vitamine in den
Keimling. Wird dieser dann weiterverarbeitet, enthält das Produkt, z. B. ein
Buchweizenkeimpulver, „natürliche“
Vitamine. Ähnlich wird von einigen
Produzenten von Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella verfahren.

Diese Maßnahme könnte man durch
das gleichzeitige Aufbringen von
Jodsalzen auch zur Biofortifizierung
von Äpfeln mit Jod nutzen, wobei es
sich dabei eigentlich schon um eine
Fruchtdüngung (s. u.) handelt. Im Gegensatz zu den Blattgemüsen gibt es
hier aber deutliche Sortenunterschiede, was u. a. mit der Fruchtgröße und
der Wachsschicht zu tun hat. Im Verlauf der Lagerung mit extrem wenig
Sauerstoff (ULO) kommt es durch Diffusion zu Jodverlusten. Da das Jod vor
allem im Außenbereich des Apfels zu
finden ist, führen Waschen und Schälen zu weiteren Verlusten.

Die Blattdüngung wird aber nicht nur
eingesetzt, um die Versorgung mit für
den Menschen essentiellen Nährstoffen Jod und Selen zu verbessern. So
führt die direkte Düngung der Blätter
(„Spritzen“) mit Eisencitrat bei Pfirsichbäumen zu einem verbesserten
Pflanzenwachstum, einem höheren
Ertrag und zu mehr Eisen in der Frucht.
(Eisen ist für die Pflanze essentiell,
aus dem Boden aber nicht gut verfügbar, wenn der pH-Wert des Bodens zu
hoch ist.)
Bei Apfelbäumen werden die
Blätter zur Vorbeugung der Apfelstippe 4-5mal mit Calcium gespritzt.

Selenversorgung der Bevölkerung zu
verbessern. Allerdings gibt es – so
die DGE – zur Selenzufuhr in Deutschland gar keine aktuellen Daten. Die
Selenzufuhr wurde in deutschen Verzehrstudien nicht erhoben, da der Selengehalt von Lebensmitteln im Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), der in
Deutschland als Standard geltenden
Datenbank für den Nährstoffgehalt
von Lebensmitteln, nicht enthalten
ist. Allerdings bestehe in Europa ein
Risiko für eine Selenunterversorgung
in der Regel nur bei Krankheiten mit
verringerter Verwertung oder vermehrtem Verlust von Selen (z. B. chronisch
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entzündliche Darmkrankheiten, Mukoviszidose, Niereninsuffizienz, chronische Dialyse).
Neben dem höheren Selengehalt
erhofft man sich durch die Biofortifizierung auch Verbesserungen der
Fruchtqualität und der Lagerfähigkeit
sowie einen höheren Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe (Antioxidantien
wie Phenole). Bekannt ist, dass sich
die Fruchtfleischfestigkeit von Pfirsich verbessert und der Zuckergehalt
bei Birnen erhöht wird. Ob da der
höhere Selengehalt nicht nur vorgeschoben ist?
So positiv manche Ergebnisse auch
scheinen, darf doch auch die Kehrseite der Medaille nicht vergessen
werden. So können Jod- und SelenGaben auch negative Effekte haben,
z. B. auf Ertrag, Haltbarkeit und äußere Qualität (z. B. Farbe) oder auf die
Inhaltsstoffe. So treten bei einer Überdosierung der Jod- und Selendüngung
Schäden an Blättern (z. B. Spinat) und
Früchten (z. B. Äpfeln) auf. Diese sind
jedoch gut erkennbar, so dass die
geschädigten – nicht mehr vermarktungsfähigen – Produkte aussortiert
werden können. Dadurch soll verhindert werden können, dass biofortifizierte Lebensmittel mit zu hohen Jodbzw. Selengehalten in den Handel
gelangen. Was für Veränderungen an
den anderen Inhaltsstoffen auftreten
und welche Bedeutung diese haben,
ist noch zu klären.
Biofortifizierung zur
Schadstoffreduktion?
Es gibt noch einen weiteren interessanten Ansatz: Möglicherweise lässt
sich durch gezielte Düngung die Aufnahme insbesondere von Schwermetallen verhindern. So konnte bereits
nachgewiesen werden, dass das Besprühen der Blätter mit Silizium und
Selen die Cadmiumaufnahme und die
Cadmiumtoxizität in Reis verringert.
Besonders spannend wäre das natürlich in Hinblick auf die hohe Arsen-Belastung von asiatischem Reis. Derzeit
laufen in Osnabrück Untersuchungen zur Cadmiumreduktion in Spinat
durch den Einsatz von Selen.
Nicht zuletzt erhofft man sich
durch gezielte Biofortifikation eine
Stärkung der Pflanzen gegenüber
Krankheitserregern bzw. geringere
Krankheitsanfälligkeit und einen ge-
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ringeren Pestizideinsatz und damit
eine Reduzierung der Rückstandsbelastung.
Weltweit ein Thema
Biofortifizierung ist weltweit ein Thema. So wird nicht nur in der EU, sondern auch beim Codex alimentarius
intensiv an Definitionen und Regelungen gearbeitet. Bei der Sitzung
des Codex Alimentarius Committee on Nutrition and Foods for
Special Dietary Uses (CCNFSDU) im

November 2018 wurde eine von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von
Zimbabwe und Südafrika weiterentwickelte Definition vorgeschlagen: „Biofortifizierung ist jedes Verfahren bei
dem der Nährstoffgehalt in allen potenziellen Lebensmittelquellen anders
als bei der herkömmlichen Lebensmittelanreicherung für den beabsichtigen Ernährungszweck erhöht oder
bioverfügbarer wird.“ Nicht nur die
EU-Mitgliedstaaten haben erhebliche
Bedenken daran geäußert, auch NGOs
wie die National Health Federation
(NHF) lehnen die Empfehlungen der
Arbeitsgruppe aus unterschiedlichsten Gründen ab. Kritikpunkte sind z. B.
Monokulturen, Einsatz von Gentechnik, Orientierung nicht am Bedarf sondern an Marketingmöglichkeiten, der
Begriff „Bio“, weitergehende Fragen
nur national zu regeln, Irreführung der
Verbraucher … Bei den nächsten Treffen des Codex-Komitees für Lebensmittelkennzeichnung (CCFL) im Mai
2019 in Kanada und der Codex Alimentarius Commission im Juli 2019
in Genf wird weiter diskutiert.
Was ist erlaubt?
Wie sieht nun die rechtliche Lage bei
dieser neuen Art des Düngens aus? Zur
Behandlung von Pflanzen sind Düngemittel und Bodenhilfsstoffe (geregelt
im Düngegesetz) sowie Pflanzenstärkungsmittel und Pflanzenhilfsmittel
(geregelt im Pflanzenschutzgesetz) erlaubt. Die oben beschriebene Verwendung von Selen zur Verbesserung des
Selen-Gehalts in Äpfeln ist als Düngung anzusehen. Selen ist im Düngemittel ein sogenannter Nebenbestandteil, für den es keine Obergrenze
gibt. Erst ab Überschreiten der Kennzeichnungsschwelle (0,00005 % der
Trockenmasse) ist der Selen-Gehalt
im Dünger kennzeichnungspflichtig.

Anreicherungsrecht
außer Kraft gesetzt
Mit der Anreicherungsverordnung (EG)
Nr. 1925/2006 hat die Europäische
Union den Zusatz von Vitaminen und
Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln geregelt. Anhang I und II geben genau vor,
welche Mikronährstoffe in welcher
Verbindung zugesetzt werden dürfen.
Dadurch ist zumindest sichergestellt,
dass nur geprüfte, bioverfügbare Verbindungen genutzt werden. Das führt
dazu, dass immer wieder Produkte
z. B. aus den USA an der EU-Außengrenze zurückgewiesen werden, da sie
in der EU unzulässige Verbindungen
wie z. B. Magnesiumorotat enthalten.
Bei einer Anreicherung mittels
agronomischer Maßnahmen werden
die verwendeten Stoffe jedoch nicht
Lebensmitteln zugesetzt, da Pflanzen
vor dem Ernten keine Lebensmittel
darstellen. Das heißt, das Anreicherungsrecht ist in diesem Punkt außer
Kraft gesetzt.
Das gilt auch für einen weiteren Aspekt: Bisher gibt es keine
Höchstmengen für den Zusatz von
Mikronährstoffen, auch wenn die
EU-Kommission eigentlich schon
bis Januar 2009 entsprechende Vorschläge hätte unterbreiten sollen (VO
(EU) 1925/2006, Art. 6). Aber auch
solche Höchstmengen würden – aus
dem genannten Grund – nicht für die
biofortifizierten Gemüse und Früchte
gelten. Hier käme dann nur Art. 14 der
Basis-Verordnung (EG) 178/2002 „Lebensmittel müssen sicher sein“ zum
Tragen.
Könnte die neue Art des Düngens zu
neuartigen Lebensmitteln führen?
Neuartige Lebensmittel sind nach Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283
definiert als Lebensmittel, die vor
dem Stichtag Mai 1997 in der EU nicht
in nennenswertem Umfang von Menschen verzehrt wurden und in mindestens eine der in Artikel 3 der Verordnung genannten Kategorien fallen.
Das wären hier Pflanzen und Pflanzenteile. Die beschriebene Art der Selendüngung von Äpfeln wurde damals
schon in Finnland praktiziert.Erdbeeren und Kopfsalat mit Jod dagegen gab
es vor 1997 noch nicht. Ebenso wenig
wie die Anreicherung durch ein technologisches Verfahren, nämlich die
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Fehlende Kennzeichnungspflicht
Darüber hinaus stellt sich die Frage,
wie das mit der Kennzeichnung der
Produkte aussieht. Für die angesprochenen Champignons gibt es eine in
der Zulassung vorgeschriebene Kennzeichnung.
Schon jetzt gibt es aber Spirulina- oder Chlorella-Produkte zu kaufen,
die ihren deklarierten Nährstoffgehalt
nicht von Natur aus enthalten, sondern während der Produktion aus einer Nährlösung bezogen haben. Die
Anreicherung ist aus der Zutatenliste
nicht ersichtlich, das Produkt erscheint
natürlicher als es tatsächlich ist.
Eine Bewerbung wie eingangs
erwähnt „Komplex aus natürlichem
Buchweizenkeim“ ist allerdings schon
2013 vom Obersten Gerichtshof in
Wien/Österreich (4 Ob 44/13v) als
irreführend verurteilt worden: „Die
beanstandete Werbung [...] erweckt
aber unzutreffende, in Hinblick auf
das hohe Interesse an ‚natürlichen‘
Produkten für die Kaufentscheidung
relevante unrichtige Vorstellungen
über den Herstellungsprozess, bei
dem entgegen dem vermittelten Eindruck sehr wohl synthetische Vitamine zur Zielerreichung [Nährlösung mit
einer hohen Konzentration rein synthetischer B-Vitamine] für Buchweizenkörner eingesetzt wurden.“ Das
entspricht auch Artikel 7, Abs. 1a der
Lebensmittelinformationsverordnung
(EU) 1169/2011 „Informationen über
Lebensmittel dürfen nicht irreführend
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sein, insbesondere in Bezug [...] auf die Methode
der Herstellung oder Erzeugung.“
Derzeit gehen die
Forscher davon aus,
dass
Verbraucher/innen bereit sind, für
biofortifizierte Produkte mehr Geld zu bezahlen, auch weil die Produkte entsprechend
(positiv)
beworben
werden – wie es bisher auch schon
bei DHA-Eiern der Fall ist (hier bekommen die Hühner ein fischölhaltiges
Futter). Klar ist, dass für biofortifizierte Lebensmittel nährwertbezogene
Angaben wie „enthält Selen“ oder
„jodreich“ gemacht werden dürfen,
sofern die in der VO (EU) 1924/2006
festgelegten Voraussetzungen erfüllt
werden. Wenn eine solche Biofortifikation irgendwo auf der Welt aber aus
gesundheitspolitischen oder Präventionsgründen „verordnet“ wird – und
sei es im Sinne der WHO aus den besten Gründen – erfährt man das dann
auch?
Foto: Angela

UV-Behandlung
von
Champignons, die zu
einer vermehrten Vitamin D-Produktion (bis
zu 20 μg statt knapp
2 μg/100 g) führt. Dieses Lebensmittel wurde bereits als neuartig
eingestuft und bedurfte einer Zulassung
(VO 2018/1011) durch
die EU (s. Knack•Punkt
5/2018, S. 18). Tatsächlich geht auch
Food Supplement Europe, der Interessensverband der europäischen
Nahrungsergänzungsmittelhersteller,
davon aus, dass die Biofortifizierung
unter die Novel Food-Regulierung fällt,
wenn sich die Zusammensetzung des
Lebensmittels signifikant von der des
konventionellen unterscheidet.

Am Ende bleiben viele Fragen
tt Werden so möglicherweise
gentechnische Verfahren durch
die Hintertür eingeführt? Und ist
dann die Kennzeichnung über
die gesamte Lebensmittelkette
sichergestellt?
tt Ist die Bioverfügbarkeit der neuen
Nährstoffe sichergestellt? Führt
das nicht zu einer Verringerung
anderer erwünschter Nährstoffe?
Kommt es zu einer Änderung des
Profils sekundärer Pflanzenstoffe
und was hat das für gesundheitliche Auswirkungen?
tt Wie kann sichergestellt werden,
dass es nicht zu einer gesundheitlich problematischen Überversorgung der Bevölkerung mit einzelnen Nährstoffen (z. B. Jod) durch
Biofortifizierung kommt? Gibt es
beispielsweise eine Beschränkung auf bestimmte Gemüse
und Früchte? Was ist, wenn aus
diesen Früchten Säfte gewonnen
werden, die in deutlich größerer
Menge konsumiert werden? Was
ist mit Fruchtextrakten? Was ist
mit Personen, die empfindlich
z. B. auf Jod reagieren?

tt Berücksichtigen zukünftige
Höchstmengen alle Quellen, also
Anreicherung, Nahrungsergänzungsmittel und Biofortifikation?
tt Wie sieht die Kennzeichnung aus?
Bisher ist eine verpflichtende
Kennzeichnung bei Nährstoffanoder abreicherung (außer in der
Milch-Verordnung) nicht vorgeschrieben, sofern damit nicht
geworben wird. Aussagen wie „mit
Selen biofortifiziert“ oder „mit
Selen angereichert“ werden von
Verbraucher/-innen in einer nicht
repräsentativen Untersuchung der
Hochschule Osnabrück negativ bewertet (70 bzw. 80 %) im
Gegensatz zu „reich an Selen“
(25 %). Tatsächlich liegt hier
auch ein wichtiger Kritikpunkt
der EU: Die bisherige Definition
berge ein erhebliches Risiko, dass
Verbraucher in die Irre geführt
werden, indem eine solche
Anreicherung durchgeführt wird,
ohne die erheblichen Mengen an
erhöhten oder mehr verfügbaren
Nährstoffen in den Lebensmitteln
(hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte) anzugeben.
tt Was ist mit Interaktionen mit Medikamenten, beispielsweise bei
Eisen-Anreicherungen? Wer schult
Ärzte und Apotheker?
tt Was sind Nährwertdatenbanken
bzw. -tabellen bei zunehmender
Biofortifizierung noch wert? Auf
welcher Basis werden zukünftige
Ernährungserhebungen gemacht?
tt Was zählt das erlernte oder erfahrene Wissen der Verbraucher in
Bezug auf Lebensmittel noch?
tt Wenn Biofortifikation an den
Bedürfnissen eines Volkes ausgerichtet wird, in Abhängigkeit
von der Versorgungslage und den
Bodenverhältnissen (jodarm,
selenreich, arsenreich...), sind
die so produzierten Lebensmittel
dann noch global handelsfähig?
Oder führt das zurück auf den
ökologisch besseren Weg zu mehr
regional produzierten Produkten?
Derzeit besteht ein massives Regelungsdefizit, sowohl was die erlaubten Verfahren als auch die rechtliche
Einordnung angeht. Es gibt dringenden Handlungsbedarf, nicht nur auf
Codex- sondern vor allem auch auf
EU-Ebene. (AC)
Quellen: S. 19
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... kurz gefasst

Früher war es ganz einfach, 30-35 % der Kalorien sollten aus
Fett stammen, 15 % aus Eiweiß und die restlichen 50-55 %
aus Kohlenhydraten. Diese prozentualen Angaben sind fast
unbemerkt mit den neuen D-A-CH-„Referenzwerten für Aminosäuren und Protein“ (2017) entfallen – und damit im Prinzip auch für die anderen Nährstoffe.
Bisher hieß es im Begleittext zum Referenzwert für die Proteinzufuhr „In einer ausgewogenen Mischkost entspricht [der
Referenzwert von 0,8 g/kg Körpergewicht pro Tag] einem Anteil des Nahrungsproteins von 9 % bis 11 % an der Energiezufuhr von Erwachsenen, wobei eine Zufuhr von etwa 15 %
der Energiezufuhr leichter zu realisieren und akzeptabel ist.“
Diese Prozentangabe wurde daher – unzulässigerweise – in
der praktischen Umsetzung häufig mit der empfohlenen Zufuhr gleichgesetzt.
Bei den Referenzwerten für die Proteinzufuhr für Säuglinge
ab 4 Monaten, Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 65
Jahre handelt es sich immer um eine empfohlene Zufuhr in
g/kg Körpergewicht pro Tag. Zwar lässt sich prinzipiell unter
Berücksichtigung der Gesamtenergiezufuhr und der Energiezufuhr durch Protein die empfohlene Zufuhr in Prozent
berechnen. Diese prozentualen Angaben sind aber je nach
Gewicht und Energiebilanz nicht als Berechnungsgrundlage
geeignet und stellen daher keine generelle Empfehlung bzw.
empfohlene Zufuhr da. So kann bei einer niedrigen Energiezufuhr ein höherer Anteil an Protein an der Gesamtenergie
notwendig werden, um die empfohlene Zufuhrmenge pro kg
Körpergewicht zu gewährleisten.
Quellen: www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faq/protein,
Stand: Oktober 2017  Pers. Mitteilung der DGE

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

Neu: Patientenleitlinie Adipositas
Eine von verschiedenen Fachdisziplinen gemeinsam erarbeitete neue „Patientenleitlinie zur Diagnose und Behandlung der Adipositas“ soll adipösen Patienten helfen, sich
gemeinsam mit ihrem Arzt für die für sie am besten geeignete Therapie zu entscheiden. Die Patientenleitlinie soll
dazu beitragen, dass sich Patienten mit Ärzten auf Augenhöhe begegnen können. Das gelte etwa, bevor sie sich zu
einer Teilnahme an einem Adipositas-Therapieprogramm
entscheiden oder einer chirurgischen Maßnahme unterziehen würden. Für Patienten selber ist die Leitlinie immer
noch recht anspruchsvoll, auf jeden Fall ist sie aber ein guter
Leitfaden für das Patientengespräch. Die Patientenleitlinie
stützt sich auf die S3-Leitlinie „Prävention und Therapie der
Adipositas“.
t www.adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/
Leitlinien/Patientenleitlinie_Adipositas.pdf

BZfE-Leitfaden für die Ernährungsberatung
bei Diabetes Typ 2
95 % der ca. 8,5 Millionen Diabetiker in Deutschland sind
am nicht-insulinpflichtigen Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt.
Für die Ernährungsberatung von Typ 2-Diabetikern hat das

Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) gemeinsam mit der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ein Modul

für die Therapie erarbeitet. Ein Beraterleitfaden führt Schritt
für Schritt durch acht mögliche Beratungstermine – angefangen von der Anamnese bis zum Schlussgespräch. Dabei
können einzelne Einheiten individuell auf die Wünsche, Interessen und Ziele der Patienten zugeschnitten werden.
Eine Begleitbroschüre informiert über das Krankheitsbild
Diabetes mellitus Typ 2 sowie aktuelle Ernährungsempfehlungen und alternative Kostformen. Die wichtigsten Informationen gibt es zusammengefasst für die Patienten zum
Nachlesen.
t www.bzfe.de/inhalt/ernaehrungstherapiebei-diabetes-mellitus-typ-2-33484.html

Rechtsnormen für Kita- und Schulverpflegung
Was junge Menschen in Deutschlands Kitas und Schulen
essen und trinken und wie sie dabei pädagogisch begleitet
werden, hat großen Einfluss auf die persönliche Entwicklung
und wirkt in die Familien und die Gesellschaft hinein. Eine
wesentliche Arbeitsgrundlage zur Fortentwicklung der Kitaund Schulverpflegung sind die rechtlichen Grundlagen für
alle Verantwortlichen in diesem Handlungsfeld. Das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) bietet dafür eine tabellarische Zusammenstellung

aller Rechtsnormen an.
t www.nqz.de/service/aktuelles/rechtlicherahmenbedingungen-kita-und-schulverpflegung

Schweine auf Stroh wirken glücklicher
Rund 1.000 Verbraucher/-innen aus Deutschland bewerteten
in einer Studie der Universitäten Bozen und Göttingen Bilder
eines glücklich oder eines traurig aussehenden Schweins
jeweils in einem Stall mit
Stroheinstreu oder Spaltenboden. Bei der Bewertung des Wohlbefindens
des Schweins zeigte sich,
dass die Umgebung des
Tieres offenbar einen
größeren Einfluss auf die
Wahrnehmung hat als
der Ausdruck des Tieres
selbst. Ein positiv wahrgenommener Stall – wie
ein Stall mit Stroheinstreu – wird selbst dann
nicht schlechter bewertet,
wenn das Tier darin traurig aussieht. Stellt sich
die Frage, ob Verbraucher
wissen, wie ein glückliches Schwein (s. Fotos) aussieht. Die
Studie ist öffentlich zugänglich.

Fotos: Landpixel / Swen Pförtner

Referenzwerte für Proteine ohne Energieprozente

Quelle: Busch G: Does picture background matter? People’s evaluation of
pigs in different farm settings. PLoS ONE (2019), Online 12.02.19

t https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211256
(AC)
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Alles in Plastik (Teil 2)

Recycling – Wie gut die Kreislaufwirtschaft
tatsächlich funktioniert
eit 2012 gilt eine Fassung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das
eine festgeschriebene Abfallhierarchie vorsieht: Abfälle sind primär zu
vermeiden, an zweiter Stelle wiederzuverwenden und wenn das nicht
geht, zu recyceln, also stofflich zu verwerten. Erst an vorletzter Stelle kommt
die „energetische Verwertung“, die
Verbrennung also, bei der Strom- und
Wärmeenergie gewonnen wird. Zwar
können hierbei fossile Brennstoffe
ersetzt werden, trotzdem entsteht CO2
und die Stäube aus der Rauchgasreinigung müssen auf einer Sondermülldeponie entsorgt werden. Erst an
letzter Stelle kommt die Beseitigung,
worunter das Ablagern auf einer Deponie fällt oder die Verfüllung im Straßenbau, sofern Schadstoffgrenzwerte
eingehalten werden. Dort landet beispielsweise die Schlacke, etwa ein
Viertel des Materials, das nach der
Müllverbrennung übrigbleibt.
Von überwiegender Abfallvermeidung sind wir weit entfernt: Laut
Umweltbundesamt (UBA) verursacht
Deutschland in Europa mit 218 kg pro
Kopf den meisten Verpackungsabfall.
Das sind 20 % mehr als der europäische Durchschnitt. Die Menge an
Verpackungsmüll wächst seit 2009
unaufhaltsam und hat sich allein bei
Kunststoffverpackungen in den letzten Jahren um ein Drittel erhöht. Es
handelt sich also um Unmengen von
Einwegverpackungen. Und diese werden trotz verschiedener Sammelsysteme nicht wirklich „re-cycelt“, also
im Kreislauf geführt, sondern bestenfalls „down-cycelt“. So entstehen aus
HDPE-Flaschen (Flaschen in denen
Putz- und Waschmittel enthalten sind)
Abflussrohre, aus PP-Flaschendeckeln werden Blumenkübel, aus PETFlaschen entstehen Fasern für Fleecepullis oder Gartenmöbel. Aber auch
diese Produkte haben eine begrenzte
Lebensdauer und landen schlussendlich in der Verbrennungsanlage. Auch
ist es ein Irrglaube, dass alle Verpackungen, die im Gelben Sack oder in
der Gelben Tonne landen, wiederverwertbar sind. Die Verbundkartons,
auch als „Tetra Pack“ bekannt, sind
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es sogar teilweise, weil es bestimmte Aufbereiter gibt, die die Pappe
von dem Kunststoff und der Alufolie
trennen. Doch die Bilanz ist schlecht:
Nur 36 % des Verbundmaterials lässt
sich als minderwertiges Altpapier
verwerten. Chipstüten hingegen, die
aus einem Verbund aus Kunststoff
und Aluminium bestehen, werden gar
nicht stofflich verwertet. Ebenso wenig Schalen, in denen sich Käse- oder
Wurstscheiben befinden. Sie bestehen zum Teil aus 14 verschiedenen
(hauchdünnen) Kunststoffschichten,

Foto: Danijela Milosevic

S

den rund 60 % energetisch verwertet.
14 % werden ins Ausland exportiert,
und es ist unklar, inwieweit diese Abfälle tatsächlich recycelt oder aber in
der Umwelt oder auf der Deponie landen. Lediglich 17 % werden in Aufbereitungsanlagen weiterverarbeitet, so
dass schlussendlich 16 % an Recyclaten daraus entsteht. Und in dieser Berechnung sind noch nicht jene Abfälle
enthalten, die fälschlicher Weise in
der grauen Tonne landen, also ohnehin verbrannt werden.
„In unserer Anlage, derzeit die
modernste in Europa, können wir 55 %
des angelieferten Materials stofflich
verwerten. 40 % gelangen als Ersatzbrennstoff zum Beispiel in die Zementindustrie, 5 % in eine Müllverbrennungsanlage“, beschreibt Manuel
Götz, Betriebsleiter der Sortieranlage

die sich nicht trennen lassen. Hersteller wählen sie aber, weil sie ganz
spezifische Eigenschaften haben und
der Materialeinsatz geringer ist als bei
sortenreinem Kunststoff. Die stofflich
verwertbaren Kunststoffe wie PET, PP,
PE oder HDPE werden in der Sortieranlage zu Ballen gepresst. Ihr Reinheitsgrad von 96 % reicht allerdings nicht
aus, um sie für die erneute Herstellung von Lebensmittelverpackungen
zu verwenden.
Auf Anfrage der Grünen gibt die
Bundesregierung eine stoffliche Recyclingquote von Kunststoffabfällen,
die bei Verbraucher/-innen anfallen,
von 38 % an. Schaut man in die Conversio-Studie, welche die Stoffströme
der Post Consumer-Kunststoffabfälle
aufzeigt, so wird deutlich: Von den
5,2 Mio. t Kunststoffabfällen, die in
den Sortieranlagen ankommen, wer-

MEILO in Gernsheim, die Stoffströme.

Für problematisch hält er die Fehlwürfe, die vor allem in der Stadt, weniger auf dem Land auftreten. „Der
Joghurtbecher muss nicht ausgespült
werden, aber es ist wichtig, dass verschiedenartige Materialien nicht ineinander gestopft werden, damit die
Sensoren den Joghurtbecher und den
Aludeckel auf dem Fließband getrennt
erfassen können.“ Die Mülltrennung
im Haushalt ist trotz verbesserter Sortiertechnologie wichtig, denn weniger
Fehlwürfe bedeuten saubereres und
leichter zu sortierendes Material.
Ist echtes Recycling
überhaupt möglich?
Wenn eine der modernsten Sortieranlagen nur 55 % der angelieferten
Verpackungen mehr oder weniger
sortenrein trennen kann, wie soll
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dann die im neuen Verpackungsgesetz vorgeschriebene Recyclingquote
für Kunststoffe von 58,5 % in diesem
Jahr und 63 % im Jahre 2022 erreicht
werden? Die Gernsheimer Sortieranlage sorgt auf jeden Fall für genug Platz
für zusätzliche Förderbänder. „Wenn
zum Beispiel eine Methode entwickelt
wird, mit der schwarze Kunststoffteile
aussortiert werden können, würden
wir das hier implementieren.“ Bislang
funktioniert das nämlich noch nicht.
Das Verpackungsgesetz sieht
außerdem vor, dass bis zum Jahre
2030 nur noch recyclingfähige Verpackungen auf den Markt kommen.
Erreicht werden soll das über eine
Preisstaffelung der Lizenzgebühren.
Die recyclingfähigen Verpackungen
sollen weniger kosten. Wie groß die
Preisunterschiede tatsächlich ausfallen, ist unklar, da dies den Herstellern überlassen bleibt. Dass aus
alten Verpackungen wieder die gleichen neuen werden, ist vorerst nicht
in Sicht. Allerdings könnte der Anteil
an Recyclaten (dem Kunststoffgranulat also, das aus Altkunststoff hergestellt wird) erhöht werden, zumindest
für Flaschen aus dem Kosmetik- und
Reinigungsbereich, wo der Reinheitsgrad nicht so eine große Rolle spielt
wie bei Lebensmitteln. Einige Hersteller machen es schon vor. So bestehen
die Flaschen der Naturkosmetikmarke
Alverde bis zu 100 % aus recyceltem
HDPE. Die Firma Werner und Mertz
mit der Marke Frosch nutzt für die
PET-Flaschen und PP-Verschlusskappen teilweise Recyclate aus der sortenreinen Trennung von Einwegflaschen, teilweise aber auch solche,
die aus den Kunststofffraktionen
des Gelben Sacks gewonnen wurden. Bei HDPE-Flaschen beträgt
der Gelbe-Sack-Anteil sogar 100 %.
Dafür muss an den Produktionsanlagen nicht einmal etwas verändert
werden. Doch diese speziellen Aufbereitungsverfahren müssen sich
erst noch in der Fläche durchsetzen
und zudem günstiger werden.
2017 lag die eingesetzte Recyclatmenge in der Herstellung von Kunststoffen bei 12,3 %. Der größte Anteil
ging in Bauprodukte gefolgt von Verpackungen gefolgt von Folien in der
Landwirtschaft. Mit etwas größerem
Aufwand lassen sich also Kunststoffe aus dem Gelben Sack durchaus
so weit aufbereiten, dass man daraus Verpackungen machen kann. In
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einigen Jahren, so die Einschätzung
von Norbert Völl von DSD – Duales System Holding – könnte die
Technologie so weit sein, Reinheitsgrade zu erzeugen, die sich auch für
Lebensmittelverpackungen eignen.
Doch auch hier wird sich die Frage
nach einer möglichen Migration von
Schadstoffen aus der Verpackung ins
Lebensmittel stellen, wenn es so weit
ist. Ähnlich wie beim Recyclingpapier,
wo Mineralölrückstände aus der Verpackung ins Lebensmittel übergehen
können.
Von echtem Recycling kann daher nicht die Rede sein. Doch im
Sinne der Abfallhierarchie sollten
wir stärker darüber nachdenken, wie
wir Abfall vermeiden und Verpackungen wiederverwenden können. So
schlägt die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) beispielsweise vor, seitens der
Politik konkrete Abfallvermeidungsziele festzulegen, die gesetzliche
Mehrwegquote konsequent, ggf. auch
durch rechtliche Maßnahmen durchzusetzen, sowie Wiederverwendungsquoten für weitere Lebensmittel-,
Verkaufs- und Versandverpackungen
einzuführen.
Warum sich die Politik lieber auf
technische Lösungen der Verwertung
anstatt auf Vermeidungsstrategien
konzentriert, analysieren Sattlegger
und Raschewski im Postwachstumsblog und kommen zu dem Ergebnis,
dass Vermeidungsstrategien nur dann
eine Chance haben sich durchzusetzen, wenn unser wachstumsbasiertes
Wirtschaftsmodell hinterfragt wird.
Vor allem fehlt es aber an politischem
Willen und Durchsetzungsvermögen.
(mil)
Quellen: www.umweltbundesamt.de/daten/
abfall-kreislaufwirtschaft/entsorgungverwertung-ausgewaehlter-abfallarten/
verpackungsabfaelle#textpart-1  Deutsche
Umwelthilfe (DUH) (2014): Das Märchen vom
umweltfreundlichen Getränkekarton  http://
dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/046/1904634.
pdf, S. 59  Conversio (2018): Stoffstrombild
Kunststoffe in Deutschland 2017,
S.12  www.umweltbundesamt.de/themen/
weltrecyclingtag-wieviel-recyceln-wirwirklich  Neubert H-J (2018): Erste Hilfe gegen
Plastik. Technology Review Special , 13/2018,
48-50  www.bvse.de/themen-kunststoffrecycling/kunststoffaufkommen.html  www.
youtube.com/watch?v=EvuNJ_yZi3g (Norbert
Völl von DSD-Duales System Holding bei Min.
10:40)  Deutsche Umwelthilfe (DUH) (2018):
„Plastikstrategie für Deutschland“ Forderungen
an die Bundesregierung  www.postwachstum.
de/vom-zero-waste-lifestyle-zur-muellfreienzukunft-20190130 [alle abgerufen am 11.02.19]

Christoph Schulz

Plastikfrei für Einsteiger

Ü

berall im Alltag begegnet uns Plastik, insbesondere bei Verpackungen ist vieles unnötig. Der Autor, ein
engagierter Umweltaktivist, zeigt in
diesem leicht lesbaren und interessanten Ratgeber, dass es gar nicht so
schwer ist, ein (nahezu) plastikfreies
Leben zu praktizieren. Er liefert innovative Ideen für einen umweltfreundlichen Lebensstil und zeigt leicht umsetzbare Alternativen auf, egal ob es
um den Einkauf im Supermarkt oder
um Hilfen auf Reisen geht.
Im ersten Teil des Buches wird
beschrieben, wie viel Plastik weggeworfen wird und welche Auswirkungen das für die Umwelt hat. Danach
folgen drei Kapitel, die den schrittweisen Einstieg in das plastikfreie
Leben ermöglichen sollen „der neue
Lebenstil“, „Gewohnheiten ändern“
und „Plastikfrei-Experten“. Jedem Abschnitt folgt ein kurzer Fragebogen,
der die Möglichkeit zur Selbstreflexion bietet, bevor der nächste Schritt
angegangen wird. Und natürlich sind
nicht alle Produkte aus Kunststoff
automatisch schlecht und es ist auch
nicht sinnvoll, im Haushalt vorhandenes Plastik direkt zu entsorgen. Aber
beim Neukauf bewusst auf weniger
Plastik zu achten, kann jedem gelingen. Shampoo, Deo, Zahnpasta,
Waschmittel oder Sonnencreme selber herzustellen, um Plastik zu sparen, erfordert sicherlich größeres Engagement. (AC)

Christoph Schulz: Plastikfrei für Einsteiger.
128 S., mvg Verlag München 2019, ISBN 9783868829938, 14,99 €, E-Book 11,99 €
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Dürfen auch Kinder fasten?

M

uslime feiern den Fastenmonat
Ramadan in diesem Jahr vom
6. Mai bis 5. Juni 2019. Da der islamische Kalender sich nicht nach
dem Sonnenjahr, sondern nach dem
Mondzyklus richtet, ist das islamische
Jahr zehn oder elf Tage kürzer. Der Ramadan verschiebt sich also jedes Jahr
nach vorne. Muslime haben ihn dann
in 32 bis 33 Lebensjahren in jeder Jahreszeit einmal erlebt.

Natiye Kamçili Yildiz; Katharina Kammeyer,
Claudia Tombrink, Senay Biricik: Kinder feiern
Ramadan. Ein interreligiöses Praxisbuch für den
Kindergarten. 96 S., zusätzlich Downloadcode
für Zusatzmaterial wie Bastelvorlagen, Elternbriefe. Don Bosco Verlag, München 2015. ISBN
978-3-7698-2111-6. 18 €

Im Ramadan wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder
gegessen noch getrunken. Es bleiben
nur die Stunden dazwischen, um Nahrung und Getränke zu sich zu nehmen.
In Deutschland kann die tägliche Fastenperiode 16 bis 17 Stunden im Juni,
jedoch nur etwa die Hälfte davon im
Dezember betragen.
Schon für Erwachsene ist das Fasten tagsüber eine große Herausforde-

rung und körperliche Belastung, insbesondere der Verzicht auf Getränke und
dies vor allem an heißen Tagen, wie
etwa im letzten Sommer. Doch Kinder
sind noch sehr viel mehr auf regelmäßige Getränke und Nahrungszufuhr angewiesen. Die Kinder- und Jugendärzte
raten regelmäßig muslimischen Eltern
eindringlich davon ab, Kinder, aber
auch Jugendliche, im Ramadan fasten
zu lassen. Die Folgen sind Erschöpfung, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit und Kreislaufprobleme
bis hin zum Kreislaufkollaps.
Es liegt auf der Hand, dass sich
auch Schulen und Kindertagesstätten mit der Thematik befassen und
in Zusammenarbeit mit den muslimischen Eltern oder auch Moscheevertretern oder Integrationsräten der
Gemeinden Regeln entwickeln müssen, die Kinder und Jugendliche vor
gesundheitlichen Beeinträchtigungen
schützen, den Kita- oder Schulbetrieb
gewährleisten, aber auch mit dem islamischen Glauben vereinbar sind.
Im Islam ist jeder Erwachsene zum
Fasten verpflichtet, der es ohne gesundheitlichen Schaden durchführen
kann. Kranke, Hochbetagte, Schwangere, stillende Mütter, Reisende und
ähnliche Personengruppen sind von
diesem Gebot ausgenommen. Frauen
in der Menstruation oder im Kindbett
gelten als in ihrer rituellen Reinheit
beeinträchtigt und dürfen nicht fasten.
Mit der Pubertät, also im Alter von 10
bis 12 Jahren, kann zum ersten Mal am
Ramadan teilgenommen werden, falls
auch die geistige Reife vorhanden ist.
Kinder dürfen nach dem islamischen
Glauben auch schon vor der Pubertät
nach und nach an das Fasten herangeführt werden, in dem Ausmaß, wie
sie körperlich dazu in der Lage sind.

„Die Seele des Fastenden wird gereinigt und geläutert und seine Beziehung
zu Gott und seinen Mitmenschen wird gefestigt.“
Der Verzicht auf Essen und Trinken im Ramadan dient der Selbstdisziplin und
der Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen. Der
Blick richtet sich auch auf den Umgang mit den Mitmenschen. Spenden an Bedürftige spielen eine wichtige Rolle. Es wird viel Zeit mit Gebeten, dem Lesen
des Korans und Moscheebesuchen verbracht, z.B. in den Ramadan-Nächten.
Auch wird die Gemeinschaft in der Familie und unter Freunden gestärkt, z.B.
durch gegenseitige Einladungen zum Fastenbrechen am Abend, dem „Iftar“
oder zum dreitägigen Zuckerfest „Id al-Fitr“ am Ende des Ramadans.
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Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders. In ihm wurde
nach islamischer Auffassung der Koran
herabgesandt. Er beginnt mit dem Sichten
der Mondsichel, was dazu führt, dass dieser Monat in jedem Land unterschiedlich
beginnt und nicht am gleichen Tag. Für die
in Deutschland lebenden Muslime haben
sich die Verbände im Rahmen des Koordinierungsrates ab dem Jahr 2008 zum
ersten Mal auf eine einheitliche Methode
der Berechnung für den Monat Ramadan
geeinigt. Im Internet sind die genauen
Daten für Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang und Tageslänge für Berlin aufgeführt. Dort geht die Sonne ca. 30 min
früher auf als in Köln.

tt https://ramadantermine.
de/category/2019/
Dies kann mit wenigen Minuten des
Verzichts bei kleinen Kindern beginnen, bis hin zum Verzicht auf einzelne
Mahlzeiten oder Fasten am Wochenende bei älteren Kindern und Jugendlichen. Unter Muslimen haben sich
verschiedenste Gepflogenheiten entwickelt. In türkischen Gemeinschaften
ist z. B. das „Vogelfasten“ gebräuchlich. Dabei fasten die Kinder vom
Sonnenaufgang bis zum Mittagessen.
Oder sie verzichten einen Tag am Anfang, einen in der Mitte und einen Tag
am Ende des Ramadans.
In dem interreligiösen Praxisbuch
für den Kindergarten „Kinder feiern
Ramadan“ stellen die Autorinnen,
darunter eine islamische Religionspädagogin der Universität Paderborn, etliche Ideen vor, wie in der
Kita der Ramadan begangen werden
kann, ohne dass die Kinder auf Essen
und Trinken verzichten müssen. Sie
bringen dabei z. B. das Feiern des allabendlichen Fastenbrechens oder das
Zuckerfest in den Vordergrund. Oder
sie vermitteln den Gedanken des Fastens mit dem Verzicht auf ein geliebtes Spielzeug für eine gewisse Zeit.
Ebenso eignet sich der Ramadan als
Anlass zu einer Spendenaktion, etwa
von nicht mehr gebrauchten Spielzeugen. Ähnlich kann der Ramadan auch
in Schulen – altersgemäß – thematisiert werden. (mf)
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/
Islamischer_Kalender  www.sunrise-andsunset.com/de/sun/deutschland  http://
islam.de/3550.php  www.bvkj.de/presse/
pressemitteilungen/ansicht/article/kinderund-jugendaerzten-gegen-ramadan-fastenfuer-kinder  www.kinderaerzte-im-netz.de/
news-archiv/meldung/article/kinder-undjugendaerzte-gegen-ramadan-fasten-fuerkinder [alle eingesehen am 20.02.19]
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Recht und Gesetz
Vieles Neuartiges zugelassen
Mit dem Inkrafttreten der neuen Novel
Food-Verordnung (2015/2283) gibt es
für neuartige Zutaten eine wichtige
Neuerung. Zulassungen sind nicht
mehr wie bisher auf den Antragssteller bezogen, sondern gelten allgemein
und somit zu Gunsten aller Inverkehrbringer. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens gibt es eine von der Kommission erstellte und stets aktuell zu
haltende Unionsliste (2017/2470).
Von März 2018 bis Dezember 2018
hat diese schon 22 Ergänzungen erfahren. Interessante Neuerungen sind
zum Beispiel Cranberryextrakt-Pulver
(2018/1631), Shrimps-Peptid-Konzentrat
(2018/1633) und ein Pulver aus Hydrolysat von Hühnereimembran (2018/1647),
alle zur Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln für Erwachsene.
Obwohl im Internet mit mehr oder
minder klarem Krankheitsbezug geworben wird, sind gesundheitsbezogene Aussagen (Health Claims) bisher
zu keiner der Zutaten zugelassen worden. Da es sich um neuartige Zutaten
handelt, dürften sie auch nicht unter
die Onhold-Regelungen für noch nicht
bewertete Aussagen fallen.
Neu sind auch Xylo-Oligosaccharide zur Verwendung als Zutat in
Milcherzeugnissen, Allerdings dürfen sie nicht verwendet werden, um
einen der Milchbestandteile vollständig oder teilweise zu ersetzen
(2018/1648).

Als traditionelles Lebensmittel aus
einem Drittland sind jetzt auch geschälte Fonio-Körner (Digitaria exilis)
(2018/2016) und ein Sirup aus Mohrenhirse/Durra-Korn (Sorghum bicolor
(L.) Moench) (2018/2017) sowie Haskap-Beeren (2018/1991, s. Knack•Punkt
1/2019, S. 9) zugelassen.
Außerdem wurde der Phospholipid-Gehalt für Lipidextrakte aus antarktischem Krill (Euphausia superba)
neu festgelegt (2019/108) und die
Verwendung von Öl aus der Mikroalge
Schizochytrium sp. auf zusätzliche Lebensmittel ausgeweitet (2019/109).
Für Allanblackia-Saatöl wurde eine
Ausweitung der Verwendungszwecke
und eine Erhöhung der Verwendungsmengen genehmigt (2019/110). (AC)

Halal-Fleisch: Bio nur
mit Betäubung
Fleisch von Tieren, die
ohne
vorausgehende
Betäubung rituell geschlachtet wurden, darf
nach einer Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH, C-497/17) nicht mit
dem EU-Bio-Siegel gekennzeichnet
werden. Bei Bio-Fleisch spiele das
Tierwohl eine zentrale Rolle. Da wissenschaftlich belegt sei, dass das
Leiden der Tiere durch die Betäubung zum Zeitpunkt der Schlachtung

erheblich verringert wird, ist eine
Betäubung Voraussetzung
für
Bio-Halal-Fleisch.
Zum
Hintergrund: Sowohl bei einer HalalSchlachtung nach muslimischem
Glauben als auch bei der Schächtung
zur Produktion von koscherem Fleisch
im Judentum, wird diese traditionell
ohne vorherige Betäubung des Tieres
vollzogen (was in Deutschland nur
mit Ausnahmegenehmigung erlaubt
ist). Ein betäubtes Tier gilt bereits
als tot und der Verzehr solchen Fleisches stellt einen Verstoß gegen das
Aas-Verbot da. Allerdings gehen die
Meinungen je nach Glaubensrichtung
und islamischer Rechtsschule auseinander, wie streng die Schlachtung tatsächlich praktiziert
werden muss. Teilweise
wird die Auffassung vertreten, dass es allein
darauf ankommt, dass
die Tiere vollständig ausgeblutet sind. So gelten
Methoden einer reversiblen
Betäubung vor der Schlachtung, etwa die Elektrokurzzeitbetäubung, teilweise als halal-konform.
(AC)
Quellen: Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (Große Kammer) vom 26.02.19,
C-497/17  www.bzfe.de/inhalt/halalschlachtung-1153.html [abgerufen am 28.02.19]

Bücher und Medien
A. Tanas

Alles über Salz

S

alz ist lebenswichtig. Salz macht
krank. Salz lässt süße Speisen
besser schmecken, macht Brot weniger fade. Wir essen zu viel Salz. Was
ist die richtige Menge? Die Oecotrophologin Anja Tanas stützt sich in ihrem Buch auf die wichtigsten, oftmals
kontroversen Studienerkenntnisse.
Sie beschreibt, warum Menschen je
nach Lebenslage und Veranlagung
unterschiedliche Mengen Salz benötigen und klärt auf, wie die Lebensmittelindustrie durch überhöhte Salzmengen unsere Essgewohnheiten
negativ beeinflusst. Der Titel „Alles
über Salz“ verspricht nicht zu viel: Das
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Buch bündelt nahezu alle vorstellbaren Facetten, von Warenkunde über
Kennzeichnung, Produktion, Historisches, Einsatz in der Lebensmittelindustrie bis hin zu Salz als Risikofaktor
vs. Heilmittel und beschreibt sie sehr
ausführlich.
Auch Themen, die nicht so häufig mit Salz in Verbindung gebracht
werden wie Osteoporose, Demenz,
Diabetes und Adipositas werden angesprochen. Dazu gehört auch die
Psyche mit Gefühlen wie Aggressionen, Lethargie oder Glücksempfinden, was Tanas für das Buch im
(besser nicht nachzuahmenden)
Selbstversuch testete.
Das Buch schließt mit 25 Seiten
Rezepten für einen salzarmen Genuss.

Positiv sind die vielen Literatur- und
Quellenhinweise im Text. Aber kein
Buch ist fehlerfrei. Bei den Trennhilfen (S. 119) wird E 551 (Siliziumdioxid,
Kieselsäure, auch bei Bio erlaubt) aufgrund der Nano-Diskussion als gesundheitlich bedenklich erwähnt, aber leider
ohne diese Begründung. Und das erwähnte Aluminiumhydroxid ist gar kein
erlaubter Zusatzstoff in Lebensmitteln.
Ein Buch für interessierte Verbraucher/-innen, welches aber
auch für Fachleute noch Spannendes bereithält. (Bes/AC)
Anja Tanas: Alles über Salz. Die ungeheure Wirkung der richtigen Prise. 1. Auflage. 256 S. Beltz
Verlag Weinheim, 2019. ISBN 978-3-407-865601, 18,95 €
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Landwirtschaftskammer NRW

Unterrichtsordner für Sek II „Schock Mutti – Koch selbst!“

L

ebens- und Arbeitsumstände ver- Lehrpläne agieren. Der zeitliche Aufändern sich – die Menschen und ihr wand für Lehrkräfte ist dabei häufig
Wissen verändern sich. Berufstätige nicht unerheblich: Fundierte InformaEltern, entstrukturierte Tagesabläufe, tionen recherchieren, Arbeitsblätter
die Auflösung des generationenüber- und Hilfestellungen für die Schüler/greifenden Zusammenlebens, Ganz- innen erstellen, geeignete Methoden
tagsschulen – all diese Veränderun- eruieren. Hier kann das neue Kongen tragen dazu bei,
zept „Schock Mutdass junge Erwachti – Koch selbst!“
sene ein anderes
für Projekttage in
Maß an Haushaltsder Sekundarstufe
kompetenz aufweiII,
herausgegeben
sen als vorherige
von der LandwirtGenerationen. Junschaftskammer
ge Menschen sind
Nordrhein-Westfavielfach im Internet
len, Abhilfe leisten.
unterwegs und hoEs ist mit allen notlen sich Hilfe durch
wendigen MateriaTutorials und ähnlilien versehen und
che Formate. Doch
bietet eine All-includie täglichen Aufgasive-Lösung für Lehrben im Haushalt zu
kräfte, die im Rahmeistern, bleibt eine
men von drei Tagen
H e ra us fo rd e r ung .
ihre Schüler/-innen
Die Rufe nach einem Landwirtschaftskammer NRW: Unterdabei unterstützen
eigenen Schulfach richtsordner „Schock Mutti – Koch wollen, eine eigene
selbst!“, Schutzgebühr 15 €. Zu beziezur Ernährungs- und hen über landservice@lwk.nrw.de bzw. kleine Start-up-Idee
Verbraucherbildung Tel. 0251/2376-305
rund um das Thema
werden
vielerorts
„BrainFood“ zu reagehört, doch fehlt bislang eine finale lisieren. Der Unterrichtsordner enthält
Entscheidung von Seiten der Politik Wissensbausteine, Methodenideen,
in NRW. Um auch morgen vom „mün- Checklisten und Moderationskarten
digen Verbraucher“ sprechen zu kön- sowie eine ansprechend gestaltete
nen, sind Haushaltskompetenzen und PowerPoint-Präsentation. Kostenlos
Ernährungswissen unerlässlich. Vie- dazu gibt es Klassensätze der Brolerorts werden Projektreihen durch- schüre „Schock Mutti – Koch selbst!“
geführt, die abseits der festgelegten (s. Knack•Punkt 6/2016, S. 18) (KQ)

Klartext Nahrungsergänzung

Lebensmittel
können mehr

N

Foto: Verbraucherzentrale NRW

ahrungsergänzungsmittel sind
in der Regel überflüssig. Das zeigt die
Drehscheibe „Wellness, Gesundheit,
Schönheit?“.
Sie
informiert über Vitamine, Mineralstoffe
& Co. in herkömmlichen Lebensmitteln.
Einzelexemplare sind kostenlos erhältlich bei der Verbraucherzentrale NRW.
Sie steht jetzt aber auch in digitaler Form zur Verfügung. (AC)
tt www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartextnem/besser-als-pillen-essen-sie-gesund-und-bunt-29248
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Internet
World Wide Web

Interessantes im Netz

Te r m i n e
• 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 • Bundesweit •
6. Mai 2019 – Tag der Kitaverpflegung „Vielfalt schmecken und entdecken“
– www.in-form.de • Hagen • 8. Mai 2019 – Hygienemanagement in der
Kita- und Schulverpflegung – www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-undschulverpflegung-nrw/hygienemanagement-in-der-kita-und-schulverpflegung08052019-hagen-33560 • Gießen • 10./11. Mai 2019 – ugb-Frühjahrstagung
Ernährung aktuell – www.ugb.de/tagung • Lippstadt • 14. Mai 2019 –
Vegetarische Schulverpflegung – www.kita-schulverpflegung.nrw/projektkita-und-schulverpflegung-nrw/schule-vegetarische-schulverpflegung14052019-lippstadt-33753 • 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 • Bonn • 24./25. Mai 2019 – Kick-Off:
Betriebliche Gesundheitsförderung – ein Tätigkeitsfeld mit vielen Chancen – www.
vdoe.de/fileadmin/redaktion/download/netzwerke/BGF-Netzwerk/Programm_
Kickoff_BGF_2019.pdf • Berlin • 14. Juni 2019 – Verbraucherpolitik von unten
– http://blog.konsumsoziologie.de/ankuendigungen • Bayern • 27. Juni 2019
– Fachsymposium Bayerische Ernährungstage – www.ernährungstage.de/home/
• Bonn • 3. Juli 2019 – 7. NRW-Nachhaltigkeitstag – www.nachhaltigkeit.nrw.
de/dialog/nrw-nachhaltigkeitstagungen • Bayern • 13. Juli 2019 – Erlebnistag
der Ernährung – Save the Date • Edertal • 23.-25. August 2019 – Jugendliche
motivieren – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/kinder-und-jugendlichemotivieren/ • Bonn • 3.-5. September 2019 – 3. Bonner Ernährungstage – www.
bzfe.de/inhalt/3-bonner-ernaehrungstage-33482.html

Animation: Wie können wir den Einsatz
von Antibiotika bei Lebensmittel liefernden
Tieren reduzieren?
www.efsa.europa.eu/
de/interactive_pages/
Antimicrobial_Resistance

Luftverpackungen: Mehr Müll
als nötig
www.vzhh.de/luftpackungen

Maßnahmenfinder Biodiversität
der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen
www.biodiversität-nrw.de

Erster Weltzustandsbericht zur
Biodiversität für Ernährung und
Landwirtschaft
www.fao.org/state-ofbiodiversity-for-foodagriculture/en/

Bocholter Landschwein
www.youtube.com/watch?v=Ep
5N2sdHo6A&list=UU8rtdZyQJ_3qjOVoNvLhYw

Verbraucherzentrale NRW:
Pflegewegweiser NRW
www.pflegewegweiser-nrw.de

Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:
April 2018 • Heft 2 • 26. Jahrgang

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

Knack•

• AOK Rheinland/Hamburg t www.aok.de/rheinland-hamburg
• Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. t www.milch-nrw.de
• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de
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Schwerpunkt
S
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EEpigenetik:
pigenetik:
Der
Genom
Der Mensch
Mensch – Zusammenspiel
Zusammenspiel aaus
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enom uund
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t www.
verbraucherzentrale.
nrw/
knackpunkt_2_2018

• 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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Schwerpunkt

Keime auf dem Vormarsch –
Wenn die Küche krank macht

Titelbild: Angela Clausen

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