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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

Ende Mai – mitten in intensiven
Diskussionen über den Nutri-Score
und kurz nach dem Start einer europäischen Bürgerinitiative zu dessen
europaweiten Einführung (S. 17) – hat
das Max-Rubner-Institut nach vierwöchiger Entwicklungszeit das von
Bundesernährungsministerin Julia
Klöckner beauftragte Nährwertkennzeichnungssystem vorgelegt.
Nutri-Score hat sich in Frankreich
bereits bewährt. Deutschland müsste
also kein neues System der Nährwertkennzeichnung erfinden. Vor allem
erfüllt das Modell des MRI jedoch
nicht die Anforderungen des vzbv und
der Verbraucherzentrale NRW an eine
vereinfachte und verbraucherverständliche Kennzeichnung, da es sehr
komplex ist und keine farbliche Orientierung bietet. Durch eine Vielzahl
an Informationen und Symbolen ist es
nicht intuitiv und auf den ersten Blick
verständlich.
In Hellblau hervorgehoben werden
Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren
und Salz, sofern sie unter den Grenzwerten der Health Claims-Verordnung
für zucker-, fett- oder salzarm liegen.
Damit, so das MRI, soll jeder Mensch
weiter seine Lebensmittelauswahl

frei und ohne Stigmatisierung treffen
können. Ob es ihm damit aber wirklich „so leicht wie möglich gemacht“
wird, „die Entscheidung zu treffen,
die seine Gesundheit unterstützt“?
Wichtig ist jetzt, das in einem Praxistest die Verbraucher in Deutschland
entscheiden können, welches Modell
– das Nutri-Score-Label, das Mitte
Mai vorgestellte Modell des Lebensmittelverband Deutschland (früher
BLL) oder das des MRI – für sie am
einfachsten verständlich ist. Zielgruppen mit besonderem Fehlernährungsrisiko sind dabei besonders wichtig.
Alle Akteure sollten sich umgehend
auf ein Testdesign verständigen. Die
Tests sollten dabei wissenschaftlich hohe Standards erfüllen. Die
Ergebnisse müssen vollständig und
transparent vorgestellt werden.
Immerhin liegen bereits mehrere
Untersuchungen, darunter eine des
MRI, vor, die den Nutri-Score klar
favorisieren. Aus Verbrauchersicht
ist es bedauerlich, dass sich durch
das neue Modell leider eine einfache
Entscheidungshilfe für die gesündere
Ernährung für Verbraucher um Monate oder Jahre verzögern wird.
Sinnvoll ist auf jeden Fall ein europäisch einheitliches Kennzeichen, um

Juni 2019 • Heft 3 • 27. Jahrgang

Knack•

k

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

Potenter Eiweißlieferant:
Sonnenblumensaat – das neue Soja?

Foto: Hape Bolliger /pixelio.de

Liebe Leserinnen und Leser,

Schwerpunkt
S
chwerpunkt

NN
N
N–
NN
NN

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Kostenloses Leitungswasser in der Gastronomie?
Neues Bildungsmaterial: „Der Held vom Feld“
Aktionen und Veranstaltungen
Museen rund um Lebensmittel und Ernährung
Neues aus Wissenschaft und Praxis
Wiederbefüllbare Trinkflaschen nutzen!
Schlafgetränk aus dem Bettengeschäft
Schwerpunkt
Hygiene rund ums Grillen
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“

nationale Alleingänge zu vermeiden,
den europäischen Binnenmarkt zu
stärken und den Verbrauchern die
Orientierung zu erleichtern. Wünschen wir der neuen EU-Kommission
ein glückliches Händchen bei der
Bewältigung der vielen Baustellen im
Lebensmittelbereich.
Eine spannende Lektüre und einen
angenehmen Sommer wünscht
Ihre Redaktion

Kurzmeldungen
Grenzwert für Transfette ab 2021
Die Europäische Kommission hat
nach jahrelangem Ringen um eine
Kennzeichnung von Transfettsäuren
(s. Knack•Punkt 4/2016, S. 13ff) nun
beschlossen, dass Lebensmittel in
der Europäischen Union ab 2. April
2021 höchstens 2 g industriell hergestellte Transfette pro 100 g Fett enthalten dürfen. Der Grenzwert gilt für
Nahrungsmittel, die für Endverbraucher und Einzelhandel bestimmt sind.
Natürlich vorhandene Transfette, wie
in Milch, Butter oder Fleisch, sind von
der Regelung ausgenommen. Grundsätzlich sollte die Aufnahme von
Transfettsäuren so gering wie möglich
sein, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Bislang gab es einen Grenzwert nur für Säuglingsnahrung und
Olivenöl. (AC)
Quellen: VO (EU) 2019/649 vom 24.04.19 zur
Änderung des Anhangs III der VO (EG) Nr.
1925/2006  www.lgl.bayern.de/lebensmittel/
warengruppen/wc_13_fette_oele/et_trans_
fettsaeuren.htm, Stand: 06.07.17  EFSA
(2014): Trans-Fettsäuren: EFSA-Gremium
überprüft Aufnahme über die Nahrung und
gesundheitliche Auswirkungen, www.efsa.
europa.eu/de/press/news/040831
Juni 2019

Titandioxid ab 2020 in Frankreich
verboten?
Titandioxid ist ein weißer Farbstoff
(E 171), der für Süßigkeiten, Kaugummis, Fertigsuppen oder Kosmetik
wie Zahnpasta und als Weißmacher
verwendet wird. Titandioxid ist ohne
Höchstmengenbeschränkung (quantum satis) für Lebensmittel allgemein
zugelassen. Ausgenommen sind lediglich unbehandelte und solche Lebensmittel, die nicht durch Farbstoffe
verändert werden sollen, beispielsweise Milch, Sahne, Öl oder Brot.
Aus gesundheitlicher Vorsorge
soll dieser Zusatzstoff ab 1. Januar
2020 in Frankreich verboten werden.
Für eine Gesundheitsbewertung liegen laut französischer Gesundheitsbehörde ANSES zu wenige Daten vor,
so dass kein ADI festgelegt werden
kann. Titandioxid wird aus dem natürlich vorkommenden Eisenerz Ilmenit
(Titaneisen) gewonnen. Es kann bis
zu 3 % Nanopartikel enthalten, die
in Tierversuchen Entzündungen förderten, Darmentzündungen verstärkten und möglicherweise sogar Krebs

auslösen. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde

EFSA

sah 2016 bei der Neubewertung des
Zusatzstoffs in der oralen Aufnahme
kein Problem. 2017 stufte die Europäische Chemikalienagentur ECHA

Titandioxid als krebsverdächtige Substanz bei der inhalativen Aufnahme
z. B. durch Sonnencremesprays ein.
Eine aktuelle Stellungnahme der
EFSA aus dem Mai 2019 sieht keine
neuen Risiken. Laut BfR werden aber
insbesondere noch Daten zur Reproduktionstoxizität zu prüfen sein, die
entsprechend der Empfehlungen der
EFSA derzeit in einer neuen Studie erhoben werden.
Aufgrund der aktuellen Diskussion hat das BfR die wichtigsten Fragen und Antworten zu Titandioxid in
Lebensmitteln im Internet zusammengestellt. (AC)
Quellen: S. 19

t www.bfr.bund.de/
cm/343/titandioxides-besteht-nochforschungsbedarf.pdf
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... kurz gefasst
Kaugummis – plastikfrei wäre cool
Kaugummis sind allgegenwärtig, als Süßigkeit, zur Zahnpflege und leider auch achtlos ausgespuckt auf Gehwegen und in
der Natur. Was die wenigsten wissen: Die auf der Zutatenliste nicht näher spezifizierte Kaumasse enthält in den meisten
Fällen Kunststoffe auf Erdölbasis (synthetische Thermoplaste). Das sind künstliche Polymere wie Polyvinylether (zum
Beispiel Polyvinylacetat) und Polyisobutene (wie Butylkautschuk). Hergestellt werden sie u. a. von Arlanxeo (früher
Spezialchemie-Konzern Lanxess, seit 2019 Saudi Aramco)
oder der Wacker Chemie AG. Daher sind Kaugummis biologisch nicht abbaubar und verbringen die nächsten Jahrzehnte als Plastikmüll in der Landschaft. Wie Marktrecherchen
der Verbraucherzentrale NRW zeigen, arbeiten nur ganz
wenige Hersteller – wir haben neun gefunden – mit natürlichen Kaumassen (Gum Base). Dazu zählen Chiclegummi
aus dem Milchsaft von tropischen Sapote-Gewächsen (Manilkara zapota), Naturkautschuk von den aus Süd- bzw. Mittelamerika stammenden Kautschukbäumen (Hevea brasiliensis) oder europäisches Baumharz (Schwarzkiefer, Pinus
nigra austriaca). Zusätzlich werden Wachse wie Candelilla-,
Carnauba- oder Bienenwachs benötigt. Allerdings lässt sich
mit Baumharzen wie Kautschuk und anderen Naturstoffen
der Weltmarktbedarf bisher nicht decken, und man kann mit
diesen Kaugummis keine Blasen machen. Auf jeden Fall gilt:
Kaugummi unbedingt im Mülleimer entsorgen.
Quellen: www.tsr.arlanxeo.com/applications/non-tire-applications/
gum/  www.wacker.com/cms/de/industries/food/food-applications/
gumbase.jsp  https://patents.google.com/patent/WO2008028602A2/de
[alle abgerufen am 24.04.19]

Wasser mit Zusatznutzen – besser nicht für Kinder?
Coca-Cola hat mit Aquarius ein neues kalorienarmes Erfri-

schungsgetränk (Near Water) auf den Markt gebracht. Das
Produkt gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, Zitrone und
Limette, und in zwei Größen (0,4 und 0,9 l). Der nicht unproblematische „Clou“: Das Limetten-„Wasser“ enthält Magnesium, das Zitronen-„Wasser“ Zink. Das Produkt kann,
so Kussai El-Chichakli, Marketing-Direktor bei Coca-Cola
Europa, dazu beitragen den Mineralienhaushalt wieder aufzufüllen, Geist und Körper zu erfrischen. Die Mengen sind
allerdings nach Auffassung der Verbraucherzentrale NRW
nicht ohne, pro 100 ml Getränk sind 28 mg Magnesium bzw.
0,75 mg Zink enthalten. (Ein Mineralwasser kann als „magnesiumhaltig“ bezeichnet werden, wenn es mind. 5 mg
Mg pro 100 ml enthält.) Wer eine große Flasche Aquarius
(0,9 l) trinkt, nimmt also 252 mg Magnesium bzw. 6,75 mg
Zink auf. Das liegt ganz knapp über der maximalen Tagesmenge, die das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR
(2018) bei Nahrungsergänzungsmitteln für Erwachsene für
sicher hält. Für die Anreicherung gibt es bisher nur BfREmpfehlungen aus 2004. Diese liegen für Magnesium bei
max. 22,5 mg/100 ml, für Zink wird eine Anreicherung von
Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs ganz abgelehnt.
Für 7-10-jährige Kinder nennt die DGE einen Referenzwert von
7 mg Zink bzw. 120 mg Magnesium pro Tag. Trinkt ein Kind
0,9 l Aquarius Limette täglich, dürfte der Durchfall durch zu

viel Magnesium zumindest bei empfindlichen Personen vorprogrammiert sein. Der Tolerable Upper Intake Level (UL) aus
Anreicherungen liegt bei 250 mg/Tag. Auch bei Zink könnte
es zu einer Überschreitung des UL kommen. Dieser liegt laut
EFSA für 7-10-jährige bei 13 mg/Tag aus allen Quellen.
Quellen: www.about-drinks.com/markteinfuehrung-von-aquariuscoca-cola-bringt-neues-erfrischungsgetraenk-mit-zusatznutzen-nachdeutschland  Weißenborn A. et al. (2018): Höchstmengen für Vitamine
und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. J Consum Prot Food Saf
13 (1): 25-39  www.bfr.bund.de/cm/350/verwendung_von_mineralstoffen_
in_lebensmitteln_bfr_wissenschaft_4_2004.pdf  www.efsa.europa.eu/
sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf [alle
abgerufen am 24.04.19]

So schmeckt Heimat
Für immer mehr Verbraucher/-innen gehört zur Qualität eines Lebensmittels auch dessen Herkunft und unter welchen
Bedingungen es erzeugt wurde. Regionale Lebensmittel
leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz. Die
geschützten geografischen Ursprungsbezeichnungen von
Lebensmitteln bieten Orientierung beim Einkauf. Um diese NRW-Spezialitäten noch bekannter zu machen, hat das
Landwirtschaftsministerium NRW die Broschüre „So
schmeckt Heimat!“ aktualisiert und neu herausgegeben. Auf
54 Seiten führen 19 traditionelle Produkte durch Städte und
Landschaften zwischen Rhein und Weser incl. zahlreicher
Tipps für Ausflüge. Die Broschüre kann beim Ministerium
bestellt oder aus dem Internet herunter geladen werden.
t www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/
Broschueren/so_schmeckt_heimat_broschuere.pdf

Zuckerverzehr bei Kindern und Jugendlichen
deutlich zu hoch
Wie eine Studie der Universitäten Bonn und Paderborn
zeigt, ist der Zuckerkonsum bei Kindern und Jugendlichen
(3-18 Jahre) zwar seit 2005 rückläufig, liegt aber weiterhin
über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von max. 10 Energie-Prozent freie Zucker.
Die Daten stammen aus der DONALD-Studie (DOrtmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed Study),
aus 10.761 Drei-Tage-Wiegeprotokollen von 700 Teilnehmer/innen der Jahre 1985 bis 2016.
Der mittlere Wert in diesen Jahren lag bei über 16,3 % der
Tagesenergieaufnahme, also mehr als 50 % über den Empfehlungen. Und dieser Wert dürfte eher noch zu niedrig ausgefallen sein, da die Studienteilnehmer/-innen aus Familien
mit einem hohen sozioökonomischen Status kommen. Das
Fazit der Wissenschaftlerinnen: Es reiche sicher nicht aus,
weiter über die negativen Auswirkungen einer hohen Zuckerzufuhr aufzuklären. Vielmehr sei eine abgestimmte Kombination von ernährungspolitischen Maßnahmen zur Verringerung des Zuckerzusatzes in unseren Lebensmitteln nötig.
Quelle: Perrar I et al. (2019): Age and time trends in sugar intake among
children and adolescents. Results from the DONALD study. European Journal
of Nutrition, First Online: 11.04.19, DOI: 10.1007/s00394-019-01965-y

(AC)
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Verbrauchertäuschung

„Bio“-Einweggeschirr ist Müll
it Argumenten wie „für Umweltbewusste“, „nachhaltig“ oder
„weniger CO2“ appellieren Hersteller
und Verkäufer an das grüne Gewissen
von Verbrauchern, die etwa bei einer
Gartenparty mit Wegwerfgeschirr auf
Bequemlichkeit setzen, gleichzeitig
aber die Umwelt nicht belasten wollen. 14 solcher Produkte aus dem Bereich Einweggeschirr, darunter sechs
Kaltgetränkebecher, drei Kaffeebecher, drei Bestecke und zwei Teller,
hat sich die Verbraucherzentrale
NRW genauer angesehen. Zehn Produkte bestanden aus Polylactid (PLA).
Das auch als Polymilchsäure bezeichnete Material wird oft auf Basis von
Maisstärke hergestellt. Die restlichen
vier Produkte waren aus Pappe hergestellt, bisweilen mit zusätzlicher Beschichtung. Bei neun der 14 Produkte
tauchte das Wort „bio“ im Produktnamen auf.

Während es bei Lebensmitteln klare
Vorgaben gibt, wann mit Begriff und
Logo geworben werden darf, ist bei
Kunststoffen „bio“ nicht eindeutig definiert. Die Bezeichnung wird oft verwendet, um darauf hinzuweisen, dass
der Kunststoff ganz oder teilweise aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurde. Es bedeutet aber nicht
zwangsläufig, dass diese Kunststoffe
auch biologisch abbaubar sind.
Und um die Umweltauswirkung
eines Produkts zu bewerten, ist nicht
nur die CO2-Bilanz eines Produktionsabschnitts, sondern eine umfassende
Ökobilanz von der Rohstoffbeschaffung bis zur Entsorgung erforderlich.
Aussagen wie „kompostierbar“,
„biologisch abbaubar“ oder „recyclebar“ suggerieren, dass das Einweggeschirr über den heimischen Kompost
entsorgt oder in einem Recyclingkreislauf aufbereitet werden kann.

Umfrage

Kostenloses Leitungswasser
in der Gastronomie?

K

ünftig soll EU-weit in der Gastronomie Trinkwasser kostenlos angeboten werden, so sieht es die geplante
EU-Trinkwasserrichtlinie vor. Die Mitgliedstaaten entscheiden jedoch, ob
sie dies lediglich empfehlen wollen
oder zur Verpflichtung werden lassen.
Anders als in einigen anderen
europäischen Ländern ist ein kostenloser Ausschank von Leitungswasser in der hiesigen Gastronomie
bisher kaum ein Thema gewesen,
weder von Seiten der Gastwirte noch
der Gäste. Das Knack•Punkt-Team hat
sich bei einer Marktbegehung in
Düsseldorf, Krefeld und Kaarst einen aktuellen Überblick verschafft,
nicht repräsentativ, aber durchaus
interessant:
31 Gaststätten von der Altstadtkneipe über Speiselokale verschiedener Küchenrichtungen, Eiscafés und

Juni 2019
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Cafés, Kaffeeshops bis
hin zu einem
großen Möbelhaus mit
Gastronomie
wurden im
April 2019 mündlich befragt.
Über die Hälfte der Gastwirte oder
deren Angestellte berichten, dass
Gäste bei ihnen nach Leitungswasser fragen. Fast 70 % schenken auf
Nachfrage kostenlos aus bzw. würden
ausschenken, allerdings beschränkt
auf ein Glas. Eine Karaffe mit Gläsern
zur Selbstbedienung wird nur in drei
Gastbetrieben zur Verfügung gestellt.
In einem Café gibt es zum Espresso
auch ohne Nachfrage immer ein Glas
Wasser dazu. Am selbstverständlichsten scheint kostenloses Kranwasser
in Cafés oder Kaffeeshops zu sein – in

Das stimmt leider nicht, denn Recyclinganlagen scheitern an den neuartigen Bio-Kunststoffen. Da es bislang
in Deutschland keine Anlage gibt, die
diese Kunststoffe recycelt, werden sie
letztendlich verbrannt.
Biokunststoff-Geschirr gehört in
die Restmülltonne. Sauberes Pappgeschirr wiederum ist ein Fall für die
Altpapiertonne, schmutziges für den
Restmüll. Kunststoff-Geschirr aus
nachwachsenden Rohstoffen sollte
niemals über den heimischen Kompost, die Biotonne oder gar in der Umwelt entsorgt werden.
Wirklich nachhaltig ist weiterhin
nur klassisches Besteck und Geschirr.
Wenn das eigene nicht reicht, können
Freunde oder Nachbarn bestimmt helfen. (PhH/AC)
tt www.verbraucherzentrale.
nrw/aktuelle-meldungen/
umwelt-haushalt/check-vonbioeinweggeschirr-zweifelhafteoekoargumente-30401
tt www.oekolandbau.de/
ausser-haus-verpflegung/
betriebsmanagement/
betriebswirtschaft/
abfallmanagement/
bioeinweggeschirr

einem Fall gibt es einen
dänischen, im anderen
einen kanadischen Hintergrund, also beides
Länder, in denen dies
durchweg üblich ist. Gefragt nach der persönlichen Meinung zum oben
genannten Vorhaben der
EU finden es 16 der Befragten gut, einer jedoch nur, wenn
die Gäste auch ein weiteres Getränk
bestellen. Acht lehnen das EU-Vorhaben ab, einer hat noch nichts davon
gehört.
Insgesamt also ein ermunterndes Ergebnis. Verbraucherinnen und
Verbraucher sollten nicht zögern nach
Leitungswasser zu fragen, vielleicht
etabliert sich dieser Brauch dann
auch bei uns. (mf)
Quelle: www.forum-trinkwasser.de/trinkwasser/
gastronomie/artikel/222/fuer-restaurants-dieleitungswasser-etikette.html
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Änderung des Jagdgesetzes NRW

Ü

ber das Jagdrecht wurde in den
vergangenen Jahren leidenschaftlich gestritten, auch und gerade in
NRW.
Im April 2015 wurde unter der
damals rot-grünen Landesregierung
das Ökologische Jagdgesetz (ÖJG) verabschiedet. Die inzwischen schwarzgelbe Landesregierung nahm sich des
Jagdrechts erneut an. So verabschiedete der Landtag am 21. Februar 2019
eine Novelle des Landesjagdgesetzes,
das nun zum neuen Jagdjahr seit dem
1. April 2019 gilt. Damit wurde das
nordrhein-westfälische
Jagdgesetz
ein weiteres Mal deutlich verändert.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, sagte in der Anhörung im Landtag, man wolle sich
wieder stärker am Bundesjagdgesetz
(BJagdG) orientieren, um den Jägern
mehr Rechtssicherheit und Beständigkeit zu bieten.

Wesentliche Änderungen:
tt Es dürfen wieder mehr Wildtierarten gejagt werden.
tt Das Verbot für bleihaltige Munition wird eingeschränkt und die
Kalibergruppe bis 5,6 mm, beziehungsweise .22 (22 % eines Zolls)
vom Verbot ausgenommen.
tt Das Baujagdverbot auf Füchse
und Dachse wird auf ein Verbot
der Dachsjagd im Naturbau
reduziert.
tt Die Jagdzeit auf Schalenwild wird
bis zum 31. Januar verlängert.
tt Der Einsatz lebender, kurzzeitig
flugunfähig gemachter Enten zur
Hundeausbildung wird wieder
genehmigt.
Die Verwendung bleihaltiger Munition war 2015 in Nordrhein-Westfalen
mit einer Übergangsfrist verboten
worden. Untersuchungen des Bun-

Neues Bildungsmaterial

„Der Held vom Feld“

W

as ist eigentlich Mangold und
wie sieht Rucola aus? Welche
saisonale Vielfalt an Gemüse haben
wir in Deutschland zur Auswahl? Und
was macht es aus, ob ein Lebensmittel aus der eigenen Region stammt
oder über tausende Kilometer mit
dem Flugzeug transportiert wurde?
Das Bildungsangebot „Der Held vom
Feld“ der Verbraucherzentrale NRW
setzt sich mit diesen Fragen auseinander. Es zielt darauf ab, Kindern und
Jugendlichen Gemüse näher zu bringen und ihre Neugierde zu wecken. Im
Mittelpunkt stehen heimische Sorten,
die genauer unter die Lupe genommen werden.
Regionale und saisonale
Lebensmittel im Mittelpunkt
Denn die wenigsten Kinder und Jugendlichen wissen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen, wie sie produziert
werden und wie man sie verarbeitet.
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Aus Zeitmangel wird in Familien an
Wochentagen häufig auf ConvenienceProdukte und Snacks zurückgegriffen.
Das Kochen mit frischen Zutaten findet bestenfalls am Wochenende statt.
Damit gehen auch Kenntnisse verloren, die für ein gesundheitsförderliches und verantwortungsvolles Ernährungsverhalten erforderlich sind. Im
Sinne einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung sensibilisiert der
„Held vom Feld“ für die Klimaauswirkungen unserer Ernährung, stellt regionale und
saisonale Lebensmittel in den
Mittelpunkt und thematisiert
die Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

desinstituts für Risikobewertung
(BfR) zeigen, dass Fleisch von Wild-

tieren, die mit bleihaltiger Munition
erlegt werden, mehr Blei enthält als
Wildbret, das mit bleifreier Munition
gewonnen wurde (vgl. Knack•Punkt
6/2017, S. 17).
Nach Einschätzung des BfR ist
der Verzehr von zwei bis fünf Wildmahlzeiten pro Jahr für die meisten Erwachsenen unproblematisch. Kinder,
Schwangere und Frauen im gebärfähigen Alter sollten jedoch kein mit bleihaltiger Munition erlegtes Wildbret
verzehren. (RR)
Quellen: www.ljv-nrw.de/media/1440254277_
faqs_zum_jg.pdf  www.umwelt.nrw.de/
naturschutz/jagd-und-fischerei/jagd [alle
abgerufen am 28.05.19]

tt www.tierrechte.de/wpcontent/uploads/2019/01/
Stellungnahme-Jagd-NRW.pdf
tt www.wz.de/nrw/jagdgesetzauch-unter-experten-einstreitfall_aid-34441207
tt www.jagderleben.de/
news/nrw-aenderungjagdgesetzes-verabschiedet

Projektarbeit sowie in der außerschulischen Jugendarbeit eingesetzt werden. Es richtet sich an Schülerinnen
und Schüler der sechsten bis achten
Klassen beziehungsweise an Kinder
und Jugendliche im Alter von etwa
zwölf bis 14 Jahren. Das dreiteilige
Bildungsmodul besteht aus zwei
spielerischen Zugängen und einem
Praxisteil.
Vom Wissen zum Tun
Los geht es mit einem „GemüseQuartett“. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschie-

Foto: Verbraucherzentrale NRW

Wieder mehr Bleimunition

Geeignet für Regelunterricht
und Projektarbeit
Das Bildungsmaterial kann
sowohl im schulischen Regelunterricht als auch in der
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Hintergrund
Das Bildungsmaterial „Der Held vom Feld“ wurde im Rahmen des EU- und landesgeförderten Projekts MehrWert NRW entwickelt und erprobt. In dem Projekt hat
die Verbraucherzentrale NRW von 2015 bis 2018 zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, um einen klima- und ressourcenschonenden Konsum zu fördern. Durch
spielerische und praxisorientierte Bildungsworkshops wurden auch Kinder und
Jugendliche angesprochen und für die Klimaauswirkungen unserer Ernährung sensibilisiert. Im Sinne einer Verstetigung stehen alle entwickelten Materialien nach
Ende des Projekts als Bildungsangebot der Verbraucherzentrale NRW weiterhin
kostenlos zur Verfügung.
dene Gemüsesorten kennen. Sie
vervollständigen ihr Quartett und
setzen sich dabei mit Erntezeiten,
Lagermöglichkeiten und typischen
Gerichten auseinander. Anschließend
wird beim „Kochen nach Bildern“ das
Einmaleins der Küche erarbeitet: Welche (Gemüse-)Gerichte können mit
welchen Zutaten hergestellt werden?

Was kann aus Resten noch zubereitet werden? Was ist beim Einkauf, bei
der Lagerung und beim Verbrauch der
verschiedenen Gemüsesorten zu beachten?
Selbst gekocht schmeckt besser
Zur Vertiefung und um praktische Erfahrungen zu sammeln, bietet es sich

Verbraucherzentrale NRW

Mehr Qualität bei der Verpflegung in
Kindertageseinrichtungen

G

ut Essen und Trinken in Kindertageseinrichtungen durch Qualitätsentwicklung – so heißt ein neues
Projekt der Verbraucherzentrale
NRW mit drei inhaltlich unterschiedlichen Modulen. Das vom Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft im Rahmen von IN-

FORM geförderte Projekt setzt bei den
Strukturen an und unterstützt außerdem die Fachberatungen und pädagogischen Fachkräfte.
Kitas für Konzeptgestaltung gesucht
In einem Teil des Projektes geht es um
die Entwicklung von Ernährungsleitlinien und Ernährungskonzeptionen
bei Kitas und Kita-Trägern (Modul 1).
Aus Sicht der Vernetzungsstelle
Kita- und Schulverpflegung NRW

gehören zu einer Qualitätsentwicklung im Bereich der Verpflegung konkrete Ernährungsleitlinen bei Trägern
und formulierte Konzepte in der einzelnen Kita. Dabei bildet die Leitlinie
auf Trägerebene die Basis für Konzepte in Einrichtungen, die wiederum
als Grundlage für die Kommunikation
gegenüber dem Kita-Team, den Eltern,
den Kindern oder dem Caterer dienen.
Die Vernetzungsstelle Kita- und
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NRW begleitet
modellhaft in diesem Entwicklungsprozess und sucht daher Träger und
Kitas, die gemeinsam eigene Leitlinien und Konzepte gestalten möchten.
Wer das Themenfeld „Ernährung“
konkreter fassen und motiviert an
der Entwicklung von eigenen Leitlinien oder Konzepten arbeiten möchte,
kann sich als Träger oder Kita an die
Vernetzungsstelle (kitaverpflegung@
verbraucherzentrale.nrw) wenden.
Die im Projekt erstellten Beispielkonzepte und Arbeitshilfen werden
später auf der Internetseite allen zur
Verfügung gestellt und dienen so
weiteren Interessierten als Anleitung
und Orientierung. Eine Evaluation im
Projekt identifiziert Stolpersteine und
Erfolgsfaktoren auf dem Weg zu Konzepten und Leitlinien.
Schulverpflegung

Qualität durch Qualifizierung
Die
Qualitätsentwicklung
durch
Qualifizierung auf Ebene der Fachberatungen ist Inhalt von Modul 2
des Projektes. Hier sollen die Fachberatungen aller Träger für ein gutes
Qualitätsmanagement im Bereich
Ernährung sensibilisiert und qualifiziert werden. Geplant sind dazu regi-

zum Abschluss an, gemeinsam zu kochen und zu essen. Dazu ist eine Küche mit Herdplatten und Ausstattung
(Geschirr, Besteck etc.) erforderlich.
Die Jugendlichen sollen die Erfahrung
machen, dass Kochen gar nicht so viel
Aufwand erfordert und dass selbst
hergestellte (Gemüse-)Gerichte gut
schmecken.
Insgesamt sollten mindestens
vier Unterrichtsstunden oder drei
Zeitstunden eingeplant werden.
Lehrkräfte finden Hinweise und
praktische Anregungen sowie alle
Materialien zum kostenlosen Herunterladen im Internetangebot der
Verbraucherzentrale NRW. (Sz)
tt www.verbraucherzentrale.
nrw/bildung-nrw/ernaehrungschule2/heldvomfeld

onale Fachtage in 2019 und 2020 mit
Schwerpunktthemen zur Verpflegung,
der Ernährungsbildung und der Entwicklung von Essverhalten. Die Termine werden über die Internetseite der
Vernetzungsstelle bekannt gegeben.
Förderung der Elternkommunikation
Als dritter Baustein wird für die pädagogischen Fachkräfte ein Veranstaltungsformat entwickelt, welches die
Zusammenarbeit und die Kommunikation mit Eltern zum Thema hat. Ein
guter Dialog von Eltern und Fachkräften in der Kita trägt zum gesunden
Aufwachsen von Kindern bei. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW bietet pädagogischen

Fachkräften in einer „Zukunftswerkstatt“ die Möglichkeit, die Elternkommunikation im Themenfeld Essen und
Trinken in den Blick zu nehmen und
daraus konkrete Ideen für die eigene
Einrichtung zu entwickeln. Dazu werden in diesem und im nächsten Jahr
rund 20 Veranstaltungen in NRW angeboten. Aktuelle Termine finden sich
im Internet.
Die Projektlaufzeit beträgt zwei
Jahre und endet am 31. Dezember
2020. Danach sollen die erfolgreichen
Aktivitäten und neu entwickelten Inhalte die Angebote der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung
NRW ergänzen. (ga)

tt www.kita-schulverpflegung.nrw
tt www.kita-schulverpflegung.
nrw/veranstaltungen
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ob gefrühstückt wird bei den Kindern
und Jugendlichen selbst. Unabhängig
davon, hat die Schule einen Bildungsauftrag und eine Verantwortung bezüglich der Verpflegung während der
Schulzeit.

T

hemen rund um die Schulverpflegung sind stets von großem Interesse. Das zeigte sich auch wieder
bei der ausgebuchten Veranstaltung
„Frühstück macht Schule“. In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hatte
das Verbraucherschutzministerium am 30. Januar 2019 zu einem wissenschaftlichen Symposium zum Thema Schulfrühstück nach Düsseldorf
eingeladen. Dabei wurden kulturelle,
ernährungsphysiologische und soziale Standpunkte zum Thema Schulfrühstück dargelegt und diskutiert. Die
Vorträge der vier wissenschaftlichen
Referenten zeigten unterschiedliche
Schwerpunkte, die im Kontext einen
breiten Rahmen zum Thema Schulfrühstück darstellten. Die Dokumentation dazu steht jetzt im Internet zur
Verfügung.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin
für Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz in NRW, und
Wolfgang Schuldzinski, Vorstand
der Verbraucherzentrale NRW,
begrüßten die Symposiums-Gäste.
Sie unterstrichen die Bedeutung der
schulischen Verpflegungsangebote.
Was ist die Grundlage
der Diskussion?
Tatsächlich ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche zu Hause frühstücken und gestärkt in den Schulalltag starten. Der
Morgen ist meist geprägt von Hektik,
langen Schulwegen und anderen Sorgen, ein gesundes und ausgewogenes
Frühstück kommt da oft zu kurz. Daher
reicht es Eltern manchmal auch, den
Kindern Geld mit zu geben, um sich
selber auf dem Weg zur Schule oder
am Schulkiosk etwas zu kaufen. Somit liegt die Entscheidung was bzw.
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Aktuelles aus der Wissenschaft
Interessant war der Ansatz von Prof.
Dr. Christoph Klotter, Hochschule
Fulda. Haben früher die Mahlzeiten
den Tagesablauf bestimmt, wird heute
eher die Mahlzeit an die Tagesstruktur
angepasst. Somit ist der Verzicht auf
das Frühstück ein bestimmter Lebensstil. Bei Kindern und Jugendlichen
lässt sich das Verhalten jedoch nur ändern, wenn die Rahmenbedingungen
darauf ausgerichtet sind und Eltern
und Schule gleiche Vorbildfunktionen
einnehmen. Darüber hinaus wäre es
zielführend, intersektoral vorzugehen. Das heißt, weitere Akteure einzubinden, wie z. B. den Supermarkt und
den Bäcker entlang des Schulwegs,
um hier das Angebot entsprechend
zu verändern bzw. durch NudgingAnsätze das Kaufverhalten zu steuern
(z. B. gesundheitsförderliche Produkte
in den Vordergrund platzieren).
Laut Dr. Ute Alexy, Universität
Bonn, ist der Verzicht auf das Frühstück nicht nur ein Lebensstil, sondern auch physiologisch beeinflusst.
Als Begründung, warum gerade Jugendliche kein Frühstück zu sich nehmen, wird der Biorhythmus genannt,
der sich meist im Alter von 11 bis 12
Jahren nach hinten verschiebt. Somit
setzt das Hungergefühl erst später
ein, wenn die Schule bereits begonnen hat. Jugendlichen sollte demnach
ermöglicht werden, zu einem späteren Zeitpunkt frühstücken zu können.
Würde beispielsweise die Schule für
Jugendliche ab der 8. Klasse erst um
9:00 Uhr beginnen, wäre der Start in
den Tag an den biologischen Rhythmus angepasst.
Im derzeit digitalisierten Alltag
wird besonders bei Jugendlichen über
die Ernährung die Gruppenzugehörigkeit definiert, etwas demonstriert
oder sich abgegrenzt. Am wichtigsten
sind „Coolness“ und Geschmack, weniger die Gesundheit. In den sozialen
Medien suchen Kinder und Jugendliche nach Orientierung und Bestätigung. Dadurch stoßen sie auf viele
Statements und Empfehlungen, die
nicht auf eine nachhaltige und gesunde Ernährung abzielen. Kulturwissen-

schaftler Prof. Dr. Gunther Hirschfelder, Universität Regensburg,
appellierte daher, sich den Anforderungen des digitalen Zeitalters zu
stellen. „Die Zeit der Schautafeln und
Ernährungskreise ist vorbei. Wir müssen zielgruppengerechten Content
produzieren, mit dem wir zum Beispiel
Jugendliche besser erreichen.“
Auch Dr. Simone Weyers von der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sieht Potenzial bei den Schulen,

die Situation bezüglich sozialer Ungleichheiten beim Essen und Trinken
zu überwinden. Nötig sind dazu einerseits ausgewogene Verpflegungsangebote, andererseits eine sozial- und
kultursensible Gesundheitsförderung.
Aus der Wissenschaft in die Praxis
Während der anschließenden Podiumsdiskussion konnten die über 100
Symposiumsgäste mit den Podiumsteilnehmern Prof. Dr. Klotter, Dr. Susanne Klammer vom Gesundheitsamt Dortmund, Birgit Völxen als
Vertreterin der Landeselternschaft
der Grundschulen, Ursula Tenberge-Weber von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW
sowie Klaus Heesen, Schulleiter der
Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch diskutieren.

Dabei wurden die Erfahrungen aus der
Praxis thematisiert, Stolpersteine und
Erfolgsfaktoren benannt sowie Strategien zur Verbesserung der Verpflegungssituation in den Schulen erörtert.
Fazit
Jeder hat eine andere Frühstückskultur, unterschiedliche Vorlieben und
Geschmäcker. Das Thema Frühstück
hat demnach für jeden eine andere
Bedeutung. Das muss einerseits natürlich akzeptiert werden, zum anderen aber hat die Schule einen ernährungspädagogischen Auftrag, der
auch die sozialen Unterschiede im
Ernährungsverhalten von Kindern und
Jugendlichen ausgleichen soll. Somit
müssen (neue) Strukturen geschaffen
werden, die sowohl zeitgemäß sind
als auch den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen entsprechen. (AnB)
tt www.kita-schulverpflegung.
nrw/projekt-kita-undschulverpflegung-nrw/fruehstueckmacht-schulewissenschaftlichessymposium-300119duesseldorf-36154
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A k t i o n e n un d Ve ra ns ta l tun ge n
Ausflugsideen

Museen rund um
Lebensmittel und
Ernährung

I

m Urlaub unterwegs und schon wieder ein Regentag? Das könnte der
richtige Zeitpunkt für einen Museumsbesuch sein.
Weltweit gibt es mehr als 1.400
Museen, die sich den verschiedensten
Lebensmitteln widmen. Vieles, was
es in Deutschland und den angrenzenden EU-Staaten rund um Gemüse gibt, haben wir schon vor einigen
Jahren einmal vorgestellt (Knack•Punkt
3/2014). Nebenstehend nun einige
weitere Ausflugsziele, sortiert nach
Bundesländern. (AC)

Frage

Fragen aus der Beratung
Wie viel Käse
ist eigentlich im
schnittfesten
Schmelzkäse?

S

chmelzkäse ist laut Käse-Verordnung ein Käseerzeugnis, das aus
Käse, auch unter Zusatz anderer
Milcherzeugnisse, durch Schmelzen
unter Anwendung von Wärme, auch
unter Verwendung von Schmelzsalzen, und Emulgieren hergestellt ist.
Er muss bezogen auf die Trockenmasse zu mindestens 50 % aus
Käse bestehen. Unterschieden werden schnittfeste und streichfähige
Schmelzkäse sowie Schmelzkäsezubereitungen (enthalten zusätzliche
Lebensmittel und ggf. Stärke und/
oder Speisegelatine).
Der Trockenmassegehalt bei
schnittfähigem Schmelzkäse, dessen
Fettgehalt in der Trockenmasse weniger als 50 % ausmacht, muss bei mindestens 34 % liegen. Folglich muss
ein Mindestgehalt an Käse von gerade
einmal 17 % enthalten sein. (AC)
Quelle: www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/k_sev/gesamt.pdf
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Baden-Württemberg
Zuckerbäckermuseum, Gochsheim t www.kraichtal.de/index.php?id=164
Schwarzwälder Schinken-Museum, Feldberg t www.hochschwarzwald.de/Media/
Attraktionen/Schwarzwaelder-Schinkenmuseum
Bodensee-Obst-Museum, Frickingen t https://museen.frickingen.de/index.php?id=320
Fleischermuseum, Böblingen t www.fleischermuseum.boeblingen.de
Bonbon-Museum, Vaihingen/Enz t www.bonbon-museum.de
Deutsches Landwirtschaftsmuseum, Stuttgart-Hohenheim t www.dlm-hohenheim.de
Museum der Brotkultur, Ulm t www.museum-brotkultur.de
Schnaps-Museum, Bönnigheim t www.schwaebisches-schnapsmuseum.de
Schweine-Museum, Stuttgart t www.schweinemuseum.de
Bayern
Brauerei-Museum, Bayreuth t www.biererlebniswelt.de
Brauerei-Museum, Kulmbach t www.kulmbacher-moenchshof.de/Brauereimuseum.htm
Deutsches Jagd- und Fischerei-Museum, München t www.jagd-fischerei-museum.de
Bier- und Oktoberfestmuseum, München t www.bier-und-oktoberfestmuseum.de
Pfefferminz-Museum, Eichenau t www.minzmuseum.de
Allgäuer Bergbauernmuseum, Immenstadt-Diepolz t www.bergbauernmuseum.de
Europäisches Spargelmuseum, Schrobenhausen t www.museen-schrobenhausen.byseum.
de/de/spargelmuseum
Berlin, Brandenburg
Zucker-Museum – Dauerausstellung, Berlin t www.sdtb.de/technikmuseum/ausstellungen/2504
Fischereimuseum, Gerswalde t www.gerswalder-wasserburg.de/fischer.htm
Gurkenmuseum, Lehde t www.gurkenmuseum.de/erleben-von-kultur-und-tradition-imspreewald/gurkenmuseum
Bremen, Hamburg
Expedition Nordmeere – Fischereiwelten Bremerhaven t www.fischbahnhof.eu
Gewürzmuseum, Hamburg t www.spicys.de
Deutsches Zusatzstoffmuseum Hamburg t www.zusatzstoffmuseum.de
Mecklenburg-Vorpommern
MehlWelten, Wittenburg t www.flour-art-museum.de
Vorpommersches Kartoffelmuseum, Tribsees t www.kartoffelmuseum.stadt-tribsees.de
Niedersachsen
Europäisches Brotmuseum, Ebergötzen t www.brotmuseum.de
Deutsches Salzmuseum, Lüneburg t www.salzmuseum.de
Ostfriesisches Teemuseum, Norden t www.teemuseum.de
Küchen-Museum, Hannover t www.wok-museum.de
NRW
Historische Senfmühle, Köln t www.senfmuehle-koeln.de
Brauerei-Museum, Dortmund t www.brauereimuseum.dortmund.de
Upländer Milchmuseum, Usseln t www.muhseum.de
Schokoladenmuseum, Köln t www.schokoladenmuseum.de
Aquarius Wasser-Museum, Mülheim/Ruhr t www.aquarius-wassermuseum.de
Westfälisches Schinken Museum + Westfälisches Brot Museum + Westfälisches Bier
Museum + Deutsches Käse Museum, Nieheim t www.westfalen-culinarium.de/die-museen
Rheinland-Pfalz
Deutsches Kartoffelmuseum, Fußgönheim t www.deutsches-kartoffelmuseum.de
Weinmuseum, Speyer t museum.speyer.de/sammlungsschaetze/weinmuseum/
Sachsen
Bautz‘ner Senfmuseum t www.senf-stube.de/senfladen.php
Suppen-Museum, Neudorf/Erzgebirge t www.suppenmuseum-neudorf.de
Nudel-Museum, Riesa t www.teigwaren-riesa.de/nudelcenter/nudelmuseum/
Sachsen-Anhalt
Schokoladenmuseum, Halle t www.halloren.de
Milbenkäse-Museum, Würchwitz t www.milbenkaesemuseum.de
Saline-Museum, Halle t www.salinemuseum.de
Museum für Haustierkunde, Halle t www.landw.uni-halle.de/inst/mus
Schleswig-Holstein
Rum-Museum, Flensburg t www.ostsee.de/flensburg/rummuseum.html
Kohlmuseum, Wesselburen t www.kohlosseum.de
Marzipanmuseum, Lübeck t www.niederegger.de/cafe-niederegger/marzipanmuseum/
Museum am Meer: Krabbenfischerei, Büsum t www.museum-am-meer.de
Thüringen
Deutsches Bratwurstmuseum, Holzhausen t www.bratwurstmuseum.de
Deutsches Bienenmuseum, Weimar t www.bienenmuseum.lvthi.de
Thüringer Geflügelmuseum, Viernau t www.viernau.de/gefluegelmuseum_info.htm
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Sonnenblumensaat –
das neue Soja?
Mit ihren leuchtend gelben Blüten sind Sonnenblumen ein erfreulicher Anblick
und die schmackhaften Kerne bereichern so manch ein Gericht. Der kommerzielle Anbau von Sonnenblumen erfolgt aber größtenteils zur Ölproduktion. Mittlerweile gibt es zudem innovative Verfahren, mit denen die wertvollen Proteine der
Pflanze für die menschliche Ernährung nutzbar gemacht werden. Haben Sonnenblumen (Helianthus annuus) das Zeug dazu, eines Tages das oft kritisierte
Soja als Zutat abzulösen?

D

ie Sonnenblume stammt ursprünglich aus Nord- und Südamerika,
wo sie um 1000 v. Chr. wegen der
essbaren Samen auf Feldern kultiviert
wurde. Die Sonnenblumenkerne haben eine Menge zu bieten, sie liefern
wertvolle Fettsäuren, reichlich Kalium,
Magnesium, Vitamin E, B1 und B6 (s.
Kasten auf Seite 11).
Wieso die Sonnenblume nun
aber wieder im Gespräch ist, hat einen anderen Grund. Es geht um ihren Proteingehalt. Mit je nach Sorte
rund 21-22 g Eiweiß pro 100 g sind
Sonnenblumenkerne fast schon Spitzenreiter in der Gruppe der Ölsaaten
und Nüsse. Auch viele Fleisch- und
Fischsorten haben keinen höheren
Eiweißanteil zu bieten. Daher sind die
Kerne vor allem bei Vegetariern und
Veganern beliebt, auch, weil sie zu
vielen Zutaten geschmacklich passen
und Gerichte auf gesunde Weise abrunden – egal ob süße oder herzhafte

Backwaren, Müsli, Salat, Pesto oder
Gemüsegerichte.
Mehr als nur das Öl
Bei der konventionellen Herstellung
von Sonnenblumenöl fallen große
Mengen Extraktionsschrot an. Diese
proteinreichen Reste werden zurzeit
als Futtermittel für die Tiermast eingesetzt, zu mehr taugen sie einfach
nicht. Denn die Pressung geht nicht
gerade schonend von statten, die
wertvollen Eiweißverbindungen werden dabei durch den großen Druck
und hohe Temperaturen größtenteils
zerstört. Es gibt allerdings das Bestreben, die Produktionsmethoden
zu ändern und die wertvollen Eiweiße
für Lebensmittel nutzbar zu machen.
Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackungen
IVV beispielsweise entwickelte eine

schonende Methode zur nachhaltigen

Sonnenblume – in Deutschland ein Nischengewächs
Die aktuellsten Zahlen der FAO zur Produktion von Sonnenblumenkernen
stammen aus dem Jahr 2017. Danach sind die weltweit bedeutendsten Erzeugerländer die Ukraine und Russland gefolgt von China, Argentinien, Bulgarien und Rumänien.
Deutschland ist kein Land der Sonnenblumen und spielt mit 39.600 Tonnen
keine bedeutende Rolle. Ein kurzer Flächenvergleich: Wurden Sonnenblumen in Europa 2017 auf rund 4,2 Millionen Hektar kommerziell angebaut,
fielen davon nur etwa 18.000 Hektar auf unsere Gefilde. Für 2018 gibt es
Schätzwerte – die Rede ist von ca. 19.500 Hektar Anbaufläche.
Es ist nicht so, dass die Pflanzen bei uns nicht wachsen würden, im Gegenteil. Eine ausreichende Wasserversorgung vor und während der Blütezeit
im Sommer hat unsere Klimazone unter normalen Umständen durchaus zu
bieten. Problematisch wird es aber, wenn die Blumen nicht aus dekorativen
Zwecken angebaut werden, sondern wegen der Kerne. Dann braucht die
Sonnenblume nach der Blütezeit eine sehr trockene und warme Periode bis
zur Ernte – und das ist klimatisch hierzulande eher eine Seltenheit. Das Anbaurisiko ist entsprechend hoch. Ungarn und Frankreich sind für deutsche
Unternehmen die wichtigsten Lieferanten der Sonnenblumensaat.
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Foto: Lucia Weide / pixelio.de

Potenter Eiweißlieferant

Gewinnung von Nahrungsmittelproteinen aus Sonnenblumen. Unter dem
Projekttitel „SunflowerProtein“ arbeitete man mit verschiedenen Partnern
zusammen, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF). Bei dem mittler-

weile patentierten Verfahren werden
die Saaten verschiedener Sonnenblumensorten schonender gemahlen
und gepresst, die Ausbeute an Öl
bleibt aber identisch. Der Presskuchen wird im Anschluss nicht als Tierfutter verwendet, sondern zu einem
Proteinpräparat für den menschlichen
Verzehr verarbeitet. Eine große Besonderheit ist, dass die Sonnenblumenkerne, anders als sonst bei der
Ölerzeugung üblich, vor dem Pressen
geschält werden. Die Schalen werden
beispielsweise als Brennstoff weiter
verwertet.
Ziel: Markteintritt ab 2020
Vermarktet wird das Sonnenblumenprotein unter dem Markennamen
„Sunbloom“ über die in München
ansässige Firma Elosun GmbH, einem Spin-Off des Fraunhofer IVV.
Laut Angaben des Geschäftsführers
Thomas Stuchly soll das Produkt
2020 auf den Markt kommen – aus
konventioneller und aus biologischer
Landwirtschaft. Er verspricht sich einen großen Erfolg, wofür es seiner
Meinung nach so einige Gründe gibt:
Sonnenblumenprotein ist günstiger
und nachhaltiger als das tierische
Pendant. Der Vorteil zu vielen anderen pflanzlichen Eiweißen: Es hat
einen nur sehr leichten, nussigen
Geschmack und eine ansprechende,
sehr helle Farbe. Allergische Reaktionen auf Sonnenblumenkerne (im Gegensatz zu den Pollen) wurden bisher
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Quelle: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 1. Release April 2018, Basic report 12036

äußerst selten beschrieben. Die Kerne
werden ohne den Einsatz von Gentechnik erzeugt und der Anbau sowie
die Verarbeitung können innerhalb
Europas erfolgen. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit.
Zutat und Zusatzstoff
Das pflanzliche Protein aus den Sonnenblumenkernen hat großes Potential als Zusatzstoff für industriell
hergestellte Lebensmittel. Seine Eigenschaften als Bindemittel und Stabilisator überzeugen, es könnte Soja
in vieler Hinsicht ersetzen. Elosun
hat aus seinem Sonnenblumenprotein bereits eigenständige Basisrezepturen für z. B. Fleisch-, Milch- und
Joghurtersatz entwickelt. Diese Produkte werden derzeit der Lebensmittelindustrie präsentiert. Vor allem
setzt man auf den Ersatz von Ei und
kreiert auf diese Weise Klassiker wie
Mayonnaise oder süße Backwaren in
einer veganen Variante. Beim Milchersatz setzt das Unternehmen auf deutliche sensorische Vorteile gegenüber
z. B. Soja- oder Erbsenprotein.
Erste Produkte gibt es bereits
Allerdings ist Sonnenblumenprotein
bereits jetzt auf dem Markt verfügbar. Thomas Stuchly unterstreicht
hier aber, dass der Eiweißgehalt von
„Sunbloom“ mit rund 60 % höher sei
als der von vergleichbaren Produkten
der Konkurrenz. Wieso die Ausbeute
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so gut sei, ist das Betriebsgeheimnis
von Elosun und hängt mit dem besonderen Verfahren des Fraunhofer
Instituts zusammen.
Die Produkte der Allgäuer Firma
SunflowerFamily
beispielsweise
können Verbraucher/-innen schon
seit längerem kaufen. Das Unternehmen verarbeitet das Bio-Sonnenblumenprotein in verschiedenen Produkten wie z. B. Shakes oder Müsliriegeln.
Unter der Marke „Heliaflor“ wird das
Eiweißprodukt von der All Organic
Treasures GmbH erzeugt und vertrieben. Hier setzt man ebenfalls auf eine
schonende Pressung der Bio-Kerne in
speziell gefertigten Mühlen. Aber das
Sonnenblumenprotein ist nicht nur
als Pulver oder als Trockenextrudat für
Frühstückscerealien und Müsliriegel
erhältlich, sondern es macht auch im
Bereich der herzhaften Lebensmittel
(als Hackfleischersatz) und Milchersatzprodukte dem Sojaeiweiß Konkurrenz. Der Preis ist vergleichbar mit
dem von Bio-Sojagranulat.
Immer mehr pflanzliche
Proteinquellen
Zur Erzeugung von pflanzlichem Protein benötigt man geringere Flächen,
weniger Wasser und es entstehen
weniger Treibhausgase als bei der
Fleisch-, Milch- und Eiproduktion.
Neben dem Tierschutz und anderen
ethischen und nachhaltigen Gründen
bewegen zunehmend auch gesundheitliche Aspekte die Verbraucher
dazu, weniger tierische Lebensmittel
zu konsumieren. Auch der Trend zu
„proteinreich“, also zu Lebensmitteln,
die zusätzlich mit Eiweiß angereichert
werden, scheint noch nicht an seinem
Limit angekommen. Stellt sich aber
die Frage, welche pflanzlichen Proteine wirklich gesund und zudem
wirklich umweltfreundlich produziert werden.
Die
innovative Produktentwicklung
blickt hier in
alle Richtungen.
Soja dominiert
nach wie vor den
Markt, gefolgt
von Weizen. Die
Erbse gilt als der
er folgreichste

Newcomer mit großem Potential, es
wird aber auch mit Aminosäuren aus
Reis, Lupine, Hanf- und Kürbiskernen
experimentiert. Auf den Packungen
der neuen Produkte werden die ungewöhnlichen Proteinquellen besonders
hervorgehoben, um somit ihr positives Image auch für Marketingzwecke
zu nutzen.
Der individuelle und oft sehr intensive Geschmack der pflanzlichen
Proteine kann ein Plus, aber auch
eine Herausforderung sein. Wenn das
Aroma nicht zum Produkt passt, wird
es maskiert. Es gibt Unternehmen,
die darauf spezialisiert sind, den
Geschmack den Anforderungen der
Lebensmittelproduzenten und deren
Kunden anzupassen, er wird also gezielt verändert und verbessert. Individuelle Aromaprofile können erstellt
werden.
Die Proteinqualität eines Lebensmittels ist umso besser, je mehr körpereigenes Protein daraus aufgebaut
werden kann. Hier liegen die einzelnen pflanzlichen Eiweißquellen –
wenn sie denn nicht kombiniert werden – hinter den tierischen zurück.
Durch eine ausgeklügelte Mischung
versuchen Forscher des Fraunhofer
Instituts hier gezielt gegenzusteuern und die Zusammensetzung der
Aminosäuren so zu optimieren, dass
die Qualität und die Verdaulichkeit für
den menschlichen Körper ideal sind.
„Sunbloom“ wird auch hier verwendet, um entsprechende Produkte herzustellen. Die Vielzahl an Produkten
soll größer werden, um das Potential
des Proteins voll auszuschöpfen. Die
Branche ist selbstbewusst und voller Optimismus – muss nur noch der
Verbraucher mitspielen und Gefallen
an den neuen Produkten finden. (AT)
Quellen: S. 19

Foto: Pius Schuler / pixelio.de

Nährwertangaben (pro 100 g)
für getrocknete SB-Kerne
Energie
584 kcal
Fett
51,5 g
SFA
4,5 g
MUFA
18,5 g
PUFA
23,14 g
Omega-6 (Linolsäure)
23,05 g
Omega-3 (ALA, EPA, 18:4) 0,088 g
Kohlenhydrate
20,0 g
Zucker
2,6 g
Ballaststoffe
8,6 g
Eiweiß
20,8 g
Kalium
645 mg
Magnesium
325 mg
Thiamin
1.48 mg
Pyridoxin
1,35 mg
Vitamin E
35,2 mg
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Kreuzkontaminationen und unzureichende Kühlung

Hygiene rund ums Grillen
ehler bei der Hygiene während der
Zubereitung von Speisen in der
heimischen Küche wurden bereits in
zahlreichen Studien näher betrachtet. Hierbei konnten unter anderem
eine mangelhafte Händehygiene und
die Gefahr einer Kreuzkontamination über Messer und Schneidebretter
als häufige Fehlerquellen identifiziert
werden. Hinzu kommen außerdem
Fehler im Temperaturmanagement wie
der ungekühlte Transport von Einkäufen, eine zu hohe Kühlschranktemperatur oder das unsachgemäße Auftauen von Lebensmitteln.
Bislang ist der Zubereitungsprozess beim Grillen in Privathaushalten aus hygienischer Sicht kaum
erforscht. Um das Verhalten der Verbraucher besser zu verstehen, wurde an der Hochschule Rhein-Waal
in Kleve in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherzentrale NRW eine Verbraucherstudie zum Thema „Grillen
in Privathaushalten“ als Masterarbeit
durchgeführt. Teil der Studie waren
eine Fragebogenerhebung mit über
800 Teilnehmern und eine Beobachtungsstudie in 30 Privathaushalten,
auf deren Basis das Risiko des gesamten Grillprozesses analysiert wurde.
Viele der eingangs genannten
Faktoren konnten auch bei der Verbraucherstudie zur Hygiene bei der
Vorbereitung des Grillens bestätigt
werden. Doch auch in Prozessschritten, die der Zubereitung von Speisen
in der Küche vor- und nachgelagert
sind und die speziell bei der Zubereitung gegrillter Speisen vorkommen,
können Gesundheitsrisiken ermittelt
werden: Bereits die Auswahl der Speisen trägt zu einem gesteigerten Risiko
bei.
Ein Großteil der Befragten greift
beispielsweise gerne zu Hähnchen,
das allerdings häufig mit Salmonellen
oder Campylobacter spp. belastet ist.
Besonders häufig wird zudem mariniert angebotenes Grillfleisch verwendet, bei dem es durch die verwendeten Gewürze in Kombination mit der
hohen Wasserverfügbarkeit im rohen
Fleisch zu hohen Keimzahlen kommen
kann.
Kritisch zu bewerten ist ferner
Ready-to-use-Salat, der in den unter-
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suchten Haushalten häufig beim Grillen zum Einsatz kommt. Dieser weist
aufgrund seiner vergrößerten Oberfläche, dem austretenden Zellsaft an
den Schnittflächen und der daraus
resultierenden hohen Luftfeuchtigkeit in den Verpackungen häufig eine
hohe Keimbelastung auf. Diese Bedingungen führen zu einer leichteren
Verderblichkeit des Schnittsalats und
können bei einer Kontamination mit
Pathogenen wie Listerien oder Salmonellen zu lebensmittelbedingten
Erkrankungen führen.

Foto: Angela Clausen

F

Die Verbraucherstudie legt jedoch
nahe, dass in jedem dritten Haushalt
Schnittsalate vor dem Verzehr nicht
gewaschen werden. Dass der Salat
häufig als „vorgewaschen“ oder „verzehrfertig“ deklariert wird, scheint
daher einen Einfluss darauf zu haben,
dass Verbraucher das Waschen des Salats vor dem Verzehr fälschlicherweise
nicht mehr für notwendig halten.
Risikofaktor Kühlkette
Aus hygienischer Sicht ist Grillen besonders aufgrund der häufig langen
Verweildauer verderblicher Lebensmittel im Freien problematisch. Hier
tragen insbesondere hohe Außentemperaturen in den Sommermonaten
sowie die Dauer der Kühlkettenunterbrechung zur Vermehrung von Krankheitserregern in Lebensmitteln bei.
Die durchgeführte Verbraucherstudie
zeigte, dass bei über einem Drittel
der untersuchten Haushalte der gesamte Grillvorgang in der Regel länger
als zwei Stunden dauert. Ein Viertel
der Probanden beließ rohes Geflügel
länger als 30 Minuten im Freien. Die
Kühlung der Speisen im Freien, etwa
durch einen in der Nähe des Gartens

installierten Kühlschrank oder eine
Kühlbox wird in den seltensten Fällen
gewährleistet und die übriggebliebenen Lebensmittel werden in einigen Fällen sogar für den Verzehr am
nächsten Tag aufbewahrt.
Kreuzkontamination
über Grillbesteck
Auch wenn Fleisch und Geflügel beim
Grillen bei großer Hitze gegart werden,
ist der Konsum von nicht vollständig
durchgegartem Geflügelfleisch risikobehaftet. Zwar wird die Oberfläche
des Fleisches durch den direkten Kontakt zum Grillrost oder anderen stark
aufgeheizten Oberflächen dekontaminiert, der Garzustand im Inneren lässt
sich jedoch lediglich mithilfe eines
Thermometers beurteilen, welches jedoch nur in wenigen Fällen verwendet
wird. Die mikrobiologische Untersuchung des gegrillten Hähnchens während der Beobachtungsstudie zeigte, dass sogar beim Erreichen einer
ausreichenden Kerntemperatur von
mindestens 70 °C nicht gewährleistet
war, dass das servierte Hähnchen unbelastet war. In jedem fünften Haushalt konnten auf gegrilltem Hähnchen
sogar Enterobakterien nachgewiesen
werden, die als Indikator für Fäkalverschmutzung dienen. Gleichzeitig
konnten auf 22 von 30 beprobten
Grillzangen Enterobakterien nachgewiesen werden, was nahelegt, dass es
zu einer Kreuzkontamination über das
verwendete Grillbesteck kam.
Die Problematik der Kreuzkontamination mit Mikroorganismen wie
Staphylococcus aureus, Salmonella
enterica, Escherichia coli oder Listeria monocytogenes wird für große
Anteile aller auftretenden lebensmittelbedingten Durchfallerkrankungen
in Privathaushalten verantwortlich
gemacht. Bei der Mehrheit der untersuchten Haushalte konnte bestätigt werden, dass das Grillbesteck
während des gesamten Grillvorgangs
nicht ausgetauscht oder gereinigt
wird. Pathogene Mikroorganismen
können auch auf Oberflächen aus
Edelstahl einige Stunden überleben
und von dort nachweisbar auf Lebensmittel übertragen werden. Die Kreuzkontamination über Oberflächen wie
Grillzangen und Teller wurde an der
Hochschule Rhein-Waal zusätzlich
anhand einer Versuchsreihe unter
standardisierten Laborbedingungen
näher untersucht. Dabei konnte ge-
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zeigt werden, dass die pathogenen
Mikroorganismen der Arten Salmonella Enteritidis, Campylobacter jejuni
und Listeria monocytogenes nachweisbar von rohem Hähnchen über
verschiedene handelsübliche Grill-

zangen, beispielsweise aus Holz oder
Edelstahl sowie über Teller, auf gegrilltes Hähnchen übertragen werden
können. Dadurch wird bestätigt, dass
die Kreuzkontamination über Grillbesteck neben der Kühlkettenunterbre-

chung und der Auswahl der Zutaten,
eine reelle Gefahr für die Gesundheit
von Verbrauchern darstellt.
Lisa Bartsch
Hochschule Rhein-Waal, Fakultät Life Sciences

tt https://opus4.kobv.de/opus4-rhein-waal/files/263/Masterarbeit_LisaBartsch_14764_Grillhygiene_20180711.pdf

Foto: Angela Clausen

Grillen ohne Tropenholz und ohne Raubbau
Deutschland importiert mehr als Dreiviertel der verwendeten Holzkohle (233.000 t in 2018). In nahezu jeder zweiten
Grillkohle steckt Tropenholz, so 2018 das Ergebnis einer Untersuchung der Umweltorganisation WWF. Von untersuchten 36 Grillkohlen stammten 61 % aus Regionen mit umfangreichem illegalen Holzeinschlag oder die verwendeten
Hölzer waren falsch deklariert. Besonders bedenklich war laut WWF der hohe Anteil an nicht zertifiziertem Tropenholz.
Eine
Untersuchung der Stiftung Warentest (Juni 2019) fand fünf solcher Produkte (von 17). Und selbst
in Produkten mit dem Umweltsiegel des Forest Stewardship Council (FSC) wurden Falschdeklarationen gefunden. Da Holzkohle nicht der EU-Handelsverordnung unterliegt, werden die Importe
nicht kontrolliert. Grundsätzlich haben die Importeure von Holz und Holzprodukten nach der in
Deutschland geltenden Rechtslage eine Sorgfaltspflicht.
Meist kommt die Kohle aus Polen (24 %), Paraguay (18 %), Litauen (13 %) und Nigeria. Besonders Paraguay und Nigeria sind von einer sehr hohen Entwaldungsrate, Korruption, illegalem
Holzeinschlag und Raubbau betroffen. Laut WWF handelt es sich bei der Holzkohle aus Polen
selbst um Importware, meist aus Ukraine und Nigeria. Eine deutsche Adresse bedeutet meist
nur, dass Holzkohle oder Briketts hier umgefüllt und abgepackt wurden. Wie der FSC Deutschland mitteilt, gelten
seit Ende 2016 zusätzliche Kontrollmaßnahmen wie Laboruntersuchungen und unangekündigte Kontrollen für FSCUnternehmen, die mit Holzkohle handeln.
Die langen Transportwege sind bei Tropenhölzern immer eine ökologische Last. Wer darauf nicht verzichten will, sollte nur solches aus nachhaltiger Bewirtschaftung und FSC-Zertifizierung kaufen. Einen anderen
Weg geht ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) in Namibia mit FSC-zertifizierter Holzkohle aus
Verbuschungsholz.
Deutlich kürzere Transportwege hat Holzkohle aus europäischen Hölzern, z. B. von Birke oder Buche. Auch diese gibt es FSC-zertifiziert.
Darüber hinaus gibt es heimische Bio-Holzkohle, die aus ökologischer
Forstwirtschaft stammt. Hierbei handelt es sich um naturbelassene
Hartholz-Reste von Buche, Eiche oder Ahorn. Es gibt aber auch Grillkohle
bzw. Grillbriketts, die aus Abfallprodukten gewonnen werden, beispielsweise aus Olivenkernen, getrockneten Weinstöcken (Rebenglut) oder verkohlten Maisspindeln (Maiskohle). Als Grillanzünder gibt es in Wachs getauchte Maisspindeln. Eine weitere Alternative wäre Grillkohle aus Kokosschalen, aber auch diese hat lange Transportwege hinter
sich, ebenso wie solche aus Bambus (schnell nachwachsender Rohstoff).
Um Grillkohle aus Raubbau zu meiden, sollte man ein Produkt wählen, auf dem Holzart und -herkunft genannt sind,
und das zumindest das FSC-Siegel sowie das DIN-Prüfzeichen trägt.
Foto: Angela Clausen
Die DIN EN 1860-2 gibt zwar keine Auskunft über die Herkunft des
Holzes, bestätigt aber, dass weder Pech noch Erdöl, Kunststoff oder
Koks enthalten ist. Die ISO 9001 ist ebenfalls „nur“ eine Qualitätsmanagementnorm. Übrigens: Der Preis kann sich deutlich relativieren, da teure Kohle die Wärme oftmals bis zu dreimal länger hält als
die günstige Variante.
Laut TÜV Rheinland schneiden Elektro- und Gasgrills unter Nachhaltigkeitsaspekten besser ab als Kohlegrills. Gasgrills werden
mit Butan oder Propan betrieben, die keine erneuerbaren Energien sind.
Krebserregende Schadstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Benzo[a]pyren oder Acrylamid lassen sich aber auch damit produzieren, es gilt wie immer „vergolden statt verkohlen“. Mehr Infos rund um
tierisches und vegetarisches Grillgut, Grillwürze und die technische Ausstattung gibt es im Internet. (AC)
Quellen: S. 19

tt www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/
gesund-grillen-8-tipps-fuer-ungetruebten-grillgenuss-13877
tt www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trinken/grillen
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Neues aus Wissenschaft und Praxis
... kurz gefasst
VeChi-Diet-Studie: Erste Ergebnisse
Im April 2019 wurden die ersten Ergebnisse der VeChi-DietStudie (Vegetarian and vegan Children Study) veröffentlicht.
Studienleiter ist Dr. Markus Keller, Professor für vegane Ernährung an der Fachhochschule des Mittelstands
(FHM) in Köln. Außerdem sind die Universität Bonn, das
Institut
für
Ernährung
Erna-GraffTierschutz

alternative und nachhaltige
(IFANE) und die
Stiftung
für

beteiligt.
Zentrale
Forschungsfrage
war, was vegetarisch, vegan und
mit Mischkost ernährte Kleinkinder in Deutschland essen
und wie ihre Nährstoffzufuhr zu bewerten ist.
Die Ergebnisse beruhen auf den Daten von anfangs 1-3jährigen Kindern zwischen Oktober 2016 und April 2018 (139 Veganer, 127 Vegetarier, 164 Mischköstler). Dabei zeigten etwa
90 % der vegetarisch und vegan ernährten Kleinkinder im
Durchschnitt eine normale Entwicklung von Körpergewicht
und Körpergröße. Etwa 10 % der veganen und 6 % der vegetarischen Kinder lagen unterhalb der WHO-Referenzstandards und waren damit zu klein für ihr Alter. Das kann ein
Anzeichen für eine nicht optimale Ernährung sein. Bei den
Mischkostkindern waren 3 % übergewichtig, in den anderen
Gruppen waren es 2,4 bzw. 2,2 % (Durchschnitt in Deutschland in dieser Altersgruppe 10-12 %). 3,6 % der Veganer und
0,6 % der Mischköstler wurden als unterernährt eingestuft.
Die mittlere Energiezufuhr lag in allen Gruppen geringfügig
unter den DGE-Referenzwerten. Bei Kohlenhydraten, Fett
und Eiweiß erreichten alle die Referenzwerte. Die Menge zugesetzten Zuckers war signifikant höher bei den Mischköstlern im Vergleich mit den Veganern. Unterschiede zeigten
sich auch bei den Mikronährstoffen. Die Zufuhr von Calcium,
Jod und Vitamin B2 war bei allen drei Gruppen kritisch, vegane Kinder erreichten nur etwa die Hälfte der empfohlenen
Calcium-Zufuhr, Mischköstler etwa 75 %. Nur vegane Kinder
erreichten im Durchschnitt die Referenzwerte für die Zufuhr
von Eisen und Folat (Folsäure) und liegen um 45-50 % über
den Zufuhren der Mischkostkinder.
94 % der vegan ernährten Kinder nehmen ein Vitamin B12Präparat, während ca. 50 % der vegetarisch ernährten Kinder die Zufuhrempfehlung für B12 nicht erreichen.
Das Fazit: Auch eine vegane oder vegetarische Ernährung
im Kleinkindalter kann bedarfsdeckend sein, wenn auf eine
ausreichende Zufuhr von Nahrungsenergie und kritischen
Nährstoffen, insbesondere Vitamin B12, geachtet wird. Die
Daten zeigen jedoch, dass bei einem Teil der Familien Bedarf für eine qualifizierte Ernährungsberatung besteht – und
zwar eher bei Vegetariern als bei Veganern.
Weitere Studienergebnisse, demnächst auch für die
Vechi-Youth-Studie (Ernährungsverhalten von 6-18-jährigen), können nach Veröffentlichung im Internet abgerufen
werden.
Quellen: Weder S et al. (2019): Energy, Macronutrient Intake, and
Anthropometrics of Vegetarian, Vegan, and Omnivorous Children (1–3
Years) in Germany (VeChi Diet Study). Nutrients 11(4): 832. https://
doi.org/10.3390/nu11040832  www.fh-mittelstand.de/fhm/newshochschulinformationen/artikel/vegetarische-und-vegane-ernaehrung-

funktioniert-fhm-hochschullehrer-dr-markus-keller-stellt-erste-e/, Stand:
19.04.18 [abgerufen am 10.05.19]

t www.vechi-studie.de
t www.vechi-youth-studie.de

Mitnahme von Speiseresten aus dem Restaurant
Es kommt immer wieder vor, dass Gastronomen die Mitnahme von Speiseresten verweigern, angeblich weil dem
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Das Bundesministerium der Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
hat klargestellt, dass dem nicht so ist.
Durch die Mitnahme der bereits in seinem Eigentum befindlichen Speisereste geht die Haftung für die Haltbarkeit und
Qualität der Speisereste auf den Gast über. Wenn der Gast
die Speisen dann nicht richtig aufbewahrt, liegt dieses Fehlverhalten in dessen
Verantwortungsbereich
und nicht in
dem des Gastwirts.
Grundsätzlich
gilt das
gleiche für
Reste vom
Buffet. Wer
das
Buffet bestellt
und bezahlt,
kann
die
Reste in der Regel
mit nach Hause
nehmen.
Allerdings
hängt dies im Einzelfall von der Vertragsgestaltung ab. Es empfiehlt sich, dies
bereits bei Vertragsabschluss zu regeln. Einige Gastronomen
lassen sich den Haftungsausschluss schriftlich bestätigen,
bevor sie dem Gast die Lebensmittel mitgeben.
Anders sieht es mit der Weitergabe von Speisen vom Buffet an soziale Einrichtungen aus. Bei der Abgabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen sind die Regelungen
des Lebensmittelrechts, einschließlich der Regelungen zur
Lebensmittelhygiene einzuhalten. Bei Lebensmitteln, die
bereits auf einem Buffet waren, können Sicherheit und Verzehrfähigkeit nicht mehr gewährleistet werden. Daher sind
diese Lebensmittel von der Weitergabe an soziale Einrichtungen ausgeschlossen.
Quelle: BMEL-Pressemeldung 82/19 vom 17.04.19

Ramadan-Fasten – eine Handreichung zum Umgang
mit dem Fasten von Kindern und Jugendlichen
Im Nachgang zu unserem Artikel „Ramadan – Dürfen auch
Kinder fasten?“ im letzten Knack•Punkt (2/2019, S. 17) möchten wir Sie noch auf eine aktuelle Veröffentlichung des Deutschen Kinderschutzbund e. V. (DKSB) und des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte e. V. aufmerksam
machen.
In der Handreichung werden verschiedene Handlungsschritte aufgezeigt, die das Recht des Kindes auf ein
Höchstmaß an Gesundheit sicherstellen sollen. Neben
vielen Informationen sind auch Empfehlungen an die Eltern enthalten.
t www.dksb.de/fileadmin/user_upload/Position_
des_DKSB_zum_Ramadan-Fasten_von_Kindern.pdf
(AC)
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Neues aus Wissenschaft und Praxis
Weniger Plastik

Wiederbefüllbare Trinkflaschen nutzen!
iederverwendbare Trinkflaschen
sind ideal, um das Plastikmüllaufkommen durch Einwegwasserflaschen zu reduzieren. Prinzipiell
spricht nichts dagegen, eine PET-Flasche mehrfach zu verwenden, in dem
man sie wieder befüllt. Aus hygienischen Gründen ist es aber sinnvoll,
eine solche Flasche nicht längere Zeit
zu nutzen.
In Bezug auf Müllvermeidung
sind langlebige, wiederbefüllbare
Flaschen die optimale Lösung. Sie
werden in verschiedenen Materialien
und Designs angeboten. Eine gute
Trinkflasche ist dicht, schadstoffarm,
geschmacks- und geruchsneutral und
lässt sich heiß spülen. Trinkflaschen
mit einer weiten Öffnung und ohne
Rillen und Kanten sind besser zu reinigen. Trinkverschlüsse aus Kunststoff
sind oft nur umständlich zu säubern
und bergen ein Keimrisiko.
Flaschen aus Glas oder Edelstahl
– besonders empfehlenswert
Flaschenmaterialien wie Glas oder
Edelstahl lassen sich gut reinigen
und sind spülmaschinentauglich. Sie
sind geschmacksneutral und geben
keine Schadstoffe an das Getränk ab.
Edelstahlflaschen sind langlebig und
unzerbrechlich, aber auch Glasflaschen können durch Ummantelungen
oder Hüllen weitgehend vor Bruch geschützt werden.
Flaschen aus Kunststoff
– Vor- und Nachteile
Plastikflaschen sind leicht und un
zerbrechlich, aber nicht immer geschmacksneutral. An der Kunststoffoberfläche
haften
einige
Verunreinigungen besser als an Glas
oder Edelstahl. Teilweise nehmen
Kunststoffflaschen den Geruch des
Inhaltes an. Grundsätzlich kann jeder
Kunststoff Substanzen an das Getränk
abgeben. Die Frage ist, ob schädliche
Substanzen freigesetzt werden und
in welcher Menge sie in das Getränk
übergehen. Eine norwegische Untersuchung von wiederbefüllbaren Plastiktrinkflaschen zeigte, dass es Flaschen gibt, die nur sehr wenige Stoffe
in geringer Menge an den Inhalt abgeben, aber auch solche, die viele ver-
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schiedene Schadstoffe in insgesamt
hundertfacher Menge freisetzen. Auch
wenn von den gemessenen Konzentrationen allein kein Gesundheitsrisiko ausgeht, tragen diese zur Gesamtbelastung bei und sind vermeidbar.
Öko-Test (Heft 4/19) kam dagegen zu
dem Ergebnis, dass keine der geprüften Trinkflaschen Schadstoffe an das
Getränk abgab.
Kunststoffe lassen sich nicht
einfach nach der Kunststoffsorte gesundheitlich bewerten, da neben
dem Polymer noch viele unbekannte
Zusatzstoffe enthalten sein können.
Trotzdem sollten die Hersteller die
verwendeten Materialien angeben.
Leider ist eine solche Kennzeichnung
keine Pflicht.
Bewertung einiger Kunststoffe
Polycarbonat, Epoxidharzbeschichtungen, PVC und Polystyrol sollten
nicht als Materialien für Trinkflaschen
verwendet werden.

Foto: Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

W

Polycarbonate werden aus Bisphenolen (s. Knack•Punkt 6/2015, S. 16f) hergestellt und Restmonomere können
freigesetzt werden. Am bekanntesten
ist Bisphenol A (BPA), das sich in Tierversuchen als hormonsystemschädigend erwiesen hat, indem es die
Entwicklung der Geschlechtsorgane
und die Fruchtbarkeit beeinträchtigte. Einige epidemiologische Studien
weisen auf einen Zusammenhang von
BPA-Belastung mit Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin. Andere Bisphenole zeigen
offenbar ähnliche toxikologische
Wirkungen.
Zur Herstellung von Epoxidharzbeschichtungen können ebenfalls
Bisphenole verwendet werden, die in
das Getränk übergehen können.

PVC wird vor allem noch für Deckeldichtungen verwendet. Um es elastisch zu machen sind Weichmacher
notwendig, die nicht fest an das Polymer gebunden sind und daher leicht
freigesetzt werden. Bio-MonitoringStudien zeigen, dass Metabolite von
Weichmachern nahezu in allen Teilnehmern nachweisbar sind. Während
Phthalat-Weichmacher wegen ihrer
hormonsystemschädigenden Wirkung
in der Kritik stehen, kann ein Zuviel
des Ersatzweichmachers DINCH zu
Nierenschäden führen.
Polystyrol kann Styrolmonomere freisetzen, die neurotoxisch wirken können und im Verdacht stehen
krebserregend zu sein.
Die Kunststoffe Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) und Silikon gelten als gesundheitlich weitgehend unbedenklich, sofern sie speziell für den Kontakt
mit Lebensmitteln hergestellt wurden.
Zu dem Kunststoff Tritan®, der
häufig als Ersatz für Polycarbonat verwendet wird, liegen widersprüchliche
Ergebnisse vor. Zurzeit gibt es nur wenige unabhängige Untersuchungen.
Und Aluminium?
Flaschen aus unbeschichtetem Aluminium sind vor allem für säurehaltige Getränke nicht geeignet, weil sie
in diesem Fall zu einer zusätzlichen
Aluminiumbelastung (s. Knack•Punkt
4/2015, S. 14f) des Nutzers führen.
Aluminium-Flaschen, die innen mit
Epoxidharz beschichtet sind, können
Bisphenole an den Inhalt abgeben.
Die Innenbeschichtung sollte auch
nach langjähriger Nutzung noch intakt
sein. (KEE)
Quellen: www.treadmillreviews.net/
water-bottle-germs-revealed  www.
untersuchungsaemter-bw.de/pdf/gjb2017.
pdf, S. 35  https://fil.forbrukerradet.
no/wp-content/uploads/2018/08/
analyses-of-selected-organic-contaminantsand-metals-in-drinking-bottles-1.
pdf  www.oekotest.de/freizeit-technik/
Trinkflaschen-im-Test-Die-besten-Flaschenfuer-Sport-und-unterwegs-_111643_1.
html  www.umweltbundesamt.
de/themen/neue-grenzwerte-fuermassenchemikalie-bisphenol-a  www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/29925041  www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S1438463915001030  www.
umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/378/publikationen/belastung_
mit_weichmachern_58-65.pdf  www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/24383702  www.
austinchronicle.com/news/2013-08-02/
eastman-wins-jury-still-out-on-plastic  www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S0308814613003038 [alle abgerufen 13.05.19]
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Neues aus Wissenschaft und Praxis
Qualitätssicherung

Ernährungsberatung:
Mehr Verbraucherschutz gefordert

D

er Koordinierungskreis „Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung“ (s.
Kasten) formierte sich neu und aktualisierte seine Rahmenvereinbarung,
die für mehr Transparenz und Schutz
der Verbraucher sorgt. Hintergrund
dafür ist der neue, ab 2020 geltende
Mindeststandard des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im Leitfaden Prävention

„Ernährungsberater“ in Deutschland
rechtlich nicht geschützt ist, macht
die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Angeboten in der
Ernährungsberatung und Ernährungsbildung sehr schwer.
Mit dem Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) und der
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) haben sich

dem Koordinierungskreis zwei neue
Mitglieder angeschlossen. Das Gremium setzt sich nun aus zwölf Institutionen verschiedener Fachgebiete –
Berufsverbände, Fachgesellschaften,
Fortbildungsträger und Verbraucherschutzorganisationen
Mitglieder des Koordinierungskreises sind:
– zusamtt Berufsverband Hauswirtschaft e. V.
men.
Die aktt BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
tualisierte
tt Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner e. V. (BDEM)
Rahmenvertt Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin e. V. (DAEM)
e i nbarung
tt Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
des Koorditt Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM)
nierungstt Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. (dvv)
kreises, die
tt Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e. V. (VDD)
Standards
tt Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD)
für
die
tt Verband für Ernährung und Diätetik e. V. (VFED)
Q
u
a
l
i
t
ä
tstt VerbraucherService im KDFB e. V. – Bundesverband
s
i
ch
e
r
u
ng
tt Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)
und
den
VerbrauGemeinsames Ziel ist es, die Qualität cherschutz in der Ernährungsberatung
in der Ernährungsberatung zu sichern beinhaltet, wurde am 29. April 2019
und Verbraucher/-innen bei ihrer Su- veröffentlicht. Sie definiert die Anforche nach einer Ernährungsfachkraft zu derungen an Fachkräfte, die Ernähunterstützen. Dass die Bezeichnung rungsberatung bzw. -therapie sowie
– Handlungsfeld Ernährung, der nach
Auffassung des Koordinierungskreises das erreichte Qualitätsniveau in
der Ernährungsberatung gefährden
könnte.

Anti-Energy

Schlafgetränk aus dem Bettengeschäft

S

chlafprobleme sind nicht selten: Jeder vierte Erwachsene in
Deutschland schläft schlecht, so
2018 eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Observer im
Auftrag der Barmer Krankenkasse.
Flüssig, in Pulver- oder Tablettenform
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versprechen neue Anti-Energy-Drinks
wie „Gute Nacht Trunk“, „Smart
Sleep“ oder „Tyme out“ besseres Einschlafen und ausgeruht sein trotz kurzer Nacht. Die Kosten liegen zwischen
80 Cent und 4,50 Euro pro Portion.
Insbesondere Startups tummeln sich

Maßnahmen der Ernährungsbildung
durchführen. Für die primärpräventive Ernährungsberatung kommen
beispielsweise folgende Berufsgruppen in Frage: Diätassistenten, Ernährungsmediziner und Absolventen eines Studiums der Oecotrophologie,
Ernährungswissenschaften oder eines fachverwandten Studienganges
entsprechend der DGE-Zulassungskriterien.
Absolventen von mehrtägigen
oder -wöchigen Fortbildungen zum
Ernährungsberater, Ernährungscoach
oder Gesundheitsberater für Interessierte ohne spezifische Grundqualifikation oder auch mehrmonatige Fernkurse mit etwa 500 Stunden stellen
keine ausreichende Ausbildung dar.
Eine kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung erachtet der Koordinierungskreis für die anspruchsvollen
Tätigkeitsbereiche der Ernährungsberatung als zwingend notwendig. Außerdem müssen die Maßnahmen der
Ernährungsberatung und Ernährungsbildung frei von Produktwerbung und/
oder Produktverkauf sein.
Bundesweite Adressen von Fachkräften und Angaben zu ihren Beratungsschwerpunkten sowie Checklisten zu einer produktneutralen
Beratung sowohl für Berater als auch
für Verbraucher finden Interessierte
im Internet. (AC)
Quelle: dge-Presseinfo 10/2019 vom 07.05.19

tt www.wegweiserernaehrungsberatung.de
tt www.dge.de/service/
zertifizierte-ernaehrungsberatung/
zulassungskriterien
tt www.verbraucherzentrale.
nrw/ernaehrungsberatung

in diesem Bereich der vermeintlichen
Schlafförderer, darunter das eines
ehemaligen RedBull-Managers. Viele von diesen Produkten kommen als
Nahrungsergänzungsmittel
daher.
Weil die Listung im Einzelhandel gar
nicht so einfach ist, werden für diese
Getränke kreative neue Verkaufsorte
ins Visier genommen. Dazu zählen
beispielsweise Hotels, FlughafenBuchhandlungen, Tankstellen und
Bettengeschäfte.
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Die Verbraucherzentrale Hessen
hat in einer aktuellen Marktstichprobe 13 Produkte aus Online-Shops und
Geschäften gesichtet.

die Regeneration nochmals angekurbelt“. Lediglich für Melatonin sind
Wirkungen auf den Schlaf belegt und
Aussagen zum Jetlag-Empfinden und
der Einschlafzeit für Lebensmittel zugelassen (VO 432/2012). Nicht ausreichend wissenschaftlich belegt sind
Aussagen zu normalem Schlaf oder

Die Inhaltsstoffe
Häufigste Zutaten sind Pflanzenextrakte wie Baldrian, Passionsblume,
Hopfen oder Zitronenmelisse, die
als
Bestandteile
von
Kräutertees
und traditionellen
Arzneimitteln bekannt sind. Ob es
sich dabei aber um
die
arzneilichen
Extrakte handelt,
ist unklar, zumal
Lebensmittel keine
pharmakologische
Wirkung
haben
dürfen. Nahrungsergänzungsmittel
aus Online-Shops
enthalten häufig
(zusätzlich)
die
Foto: Verbraucherzentrale Hessen
Aminosäuren
LTheanin (aus Teeblättern) und Gam- Gedächtnisleistungen für die Zutaten
ma-Aminobuttersäure (wird im Körper L-Theanin und Gamma-Aminobuttervon den Langerhans’schen Inseln ge- säure.
bildet) sowie Melatonin (körpereigeRichtig abwegig wird es, wenn die
nes Hormon).
Anbieter ihre Schlafdrinks mit Aussagen wie „trägt zur Verringerung von
Von unbewiesen bis absurd
Müdigkeit und Ermüdung bei“ bewerDie Hersteller werben mit Gesund- ben, weil es sich hierbei um zugelasheitsversprechen wie „besser ein- sene Claims für zugesetztes Magnesischlafen und durchschlafen“ oder um, Eisen, Vitamin C und B-Vitamine
„durch den neuen Wirkstoff [...] wird handelt. Wie man allerdings bei we-

Lasst die Verbraucher entscheiden

EU-Bürgerinitiative „PRO-NUTRISCORE“

M

it einer Europäischen Bürgerinitiative wird die Europäische Kommission aufgefordert, „die vereinfachte „Nutriscore“-Kennzeichnung
von Lebensmitteln vorzuschreiben,
um sicherzustellen, dass die Verbraucher qualitativ hochwertige Nährwertangaben erhalten und ihre
Gesundheit geschützt ist.“ Die
Ziele der Initiative sind: „Erleichterung der
Lesbarkeit und
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Verständlichkeit der Nährwertkennzeichnung […]; Ergreifen von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, indem die Angehörigen
der Branche ermutigt werden, die
Zusammensetzung ihrer Produkte
zu verbessern; Harmonisierung der
Nährwertinformationen auf europäischer Ebene durch
Einführung eines
einheitlichen amtlichen Kennzeichnungssystems
[…]“.

niger Müdigkeit besser einschlafen
soll ...
Zum Teil riskante Dosierungen
Natürlich sind die Hersteller dafür
verantwortlich, dass ihre Lebensmittel sicher sind. Allerdings steht die
wissenschaftliche Bewertung vieler
Pflanzenstoffe
(Botanicals)
für
Lebensmittel noch
aus. Abhängig von
der Art des verwendeten Extrakts und
der Dosierung kann
sich beispielsweise bei Baldrian die
Wirkung umkehren und zu Unruhe
führen. Eine langfristige Aufnahme
großer Mengen
Vitamin B 6 kann
Nervenstörungen
wie Taubheitsgefühle nach sich ziehen. Bei fünf der 13
überprüften Produkte ist daher nach Auffassung der
Verbraucherzentrale Hessen eine
Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen. (AC)
Quellen: www.barmer.de/presse/
presseinformationen/pressearchiv/
schlaf-157710 [abgerufen am
02.05.19]  Startup entwickeln AntiEnergydrinks. Lebensmittelzeitung 46 vom
16.11.18  Anti-Energy-Drinks – Teuer,
überflüssig oder riskant. Pressemeldung der VZ
Hessen vom 14.03.19

Hinter der Initiative stehen sieben
europäische Verbraucherorganisationen, darunter der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Der
vzbv setzt sich bereits auf nationaler
Ebene für eine einheitliche, farbliche
Kennzeichnung auf der Produktvorderseite ein.
Die Kommission hat die Initiative
als rechtlich zulässig eingestuft und
sie am 8. Mai 2019 registriert. Die Organisatoren haben ein Jahr Zeit, Unterschriften zur Unterstützung ihres
Vorschlags zu sammeln. Die Verbraucherzentrale NRW befürwortet die
Initiative. (AC)
tt www.pro-nutriscore.org
tt www.vzbv.de/pressemitteilung/
europaeische-buergerinitiativefordert-nutri-score
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Recht und Gesetz
Deutscher Lebensmittelrechtstag

Lebensmittelrecht zwischen Renationalisierung
und Harmonisierung in Europa

D

er 32. Deutsche Lebensmittelrechtstag in Wiesbaden stand
unter dem Motto „Lebensmittelrecht
zwischen Renationalisierung und
Harmonisierung in Europa“. Wie aktuell das Thema ist, zeigten die Ausführungen des Milch- und Lebensmittelrechtsexperten Jörg Rieke. Die
Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) trifft nach Artikel 26 verschiedene Vorgaben zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln.
Dies berührt u. a. die Erweiterung der
zuvor nur für Rindfleisch geltenden
verpflichtenden Herkunftskennzeichnung auf andere Fleischarten. Auf
Regelungen beispielsweise für Milch
verzichtet die LMIV. Sie bietet jedoch
eine Öffnungsklausel, nach der nationale Kennzeichnungsregelungen
unter bestimmten Voraussetzungen
möglich sind.
Immer mehr nationale
Herkunftskennzeichnungen
Von dieser Öffnungsklausel haben
mittlerweile acht EU-Mitgliedstaaten – darunter Frankreich, Italien,
Finnland, Griechenland, Litauen
und Portugal – Gebrauch gemacht
und nationale Initiativen zur verpflichtenden Herkunftsangabe insbesondere bei Milch und Milcherzeugnissen ergriffen.
So wurde unter Bezug auf Artikel
39 LMIV in Frankreich zunächst für

eine Testphase per Dekret
die verpflichtende
Herkunftskennzeichnung
von Milch sowie von Milch
und Fleisch
als Zutat erlassen – nur
geltend für
Produkte aus anderen Mitgliedstaaten. Nach dem vorgeschriebenen Procedere gemäß Art. 45 Abs. 1 LMIV hat
die EU-Kommission keine Einwände
erhoben, obwohl Frankreich die Maßnahme laut Rieke nicht ausreichend
begründete – es handele sich daher
um eine politische Entscheidung, sie
habe nationalistischen Tendenzen
(„Ausländerdiskriminierung“) keinen
Einhalt geboten. Derartige Ansätze
der Mitgliedstaaten zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung trügen
dazu bei, den Binnenmarkt zu fragmentieren – sie kommen jedoch dem
Informationsinteresse vieler Bürgerinnen und Bürger entgegen.
Veröffentlichung von
Lebensmittelrechtsverstößen
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln
wurde die Information der Öffentlichkeit über Lebensmittelverstöße
gemäß Lebensmittel- und Futtermit-

telgesetzbuch (LFGB) § 40 Abs. 1 a
beleuchtet. Verwaltungsgerichtliche
Beschlüsse und Anwendungsschwierigkeiten der Behörden hatten dazu
geführt, dass Länder Verstöße gegen
das LFGB nicht mehr im Internet veröffentlichten (s. Knack•Punkt 6/2018,
S 18 und 2/2017, S. 16f). Für das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) stellte Bernhard Kühnle, Leiter der Abteilung
Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, dar, dass der Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts

vom 21. März 2018 verfassungsrechtliche Bedenken ausgeräumt und den
Gesetzgeber eindrucksvoll bestätigt
habe. Die vom Gericht bemängelte
fehlende Löschungsfrist im Internet
werde bei der Änderung des LFGB
berücksichtigt. Nach sechs Monaten
sind die Informationen zu entfernen.
(Anmerkung: Dies ist zwischenzeitlich mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches vom 24. April
2019 realisiert). Für Marcus Girnau
vom BLL – Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V.
(seit Mai 2019 Lebensmittelverband
Deutschland) stellt eine Namens-

nennung im Internet jedoch nach wie
vor eine faktische Doppelsanktionierung dar.
Mehr vorbeugender
Verbraucherschutz in USA
Über den US-amerikanischen Food
Safety Modernization Act (FSMA) informierte Rechtsanwältin Anna Glinke.
Auslöser für die neuen Bestimmungen von 2011, deren letzte Umsetzungsfristen in Kürze ablaufen, waren

Eurobarometer zur Herkunftskennzeichnung von Milch
Das Eurobarometer ist eine von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Umfrage – Basis für die nationale Herkunftskennzeichnung in vielen Ländern.
Danach hielten es 2013 84 % der EU-Bürger für notwendig, dass die Herkunft der Milch angegeben wird, egal ob
Milch pur als solche oder als Zutat in Milchprodukten. 54 % betrachten dies als „auf jeden Fall notwendig“. Letzteres
ist insbesondere in folgenden Ländern der Fall: Zypern (83 %), Griechenland (79 %), Malta (75 %), Irland (67 %) und
Slowenien (67 %), Frankreich und Finnland (62 %). In den Niederlanden (31 %), aber auch in Polen (32 %) sind es
deutlich weniger. Dennoch betrachtet es auch in diesen beiden Ländern ein großer Teil der Bevölkerung es zumindest
als „notwendig“, die Herkunft zu kennen (64 % bzw. 79 %).
Die Befragten, die Herkunftsangaben für Milch für erforderlich halten, wurden anschließend gebeten, anzugeben,
welche Informationen sie gerne hätten. Diese Frage beantworten 77 % mit „Wo aus der Milch Milchprodukte hergestellt wurden“ und 68 % mit „Wo das Melken stattgefunden hat“.
Als wichtigste Herkunftsangaben wurden das Herkunftsland (73 %), gefolgt von der Herkunftsregion (54 %) genannt.
Die Angabe, ob Milch / Milchprodukt aus der EU kommen oder von außerhalb der EU, wird von 36 % angeführt. (AC)
Quelle: Spezial Eurobarometer 410: Europäer, Landwirtschaft und gemeinsame Agrarpolitik (GAP), März 2014, S. 45-51, http://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_410_de.pdf
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Quellenverzeichnis

Recht und Gesetz

mehrere schwere durch Lebensmittel
verursachte Krankheitsfälle wie Salmonellenfunde in Erdnussbutter in
43 Bundesstaaten mit in der Folge ca.
400 Erkrankten und 9 Todesfällen.
Der FSMA bedeutet laut Glinke
eine echte Zeitenwende in den USA
und einen Paradigmenwechsel von
einem reaktiven zu einem eher präventiven Verständnis von Verbraucherschutz. So müssen präventive
Kontrollen auf HACCP-Prinzipien implementiert werden. Bis Juli 2019
sind Food Defense Plans aufzusetzen, mit dem Ziel, Kontaminationen
und vorsätzliche Verfälschungen zu
verhindern. Auch werden erstmals
grundlegende Anforderungen für die
Lebensmittelsicherheit beim Anbau
von Gemüse und Obst festgelegt
– dies betrifft u. a. die Ausbildung,

Gesundheit und Hygiene der Mitarbeiter sowie landwirtschaftlich genutztes Wasser.
Der FSMA wirkt sich auf Lebensmittelunternehmen weltweit aus: Er
ist verbindlich für alle Unternehmen,
die bei der U.S. Food & Drug Administration (FDA) registriert sind
und damit für alle Unternehmen, die
Lebensmittel für den Verzehr in den
USA herstellen, verarbeiten oder verpacken. Die Registrierung bei der FDA
muss alle zwei Jahre erneuert werden.
Derzeit finden ca. 1.200 Inspektionen
jährlich bei ausländischen Unternehmen statt.
Der 33. Deutsche Lebensmittelrechtstag findet vom 25.-27. März
2020 in Wiesbaden statt. (IMü)
tt www.shop.ruw.de/
lebensmittelrechtstag

Bücher und Medien
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.

Ernährung in der häuslichen Pflege von
Menschen mit Demenz

Z

u den Begleiterscheinungen einer Demenzerkrankung gehören

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V., Selbsthilfe Demenz: Ernährung in der häuslichen Pflege von Menschen
mit Demenz. https://shop.deutsche-alzheimer.de/broschueren/33/ernaehrung-der-haeuslichen-pflege-vonmenschen-mit-demenz. Printversion inkl. Versand 4 €,
Download 3 €

Juni 2019

Störungen beim Essen und Trinken.
Die Betroffenen lehnen Speisen und
Getränke ab, die sie früher gerne
mochten, haben gleichzeitig recht ungewöhnliche Wünsche, mögen selbst
herzhafte Gerichte lieber gezuckert.
Es fällt ihnen schwer, mit Messer
und Gabel zu essen. Wenn sie zum Essen und Trinken aufgefordert werden,
reagieren sie oft gereizt und aggressiv. Das Essen findet häufig in einer
gespannten Atmosphäre statt und ist
sowohl für die Erkrankten als auch für
die Betreuenden unangenehm und
belastend.
Der Ratgeber soll Angehörigen
und Profis dabei helfen, das Verhalten von Menschen mit Demenz
besser zu verstehen, eine gute Ernährung sicherzustellen und eine
gute/entspannte Atmosphäre beim
Essen zu ermöglichen. Dabei geht
es um die grundsätzlichen Ernährungsbedürfnisse mit zunehmendem
Alter sowie geeignete Speisen und
Getränke und deren Verabreichung.
Wichtig sind die Hinweise auf Symptome und Folgen von Unterernährung und Austrocknung. Eine kleine
praktische Broschüre zu einem sehr
günstigen Preis. (AC)

„Titandioxid ab 2020 in Frankreich
verboten?“, S. 3
Additif alimentaire E171: l’Anses réitère
ses recommandations pour la sécurité des
consommateurs.
www.anses.fr/fr/content/
additif-alimentaire-e171-l’anses-réitère-sesrecommandations-pour-la-sécurité-des, Stand:
15.04.19 w EFSA (2016): Re-evaluation of titanium
dioxide (E 171) as a food additive. EFSA Journal 14
(9): 4545, www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/
pub/4545 w ECHA (2017): Titanium dioxide
proposed to be classified as suspected of causing
cancer when inhaled. ECHA/PR/17/10. www.echa.
europa.eu/de/-/titanium-dioxide-proposed-tobe-classified-as-suspected-of-causing-cancerwhen-inhaled w www.zusatzstof fe-online.de/
zusat zstof fe/44.e171 _titandioxid.html [alle
abgerufen 24.04.19] w Hahne D: E-Nummern,
Zusat z stof fe. Stif tung Warentest 2017,
S. 30/31 w www.efsa.europa.eu/sites/default/
files/scientific_output/5714.pdf, Stand: 10.05.19

„Potenter Eiweißlieferant: Sonnenblumensaat – das neue Soja?“, S. 10ff
w w w . i v v. f r a u n h o f e r. d e /d e / l e b e n s m i t t e l /
f unk t ionelle -zutaten/sunf l o wer protein.
html w ht tps://biooekonomie.de/video/daspotenzial-der-sonnenblumenproteine w FAO:
Su n f l o w e r gl o b a l p r o d u c t i o n , St a nd:
29 . 03 .19 w w w w. pro pl a nt a .de/A gra rN achrichten/P f lanze/Deut schland-keinSonnenblumenland _ ar ticle1501761178 .
html w Atis S et al. (2002): Sensitization to sunflower
pollen and lung functions in sunflower processing
workers. Allergy 57, 35-9 w Wüthrich B et al.
(1998): IgE-vermittelte Nahrungsmittelallergien
bei 383 Patienten unter Berücksichtigung des
oralen Allergie-Syndroms. Allergologie 21, 4517 w https://biooekonomie.de/video/5-fragenelosun- gmbh w w w w.heliaf lor.de/de/star t .
html w ht tps://sunf lower family.de w ht tp://
sunbloom.de w https://lebensmittel-fortschritt.
d e /p r o g n o s e n - v e g a n e - p r o d u k t e w w w w .
i ng re d i e n t sne t w o r k .co m/e c- a d o p t s- p l a n tp r o t e i n - r e p o r t- n e w s 0 7 5 59 6 . h t m l w w w w.
ingredientsnetwork.com/egg-substitutes-drivenby-vegan-allergenfree-news075411.html w www.
prominent-protein.eu/dilek-ercili-v t t-in-theworld-of-food-ingredients w www.sciencedirect.
com/topics/food-science/vegetableproteins w www.sciencedirect.com/topics/foodscience/vegetable-proteins (PDF S. 32) w www.
bigide avent ure s .com/ne w - pro tein w w w w.
virginiadare.com/news/white-paper-plant-basedproteins-flavor-solutions-new-applications [alle
abgerufen 17.05.19]

„Grillen ohne Tropenholz und ohne
Raubbau“, S. 13
WWF-Marktanalyse „Das schmutzige Geschäft
mit der Grillkohle“ 2018, www.wwf.de/fileadmin/
fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_MarktanalyseHolzkohle_2018.pdf w www.oekolandbau.de/bioim-alltag/einkaufen-und-kochen/produktinfos/
grillkohle, Stand: 30.04.19 w www.pressebox.de/
pressemitteilung/tuev-rheinland/Oekobilanzvon-TUeV-Rheinland-Rund-20-Prozent-wenigerklimaschaedliche-Emissionen-durch-bewusstenEinkauf-des-Grillguts/boxid/743819, Stand:
22.06.15 w Informationen: Wie schmutzig ist
FSC-Grillkohle? Stand: 02.07.18, www.fscdeutschland.de/de-de/aktuelles/id/352 w www.
din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nasg/
wdc-beuth:din21:72778008
[alle
abgerufen
am 08.05.19] w Wissenschaftlicher Dienst des
Bundestags: Sachstand WD 5 – 3000 – 100/17
Fragen zum Import von Holzkohle, Holz und
Holzprodukten,
Stand:
18.01.18 w Stiftung
Warentest (2019): Raubbau für’s Grillvergnügen.
test (6): 50-3
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Internet
World Wide Web

Interessantes im Netz

Te r m i n e
• München • 27. Juni 2019 – Fachsymposium „Digitalisierung in der
Ernährung“ – www.ernaehrungstage.de/symposium • Bonn • 3. Juli 2019
– 7. NRW-Nachhaltigkeitstag – www.nachhaltigkeit.nrw.de/dialog/nrwnachhaltigkeitstagungen • Bayern • 1.-13. Juli 2019 – Erlebnistage der
Ernährung: Richtig gut essen – Digital ist real – www.ernaehrungstage.de/
ernaehrungstage-2019 • Neuss • 28. Juli-13. Oktober 2019 – Süßkram –
Naschen in Neuss – www.clemens-sels-museum-neuss.de • Edertal • 23.-25.
August 2019 – Jugendliche motivieren – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/
kinder-und-jugendliche-motivieren/ • Bonn • 3.-5. September 2019 – 3. Bonner
Ernährungstage – www.bzfe.de/inhalt/3-bonner-ernaehrungstage-33482.html
• Bonn • 3./4. September 2019 – DGE-Tagung: Ernährungsberatung und
Ernährungsverhalten im digitalen Zeitalter – Herausforderungen und Chancen
– www.dge.de/va/tagungen/arbeitstagung-2019 • Bonn • 5. September 2019
– BzfE-Forum: Mehr oder weniger?! Lebensstiländerung als gesellschaftliche
Herausforderung – www.bzfe.de • Potsdam • 5./6. September 2019 –
INSECTA 2019 International Conference on Insects as Food, Feed and Non-Food
– www.insecta-conference.com • Edertal • 13./14. September 2019 – Seminar
„Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Säure-Basen-Haushalt“ – www.ugb.
de/seminare/fortbildungen/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten-saeure-basenhaushalt • Aachen • 13. - 15. September 2019 – 27. VFED Kongress – www.vfed.
de/de/adffortbildung • Kiel • 19. September 2019 – Ernährungsfachtagung
Sweet, sweeter, sweetest … Süßungsmittel im Fokus – www.dge-sh.de/fortund-weiterbildung-detailseite/sweet-sweeter-sweetest-süßungsmittel-imfokus.html • Kiel • 19. - 21. September 2019 – Jahrestagung der Deutschen
Adipositas Gesellschaft „Zucker bei die Fische“ – www.dag-kongress.de
• Stuttgart • 19. September 2019 – 26. Ernährungsfachtagung: Wer bestimmt
was ich esse – www.dge-bw.de • Bad Wörishofen • 20./21. September
2019 – Seminar „Stoffwechsel-Fit: Schutzfaktor Ernährung“ – www.ugb.de/
seminare/fortbildungen/stoffwechsel-fit-ernaehrung • Bundesweit • 23.
September 2019 – Tag der Schulverpflegung „Vielfalt schmecken und entdecken“
– www.in-form.de • Berlin • 23./24. September 2019 – 1. Nationaler
Hauswirtschaftskongress – www.dghev.de

Leitungswasser: Fragen und Fakten zu dem
idealen Getränk
www.verbraucherzentrale.
nrw/leitungswasser-fragenund-fakten-zu-dem-idealengetraenk-34783

Mach mit – Mach’s
klimafreundlich
www.mehrwertkonsum.nrw

Alfred-Wegener-Institut: Was tun gegen Vermüllung der Ozeane? 5 Fragen, 5 Antworten
www.awi.de/ueber-uns/service/
presse-detailansicht/presse/
wir-brauchen-fundamentaleveraenderungen.html

Neue EFSA-Kampagne:
#EUandMyFood – Lebensmittelsicherheit in Europa
www.efsa.europa.eu/en/euand-my-food

EU-Verbraucherseite
„Chemicals in our Life“
https://chemicalsinourlife.
echa.europa.eu

Europäische Verbraucher
initiative zur EU-weiten
Einführung des Nutri-Score
www.pro-nutriscore.org

Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:
Juni 2018 • Heft 3 • 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

k

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

Demografie und Alter –
Vom Kriegskind bis zum Baby Boomer

• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de
• Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband e. V. t www.wllv.de
• STADT UND LAND e. V. t www.stadtundland-nrw.de
• Universität Paderborn, Ernährung und Verbraucherbildung
t http://dsg.uni-paderborn.de
• Verbraucherzentrale NRW e. V. t www.verbraucherzentrale.nrw
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• Rheinischer LandFrauenverband e. V. t www.rheinische-landfrauen.de

Ab sofort steht Heft
3/2018 zum kostenlosen Download zur
Verfügung. Nutzen
Sie den folgenden
Link oder den abgedruckten QR-Code:
t www.
verbraucherzentrale.
nrw/
knackpunkt_3_2018

Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, Schwangere und Stillende
Aprikosen vom Niederrhein
Neues aus Wissenschaft und Praxis
Wie viel Protein brauchen wir wirklich?
Essbare Zierblüten
Fragen aus der Beratung
Was ist eigentlich Grillkäse?
Recht und Gesetz
Falsche Werbung mit Testurteilen erkennen
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