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

E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

erneut erleben wir einen heißen 
Sommer mit Hitzerekorden. Zwei 
Themen sollten daher ganz beson-
ders im Bewusstsein der Bevölkerung 
sein, ausreichendes Trinken – am 
klimafreundlichsten ist da Leitungs-
wasser – und die Lebensmittelhygi-
ene. Mit Blick auf’s Grillen hatten wir 
schon im letzten Knack•Punkt darüber 
berichtet. Kürzlich von WHO Europe 
veröffentlichte Zahlen unterstreichen 
die Bedeutung der Lebensmittelhy-
giene noch einmal eindrucksvoll: Al-
leine in Europa erkranken pro Jahr im 
Durchschnitt 23 Millionen Menschen 
durch Erreger in Lebensmitteln, jede 
Minute 44 Menschen. 4.700 Men-
schen sterben jährlich daran. Magen-
Darm-Erkrankungen, die mit Abstand 
größte Gruppe der lebensmittelbe-
dingten Krankheiten, sind verantwort-
lich für 63 % dieser Todesfälle. Am 
gefährlichsten – aber nicht mehr am 
häufigsten – sind dabei Salmonellen. 
Laut WHO sind die ermittelten Zahlen 
jedoch womöglich nur die „Spitze des 
Eisbergs“, längst nicht jede Infektion 
wird den Behörden gemeldet.
Dass es hier noch massive Informa-
tions- und Durchführungsdefizite 
gibt, hat der Bericht des Bundes-
amts für Lebensmittelsicherheit und 

Verbraucherschutz gezeigt (S. 17). 
Demnach setzen viele deutsche Kran-
kenhäuser, Alten- und Pflegeheime 
ihre Patienten und Heimbewohner 
beim Essen unnötigen gesundheitli-
chen Risiken aus, weil Hygienegrund-
sätze nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt werden.
Aber nicht nur hier wird die Gesund-
heit vernachlässigt. Männer sterben 
hier durchschnittlich fünf Jahre früher 
als Frauen. Sie gelten als „Gesund-
heitsmuffel“, gehen seltener zum Arzt 
und nehmen weniger an Präventi-
onsangeboten teil als Frauen. Dass 
es Unterschiede in der Ernährung 
und im Lebensmittelmarketing gibt, 
haben wir bereits vor fünf Jahren 
(Knack•Punkt 3/2014) vorgestellt. 
In diesem Heft fragen wir, ob und 
was Institutionen und Akteure der 
Gesundheitsförderung für den Mann 
tun können.
Erstmals leitet nun ein Chinese die 
UN-Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation FAO. Die FAO 
sieht den Klimawandel als weltwei-
te Bedrohung für die nachhaltige 
Ernährungssicherheit und den Kampf 
gegen den Hunger weltweit. Dr. Qu 
Dongyu ist Genetiker und war bisher 
chinesischer Vize-Landwirtschafts-
minister. Es wird spannend, welche 

Impulse er gibt, um Landwirtschaft, 
Viehzucht, Fischerei und Aquakultur 
an die Klimaveränderungen anzu-
passen und die nachhaltige Ernäh-
rung einer wachsenden Bevölkerung 
zu gewährleisten. Nach den USA, 
Japan und China ist Deutschland der 
viertgrößte Geldgeber. China hat 
vor allem in afrikanischen Ländern 
großen Einfluss.

Eine interessante Lektüre wünscht

Ihre Redaktion

Künstliche Intelligenz gegen 
Lebensmittelverschwendung

Seit Anfang Juni testet die niederländi-
sche Lebensmittelkette Albert Heijn 
automatische Preissenkungen für 
Frischeprodukte. Spaniens Discount-
Marktführer Dia und Handelsketten 
in anderen Ländern erproben die „Dy-
namische	 Preisreduzierung“	 schon	
etwas länger. Dabei wird der Preis bei 
Milch-, Fleisch- oder Frischeproduk-
ten, deren Haltbarkeitsdatum näher 
rückt, automatisch um 10-60 % redu-
ziert. Wie viel genau und ab wann, das 
legt ein Algorithmus fest, in den mehr 
als drei Dutzend unterschiedliche In-
formationen	 einfließen.	 Neben	 dem	
Mindesthaltbarkeitsdatum sind das 
zum Beispiel Wetterdaten, Rabattan-
gebote, Vorräte, historische Verkaufs-
daten und Offerten der Konkurrenz. 
Gleichzeitig lernt das System durch 
die Analyse der neuen Daten stän-
dig hinzu. Aus Sicht der Verbraucher 
bleibt alles überschaubar: am Regal 
stehen sowohl der Normalpreis als 
auch der reduzierte Preis auf elektro-
nisch gesteuerten Preisschildern. Die 

Software sorgt dafür, dass die Kas-
sensysteme immer auf dem aktuellen 
Stand der Preise sind. Dazu werden 
die Balkencodes auf den Verpackun-
gen oder RFID-Chips genutzt.

Das System wurde von dem 2017 
gegründeten niederländisch-israelischen 
Start-up Wasteless entwickelt. Bei ei-
nem Test in Spanien sank das monatli-
che Abfallaufkommen nach drei Wochen 
laut Wasteless um ein Drittel. (AC)
Quellen: S. 19

 t www.wasteless.co

Nicht ungefährlich: Food-Tipps von 
Influencern

Wer abnehmen oder einfach gesund 
leben möchte, sollte besser nicht auf 
Tipps von Bloggern vertrauen. Das ist 
das Ergebnis eine Studie der Univer-
sität Glasgow. Für die Studie wurden 
die Social-Media-Auftritte der 14 be-
kanntesten Blogger Großbritanniens 
analysiert, die bei mindestens einem 
Netzwerk über 80.000 Follower haben, 
auf mindestens zwei Seiten wie Twitter 
verifiziert	sind	und	einen	aktiven	Blog	

über Gewichtskontrolle betreiben. Die 
zwischen Mai und Juni 2018 veröffent-
lichten Beiträge wurden anhand von 
zwölf Ernährungskriterien ausgewer-
tet.	 Nur	 einer	 von	 zehn	 Influencern	
gibt akkurate und vertrauenswürdige 
Empfehlungen ab. Die Mehrheit würde 
gefährliches Halbwissen oder gar Fehl-
informationen verbreiten und Meinun-
gen als Fakten verkaufen. (AC)
Quelle: www.scimex.org/newsfeed/dont-
look-to-social-media-celebs-for-a-good-diet 
[abgerufen am 12.06.19]

NRW stark vertreten im neuen dlv-
Präsidium

Petra Bentkämper ist die neue Prä-
sidentin des Deutschen LandFrau-
enverbandes e. V. (dlv). Die Mitglie-
derversammlung des dlv hat die 
Vizepräsidentin des Westfälisch-
Lippischen LandFrauenverbandes 
am 2. Juli 2019 in Neckarsulm an die 
Spitze des Verbandes gewählt. Jutta 
Kuhles, 1. Vizepräsidentin des Rhei-
nischen LandFrauenverband e. V., 
ist eine der vier Beisitzerinnen. (AC)
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(AC)

Änderungen beim Schulmilchprogramm NRW
Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird das Land NRW nur noch rei-
ne Schulmilch fördern und dabei über das EU-Schulmilchpro-
gramm ausschließlich ungezuckerte Milchprodukte anbieten.
Seit Mitte letzten Jahres hatte es, ausgelöst durch heftige 
Kritik von foodwatch, intensive öffentliche Diskussionen 
um den Schulkakao gegeben. Nordrhein-Westfalen, Berlin 
und Brandenburg waren damals die einzigen Bundesländer, 
die noch an der Förderung gezuckerter Milchprodukte wie 
Kakao festhielten. Im August 2018 hatte Hessen ein Ende 
der Kakao-Förderung für das kommende Schuljahr verkün-
det. Für andere Milchmischgetränke, wie z. B. Vanille-, Erd-
beer- und Bananenmilch, war die Förderung schon 2017 ein-
gestellt worden.
In NRW ist der jetzt erfolgten Entscheidung ein intensiver 
fachlicher Austausch mit Wissenschaft, Praxis, den Schulen 
und auch den Eltern vorausgegangen. „Auf dieser Grundla-
ge haben wir entschieden, fortan zuckerfreie Milchprodukte 
zu fördern und keine Fördermittel mehr für Kakao aufzuwen-
den“,	erklärte	Verbraucherschutzministerin	Ursula Heinen-
Esser. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ergänzte: 
„Gleichzeitig wollen wir die begleitenden pädagogischen 
Angebote weiter ausbauen.“	 An	 den	 Schulen	 kann	 auch	
künftig Kakao bestellt werden, dieser wird jedoch nicht mehr 
gefördert. In NRW-Kitas wird nur reine Milch angeboten.
Im September 2018 hatte ein Fachdialog „Fakten zur 
Schulmilch“	 stattgefunden,	 im	 Januar	 2019	 folgte	 das	
wissenschaftliche Symposium „Frühstück macht Schule“	
(s. Knack•Punkt 2/2019, S. 8). Im März fand dazu eine durch-
aus kontroverse Landtagsdebatte in Düsseldorf statt. Manch 
ein Redner sah im Verzicht auf die Förderung gesüßter Schul-
milchprodukte gar eine Kampagne gegen die heimische 
Landwirtschaft. Darüber hinaus wurde vom 4. April bis zum 
10. Mai eine nicht repräsentative Elternbefragung an am 
Schulmilchprogramm teilnehmenden Schulen durchgeführt. 
Etwa 12.000 Eltern, zu 95 % von Grundschulkindern, haben 
an der Umfrage teilgenommen. Von diesen nutzten 64 % das 
Schulmilchangebot.	Demnach	finden	es	83	%	der	Befragten	
wichtig oder sehr wichtig, dass ihre Kinder täglich Milch und 
Milchprodukte bekommen. Auf die Frage, welche Produkte 
über das EU-Schulmilchprogramm zu einem vergünstigten 
Preis abgegeben werden sollten, wählten 42 % Milch und 
Milchprodukte ohne Zuckersatz, 39 % Milch und Kakao und 
10 % Milch. 6 % war es „egal“	und	3	%	enthielten	sich.	Das	
entspricht in der Tendenz in etwa der repräsentativen Forsa-
Befragung 2018 im Auftrag von foodwatch: Damals sprach 
sich eine knappe Mehrheit von 51 % für Änderungen am 
Schulmilchprogramm und ein Ende der Kakaosubvention 
aus. 47 % waren der Meinung, NRW solle weiterhin sowohl 
ungesüßte Milch als auch gezuckerten Kakao bezuschussen.
Die Verbraucherzentrale NRW begrüßt die Entscheidung 
der Ministerinnen.
Quellen: www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2018/nrw-
knappe-mehrheit-der-eltern-will-aenderungen-bei-schulmilch, Stand: 
07.09.18  Plenarprotokoll 17/54, www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument/MMP17-54.pdf  Pressemeldung des MUNLV 
vom 31.05.19  https://lelf.brandenburg.de/media_fast/4055/Beschluss_
Landtag_19_01_30.pdf  https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.298139.de, Stand: 05.06.19

t www.kita-schulverpflegung.nrw/
projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/

fruehstueck-macht-schulewissenschaftliches-
symposium-300119-duesseldorf-36154

Lösungsideen für eine plastikfreie Zukunft
Das Thema Plastik ist in aller Munde, der Wunsch nach Alter-
nativen wird immer größer. Die Fachgesellschaft für Er-
nährungstherapie und Prävention e. V. hat Lösungsideen 
recherchiert und in einem interessanten Beitrag zusammen-
gestellt. Vorgestellt werden Alternativen wie Stroh, Verpa-
ckungen aus Gemüse- und Obstabfällen oder Pilzen und 
Leinsamen, kompostierbare Kaffeekapseln, To-go-Becher 
aus Kaffeesatz, Nylonstrumpfhosen aus Chicorée, Seetang 
als Flaschenrohstoff, Flaschen und Beutel aus Milchsäure 
und Sonnenblumenkernschalen, Verpackungsfolien aus 
Milchproteinen sowie Folienverpackungen aus Zucker. Zwar 
ist nicht alles kompostierbar, stammt aber zumindest aus 
nachwachsenden Rohstoffen (vgl. Knack•Punkt 1/2019, S. 17). 
(AC)

t www.fet-ev.eu/plastik/#Interessante_Loesungsansaetze_
aus_der_Lebensmittel-_und_Verpackungsindustrie

Neu: Online-Schadstoffberatung NRW
Die Verbraucherzentrale NRW bietet seit Juli eine Online-
Schadstoffberatung an. Fragen zu Schadstoffen im Haus, in 
Küchenutensilien und Verpackungen, Kleidung, Kosmetik, 
Wasch-, Putz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder 
Spielzeug können jetzt jederzeit und überall per Kontaktfor-
mular gestellt werden. Online gibt es Antworten auf interes-
sante Fragen zu lesen.

t www.verbraucherzentrale.nrw/schadstoffe

Neue Master-Studiengänge am Fachbereich 
Oecotrophologie
Die Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach bietet 
ab dem Wintersemester 2019/20 zwei neue Masterstudi-
engänge am Fachbereich Oecotrophologie an: den Master 
Ernährungswissenschaften und den Master Lebensmittel-
wissenschaften. Damit reagiert die Hochschule auf die ge-
änderten Anforderungen des Arbeitsmarktes. Bisher gab es 
einen Masterstudiengang, der nun in zwei aufgeteilt wurde. 
Die beiden Vertiefungen bauen auf den gleichnamigen Ba-
chelor-Studiengängen der Hochschule auf.
Inhaltlich orientiert sich das viersemestrige Vollzeitstudium 
am bisherigen Curriculum. Auch die neuen Studiengänge 
zeichnen sich durch ihre Praxisnähe aus: Alle Studierenden 
arbeiten drei Semester lang in einem Forschungsprojekt.
Bewerbungen sind ab sofort möglich.

t www.hs-niederrhein.de/studienangebot/
studiengang/m-sc-lebensmittelwissenschaften

t www.hs-niederrhein.de/studienangebot/
studiengang/m-sc-ernaehrungswissenschaften

... kurz gefasst
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http://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/fruehstueck-macht-schulewissenschaftliches-symposium-300119-duesseldorf-36154
http://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/fruehstueck-macht-schulewissenschaftliches-symposium-300119-duesseldorf-36154
http://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/fruehstueck-macht-schulewissenschaftliches-symposium-300119-duesseldorf-36154
http://www.fet-ev.eu/plastik/#Interessante_Loesungsansaetze_aus_der_Lebensmittel-_und_Verpackungsindustrie
http://www.fet-ev.eu/plastik/#Interessante_Loesungsansaetze_aus_der_Lebensmittel-_und_Verpackungsindustrie
http://www.verbraucherzentrale.nrw/schadstoffe
http://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/m-sc-lebensmittelwissenschaften
http://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/m-sc-lebensmittelwissenschaften
http://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/m-sc-ernaehrungswissenschaften
http://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/m-sc-ernaehrungswissenschaften
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I. Gertz-Rotermund im verdienten Ruhestand

Stadt und Land e. V. unter neuer Leitung

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat 
Ingrid Gertz-Rotermund den 

Verein Stadt und Land in NRW auf-
gebaut und seine Arbeit geprägt. Schon 
immer stand dabei im Mittelpunkt, Men-
schen aus der Stadt und vom Land mitei-
nander ins Gespräch zu bringen, Einbli-
cke in ihre Lebenswelten zu ermöglichen 
und so Vorurteile abzubauen.

Doch in den vergangenen 35 
Jahren hat sich vieles verändert. So 
nahm z. B. früher die Vermittlung und 
Betreuung von Schülerlandpraktika 
einen hohen Anteil der Arbeit ein. 
Schüler/-innen aus der Stadt konnten 
für 14 Tage auf einem landwirtschaftli-
chen Betrieb, betreut von einer Lehr-
kraft, leben und mitarbeiten. Für viele 
junge Menschen war dies eine sehr 
prägende und intensive Zeit mit vie-
len neuen Erfahrungen. Dadurch er-
wuchsen langjährige Freundschaften 
zwischen den Stadtkindern und den 

Landwirtsfamilien. Der anhaltende 
Strukturwandel, die Spezialisierung 
und Mechanisierung der Betriebe 
aber auch veränderte Rahmenbedin-
gungen in der Schule führten zum 
Auslaufen dieser Aktionen.

Geblieben sind hingegen die 
Fortbildungen für Lehrkräfte, die sich 
heute wie vor 35 Jahren einer großen 
Beliebtheit erfreuen. Hier können 
Lehrer/-innen aller Schulformen nicht 
nur einen landwirtschaftlichen Be-
trieb erkunden und der Frage „Woher 
kommen eigentlich meine Lebensmit-
tel?“	nachgehen.	Vielmehr	 lernen	sie	
einen Landwirt oder eine Landwirtin 
als Personen kennen, sie hören von 
den Problemen, den Ängsten und „wo 
der	Schuh	drückt“.	Die	Landwirtschaft	
wird der Anonymität entrückt und 
bekommt ein Gesicht. Dabei konnte 
Ingrid Gertz-Rotermund auf ein um-
fangreiches Netzwerk zurückgreifen, das 

sie sich in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den 
Landwirt/-innen, den Land-
frauen, den Mitarbeiter/-
innen der Kammern und 
Landwirtschaftsverbände 
sowie den sonstigen Lan-
deseinrichtungen schuf. 

Es ist der persönli-
che Verdienst von Ingrid Gertz-Ro-
termund, dass der Lernort Bauernhof 
in Nordrhein-Westfalen heute eine 
anerkannte und fest verankerte Bewe-
gung ist, die für andere Bundesländer 
als Vorbild dient.

Am 1. Mai hat Ingrid Gertz-Ro-
termund ihren Ruhestand angetre-
ten und den Staffelstab beim Verein 
Stadt und Land an ihren Nachfolger 
Hubert Koll weitergegeben. Trotz-
dem wird sie dem Stadt-Land-Dialog 
weiter verbunden bleiben und ihre 
wertvollen Erfahrungen als Vorstands-
mitglied auf Bundesebene in die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Lernort 
Bauernhof einbringen.

Hubert Koll 
Stadt und Land e. V.

wllv gibt Plastik einen Korb

Gemeinsam gegen die „Müllflut“

Die Flut kommt – um genau zu sein: 
Die	Müllflut	kommt!	Und	…	ist	sie	

nicht bereits da? Urlaub am Strand 
und Plastikmüll soweit das Auge 
reicht? Eine erste Einsicht, dass es so 
nicht weitergehen kann, scheint zu 
greifen.	Im	Kampf	gegen	die	„Müllflut“	
sehen sich die Verbraucher/-innen in-
zwischen selbst in der Verantwortung, 
so Food Report 2020 (Kooperations-
studie von Zukunftsinstitut und 
Lebensmittelzeitung). Der Westfä-
lisch-Lippische LandFrauenverband 
e. V. (wllv) zeigt sich mit dem Leitthe-
ma „Wissen pflanzen – Werte entfal-
ten“	auf	diesem	Gebiet	sehr	aktiv.

Der erste Schwerpunkt „Wir ge-
ben Plastik einen Korb“	 zielt	 genau	
auf die Reduzierung und Vermeidung 
von Plastik. Die landesweite Initiative 
wird begleitet von der gleichnamigen 
Wanderausstellung. Zu Plastikverpa-
ckungen wird informiert, praktische 
Tipps – von der eignen Seifenherstel-
lung bis hin zur kreativen Weiterver-

wertung von 
T-Shirts als 
Taschen – werden gegeben und viel 
Aufklärungsarbeit geleistet. Auf zahl-
reichen Veranstaltungen zeigen die 
LandFrauen im Dialog Irrtümer im 
Umgang mit Ressourcen auf und er-
teilen Produkten in Plastikverpackun-
gen, die billiger sind als unverpackte, 
eine klare Absage. Erklärte Ziele des 
wllv sind der bewusste Umgang mit 
Ressourcen und das nachhaltige Han-
deln als Alltagskompetenz.

Input zum Thema erhielt der wllv 
von Philip Heldt, Biologe und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe 
Umwelt der Verbraucherzentrale 
NRW. Er stellte klar, dass nicht Kunst-
stoffe per se das Problem sind, son-
dern deren massenhafte Verwendung 
in Form von Verpackungen, die nur 
über eine sehr kurze Dauer benötigt 
und anschließend entsorgt werden. 
Parallel fordert er eine höhere Recy-
clingquote. Es muss eine Verhaltens-

veränderung hin zu Alternativen ein-
treten und deshalb: „Vermeiden Sie 
so viel Müll wie möglich!“	Diese	Kern-

botschaft wird begleitet von weite-
ren Tipps wie: „Leitungswasser 
spart (Plastik)Flaschen“;	„Tau-
schen und Weitergeben statt 

Wegwerfen“.	Weitere	Tipps	gibt	es	bei	
der Verbraucherzentrale NRW.
Um	 der	 „Müllflut“	 noch	 breiter	

entgegen zu wirken, nimmt der wllv 
zudem die bestehende Lebensmittel-
verschwendung in den Blick und sen-
sibilisiert für einen wieder wert(e)vol-
leren Umgang mit Lebensmitteln. Bei 
der Beschaffung von Waren muss der 
Energieverbrauch für Herstellung und 
Logistik (stärker) berücksichtigt wer-
den! Das Credo des wllv: Ressourcen 
schonen für eine gute und zukunftsfä-
hige Umwelt.

t www.wllv.de

t www.verbraucherzentrale.
nrw/sites/default/files/2018-11/

Positionspapier%20
Verpackungen%20aus%20

Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf

Claudia Schemmelmann 
Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband e. V.

http://www.wllv.de
http://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%20Verpackungen%20aus%20Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%20Verpackungen%20aus%20Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%20Verpackungen%20aus%20Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%20Verpackungen%20aus%20Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%20Verpackungen%20aus%20Verbrauchersicht_VZ%20NRW.pdf
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Marktcheck der Verbraucherzentralen

Desillusionierend: Weiderind aus Übersee

Laut BMEL-Ernährungsreport 2019 
finden	es	70	%	der	Befragten	sehr	

wichtig,	 dass	 fleischliefernde	 Tiere	
artgerecht gehalten werden. Und so 
wird in Supermärkten und Werbe-
flyern	 oft	 mit	 besseren	 Haltungsbe-
dingungen der Tiere geworben. Aber 
nur selten sind die genauen Kriterien 
nachvollziehbar. So auch bei „Weide-
haltung“	von	Rindern.

Beispiele aus dem Marktcheck
Im Rahmen einer bundesweiten 
Stichprobe haben die Verbraucher-
zentralen eine Vielzahl von Rind-
fleischangeboten	mit	ausgelobter	Wei-
dehaltung gefunden. Es handelte sich 

meist um Importware aus den USA, 
Irland, Argentinien oder Uruguay, die 
als	 Premium-Rindfleisch	 mit	 Werbe-
aussagen wie „aufgewachsen in der 
heimische Grassteppe“	 und	 „ausge-
wogene Getreidefütterung in den letz-
ten Monaten“,	 oder	 „endloser blauer 
Himmel, weites Weideland“	 und	 „an-
schließende Mast unter freiem Him-
mel“	 angepriesen	 wurde.	 Manchmal	
heißt es auch nur „vom Weideochsen“.

Das Problem: Die Begriffe „Wei-
derind“	und	„Weidehaltung“	sind	 le-
bensmittelrechtlich weder geschützt 
noch	 definiert.	 Falls	 es	 überhaupt	
Angaben zu den Haltungsbedingun-
gen	 gibt,	 wird	 häufig	 nur	 mit	 Land-
schaftsbeschreibungen wie „saftig 
grüne Weiden“	 agiert.	 Aussagen	 da-
rüber, wie lange die Rinder auf den 
Weiden gehalten werden (ganzjährig 
oder Tage pro Jahr), wie viele Quadrat-
meter	Weidefläche	pro	Rind	zur	Verfü-

gung stehen und wie die Haltung im 
Stall aussieht, wenn die Rinder nicht 
auf der Weide sind, fehlen in der Re-
gel. Auch die Art des Futters wird eher 
nicht beschrieben.

Massen-Mast statt grüner Weide
Die tatsächliche Rindermast steht bei 
Import-Ware aus Südamerika und vor 
allem aus USA zum Teil in deutlichem 
Widerspruch zu den Vorstellungen, 
die die Werbeaussagen wecken. Viele 
Verbraucher denken an artgerechte 
Haltung und sind durchaus bereit, da-
für auch mehr Geld auszugeben.

Doch die tatsächlichen Methoden 
der Rindermast sehen ganz anders 

aus. So wer-
den dort viele 
Rinder in den 
letzten drei bis 
vier Monaten 
der Mast in gro-
ßen „Feedlots“	
gehalten. Diese 
Feedlots (über-
setzt: Fressplät-
ze, Futterplätze) 
sind gigantische 
V i e h g e h e g e , 
meist unter frei-
em Himmel. Auf 
großen Flächen 
ohne Weidezu-

gang werden meist einige tausend bis 
zu 100.000 Tiere gemästet. Statt auf 
saftig-grünen Wiesen verbringen die-
se	 „Weide“-Rinder	 diese	 Zeit	 vorwie-
gend auf Erde und Sand, teilweise im 
tiefen Matsch.

In den Futterstationen erhalten 
die Rinder meist Kraftfuttermischun-
gen aus Getreide und Soja anstelle 
von Gras oder Heu, um in kürzester 
Zeit möglichst viel Gewicht zuzuneh-
men. So soll das Fleisch auch schön 
marmoriert und zart werden. Doch 
diese Fütterung ist nicht artgerecht. 
Als Wiederkäuer vertragen Rinder am 
besten Raufutter wie Gras und Heu, 
während hohe Kraftfuttergaben zu 
Stoffwechselstörungen, Entzündun-
gen und Krankheiten führen können.

Kennzeichnung – Fehlanzeige
Die Rinderhaltung in Feedlots muss, 
wie andere Haltungsbedingungen, auf 

Fleischprodukten nicht gekennzeich-
net sein. Daher können Verbraucher/-
innen im Handel nicht erkennen, ob 
das Fleisch von scheinbar artgerecht 
aufgezogenen Weiderindern aus Feed-
lots stammt. Zwar gibt es manches 
Mal vage Hinweise auf diese Haltungs-
form, erkennbar sind diese aber ei-
gentlich	nur	für	Profis.	Es	sind	Formu-
lierungen wie „in den letzten Monaten 
mit einer ausgewogenen Getreidefüt-
terung ernährt“	 oder	 „anschließende 
Mast unter freiem Himmel mit einer 
ausgewogenen Getreidefütterung“,	
die aufhorchen lassen sollten.

Wo gibt es „echtes“ Weidefleisch?
Wenn	 „echtes“	Weidefleisch	 auf	 den	
Tisch kommen soll, bietet es sich an, 
nach regionalen Anbietern zu suchen. 
Es gibt Erzeuger, die Fleisch aus eige-
ner Weidehaltung direkt ab Hof, auf 
Wochenmärkten oder regional in Su-
permärkten verkaufen. Hier kann man 
nachfragen, wie lange die Tiere auf 
der Weide standen, sich möglicher-
weise sogar selber ein Bild davon ma-
chen. Auch Bio-Rinder müssen nach 
den Vorschriften der EU-Öko-Verord-
nung ständigen Zugang zu Weideland 
haben, wann immer die Witterung 
dies zulässt. Eine Endmast im Stall ist 
allerdings möglich, sie darf maximal 
ein Fünftel der Lebenszeit bzw. maxi-
mal drei Monate dauern. Feedlots und 
hohe Kraftfuttergaben sind für Bio-
Rinder aber ausgeschlossen.

Fazit
Eine alleinige Auslobung „aus Weide-
haltung“	 ist	 aus	 Sicht	 der	 Verbrau-
cherzentralen nicht nachvollzieh-
bar. Sie fordern daher alle Anbieter 
von Fleisch aus „Weidehaltung“	 auf,	
transparent über die Haltungsbedin-
gungen zu informieren. (Kn/AC)
Quellen: Deutschland, wie es isst. Der 
BMEL-Ernährungsreport 2019. www.
bmel.de/SharedDocs/Downloads/
Broschueren/Ernaehrungsreport2019.
pdf  www.verbraucherzentrale.de/
aktuelle-meldungen/lebensmittel/fleisch-
im-supermarkt-haltungsbedingungen-
sind-kaum-zu-erkennen-32894, Stand: 
15.01.19  Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
vom 05.09.08, www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/
OekologischerLandbau/889_2008_EG_
Durchfuehrungsbestimmungen.pdf

 t www.verbraucherzentrale.de/
sites/default/files/2019-01/190114_

VZ_Marktcheck_Werbung_
Tierhaltung.pdf

Foto: cascoly2 / AdobeStock

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2019.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2019.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2019.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2019.pdf
http://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/lebensmittel/fleisch-im-supermarkt-haltungsbedingungen-sind-kaum-zu-erkennen-32894
http://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/lebensmittel/fleisch-im-supermarkt-haltungsbedingungen-sind-kaum-zu-erkennen-32894
http://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/lebensmittel/fleisch-im-supermarkt-haltungsbedingungen-sind-kaum-zu-erkennen-32894
http://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/lebensmittel/fleisch-im-supermarkt-haltungsbedingungen-sind-kaum-zu-erkennen-32894
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf
http://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-01/190114_VZ_Marktcheck_Werbung_Tierhaltung.pdf
http://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-01/190114_VZ_Marktcheck_Werbung_Tierhaltung.pdf
http://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-01/190114_VZ_Marktcheck_Werbung_Tierhaltung.pdf
http://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-01/190114_VZ_Marktcheck_Werbung_Tierhaltung.pdf


Knack • PunktAugust 2019 7

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

Lebensmittelsicherheit

Eurobarometer 2019 – Viel Vertrauen der Deutschen 
in Verbraucherorganisationen

Eine von der EFSA zum ersten Tag 
der Lebensmittelsicherheit in Auf-

trag gegebene Studie hat gezeigt, 
dass dieses Thema längst noch nicht 
von allen Europäern wahrgenommen 
wird. 

Die Umfrage wurde vom 9. bis 
26. April 2019 vom Kantar-Netzwerk 
in den 28 EU-Mitgliedstaaten durch-
geführt. Rund 27.655 Befragte aus 
verschiedenen sozialen und demo-
grafischen	 Gruppen	 wurden	 zu	 Hau-
se in ihrer Muttersprache persönlich 
befragt. Die letzte Untersuchung dazu 
liegt bereits zehn Jahre zurück.

Die wichtigsten Faktoren beim 
Einkauf sind nach wie vor die Her-
kunft (53 %) und der Preis (51 %), ge-
folgt von der Lebensmittelsicherheit 
(50 %) und dem Geschmack (49 %). 
Der Nährstoffgehalt ist 44 % wichtig, 
am unwichtigsten sind ethische und 
religiöse Aspekte (Tiergesundheit, 
Umweltschutz, halal/kosher).

Wie wichtig ist der Preis 
der Lebensmittel?
In 12 der 28 Staaten ist der Preis das 
wichtigste Kriterium – Deutschland 
gehört nicht dazu. Besonders auf’s 
Geld schauen die Portugiesen (75 %), 
gefolgt von Litauen (65 %), Bulgarien, 
Kroatien, Lettland und dem Vereinig-
ten Königreich (alle 63 %). Für die 
wenigsten Menschen ist der Preis in 
Italien (37 %), Deutschland und Lu-
xemburg (beide 38 %) der wichtigste 
Faktor.

Ändern Informationen das Verhalten?
Die Umfrageergebnisse des Special 
Eurobarometer Wave EB91.3 zeigen, 
dass die meisten Europäer (55 %) 
ein hohes Bewusstsein für Lebens-
mittelsicherheitsthemen haben und 
zwei Drittel ihr Verhalten änderten, 
nachdem sie Informationen zu Fragen 
der Lebensmittelsicherheit erhalten 
hatten.	Am	häufigsten	passiert	das	in	
Schweden (82 %), Deutschland liegt 
mit 75 % an fünfter Stelle. Die we-
nigsten Menschen reagieren darauf 
in Bulgarien, Polen (beide 58 %) und 
Ungarn	(52	%).	Insgesamt	empfinden	
36 % der EU-Bürger die Informationen 

zu Lebensmittelsicherheit als zu tech-
nisch und zu komplex, in Deutschland 
sind es 39 %.

Wo stammen die Informationen her?
Wichtigste Quelle für solche Infor-
mationen ist das Fernsehen (69 %), 
gefolgt vom Internet (46 %, ohne So-
cial Media). Social Media (24 % im 
EU-Schnitt, 19 % in Deutschland) sind 
für 45 % der 15-24-Jährigen ein wichti-
ger Lieferant, das fällt ab bis auf 10 % 
bei den über 55-Jährigen. Zeitungen 
und Zeitschriften stehen bei allen an 
dritter Stelle mit 38 %, direkt gefolgt 
von Familie, Freunden und Nachbarn 
(37 %) und dem Radio (25 %). Ärzte 
oder Ernährungsberater spielen mit 
19 % keine große Rolle, noch viel we-
niger Infostände (4 %).

Was sind die größten Sorgen?
Ein persönliches Interesse am Thema 
Lebensmittelsicherheit haben 41 % 
der Befragten. Spitzenreiter sind hier 
Zypern (65 %), Finnland (64 %), Lu-
xemburg und Frankreich (beide 60 %), 
Deutschland liegt an siebter Stelle mit 
50 %, Italien mit 17 % an der letzten.

Allerdings gibt es keinen Punkt, 
der in allen EU-Mitgliedstaaten glei-
chermaßen als Hauptsorge benannt 
wird. In 20 oder mehr EU-Mitglied-
staaten werden jedoch diese drei 
Themenfelder	am	häufigsten	als	Pro-
blem angesehen: der Missbrauch von 
Antibiotika, Hormonen und Steroiden 
bei Nutztieren 
(44 %), Pestizid-
rückstände in 
Le b e ns m i t te l n 
(39 %) und Le-
b e n s m i t t e l z u -
satzstoffe (36 %). 
Diese wurden 
auch schon in 
2010 benannt. 
Gentechnik ist 
nicht mehr im Fo-
kus, stattdessen 
Mikroplastik in 
Lebensmitteln. 
Aber auch Um-
weltschadstoffe 
in Fisch, Fleisch 

und Milchprodukten beunruhigen 
37 % der EU-Bürger.

Wem vertrauen die Verbraucher mit 
Blick auf Lebensmittelrisiken?
Bei ernährungsbedingten Risiken 
schenken die Europäer ihr Vertrauen 
am ehesten Wissenschaftler/-innen 
(82 %, 2010: 73 %) und Verbraucheror-
ganisationen (79 %, 2010: 76 %), ge-
folgt von Landwirten (69 %), nationa-
len Behörden (60 %), EU-Institutionen 
(58 %), NGOs (56 %) und Journalisten 
(50 %). Lediglich eine Minderheit der 
Befragten gibt an, Supermärkten und 
Restaurants (43 %), der Lebensmit-
telindustrie (36 %) sowie Prominen-
ten,	 Bloggern	 und	 Influencern	 (19	%)	
zu vertrauen. Letzteres ist sicherlich 
auch besser so, wie die Untersuchung 
auf S. 3 zeigt. Das Vertrauen der deut-
schen Verbraucher in die Verbraucher-
organisationen ist mit 85 % (fünfte 
Position unter den EU-Staaten) höher 
als das in die Wissenschaft (79 %, 21. 
Stelle unter den EU-Staaten).

Dass es eine Institution wie die 
EFSA gibt, wissen übrigens gerade 
einmal 19 % der EU-Bürger. (AC)

 t www.efsa.europa.eu/sites/
default/files/corporate_publications/

files/Eurobarometer2019_Food-
safety-in-the-EU_Full-report.pdf

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/lebensmittel-keine-chance-

fuer-keime-co-26480
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http://www.verbraucherzentrale.nrw/lebensmittel-keine-chance-fuer-keime-co-26480
http://www.verbraucherzentrale.nrw/lebensmittel-keine-chance-fuer-keime-co-26480
http://www.verbraucherzentrale.nrw/lebensmittel-keine-chance-fuer-keime-co-26480
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Nachhaltige Tipps nicht nur zum Geschirrspülen

Dialogplattform „FORUM WASCHEN“

Wer in Deutschland in den etwa 
70 % Haushalten mit einer Ge-

schirrspülmaschine lebt und diese 
auch tatsächlich dem Handspülen 
vorzieht, kann erheblich Wasser und 
Strom sparen. Auf der Dialogplattform 
lässt sich der individuelle Verbrauch 
von Wasser und Strom sowie die da-
mit verbundenen Kosten beim Spülen 
mit der Maschine und/oder per Hand 
in einem Online-Spülvergleichs-Rech-
ner ermitteln.

Mit Geschirrspülmaschinen las-
sen sich am meisten Wasser und 

Strom sparen, wenn das Eco-Pro-
gramm gewählt wird. Dabei wird mit 
40 °C und weniger gespült, wodurch 
die Reinigung 3-4 Stunden dauert. 
Dies mag ein Grund dafür sein, dass 
dieses Programm nicht so oft genutzt 
wird, wie es wünschenswert wäre. 
Eine Auswertung der 400 Antworten 
aus dem Online-Ressourcenrechner 
im Jahr 2018 zeigte, dass dieses Pro-
gramm nur zu 19 % eingeschaltet wur-
de. Mit 28 % dominierte das 60/65 °C-
Programm, mit 24 % gefolgt von dem 
45/50/55 °C-Programm. Die Daten 
sind nicht repräsentativ, weisen aber 
doch daraufhin, dass „es im Sinne 
der Nachhaltigkeit weiterhin wichtig 
ist, Verbraucher zur Verwendung von 
Spülprogrammen mit niedrigeren 
Temperaturen bzw. ECO-/Energiespar-
programme zu motivieren“,	so	der	In-
dustrieverband Körperpflege- und 
Waschmittel e. V. (IWK) in seinem 
Nachhaltigkeitsbericht 2019.

Der IWK war im Jahr 2001 Initia-
tor der Dialogplattform FORUM WA-
SCHEN. Hier schließen sich seitdem 
über 40 Fachleute aus den verschie-
densten Bereichen zusammen: Be-

hörden und Ministerien, Forschung 
und Lehre, Gewerkschaft, Hersteller 
von Wasch- und Reinigungsmitteln so-
wie Haushaltsgeräten, Umweltorgani-
sationen sowie Verbraucherverbände. 
Gemeinsames Ziel ist es, „das Verhal-
ten von Verbrauchern und Industrie 
in Richtung nachhaltigen Konsumie-
rens und Pro-
duzierens im 
Zusammenhang 
mit Waschen, 
Abwaschen und 
Reinigen in pri-
vaten Haushal-
ten zu ändern.“	
Hierzu erfolgt 
eine gemeinsa-
me Meinungs-
bildung durch 
Diskussion und 
Konsensfindung	unter	den	beteiligten	
Akteuren.

Die Dialogplattform bietet eine 
Menge Infos für Verbraucher, Schule 
und Multiplikatoren, darunter zum 
Beispiel Bildkarten (siehe Abb.) zum 
Thema Geschirrspülen und einen 
6-seitigen Flyer mit ausführlicheren 
Infos (kostenlos bestellbar sowie 
Download). Eine eigene Homepage 
t www.waschtipps.de richtet sich 
ausdrücklich an junge Leute in Single-
Haushalten und Wohngemeinschaften.

Beim jährlichen „Aktionstag 
Nachhaltiges (Ab)Waschen“	 können	
bundesweit rund um den 10. Mai 
Aktionen für Verbraucher/-innen, 

Schulen und Universitäten durchge-
führt und zur Prämierung eingereicht 
werden. Zwei Beispiele aus dem Jahr 
2018: Die Fakultät Life Sciences der 
Hochschule Rhein Waal bekam ei-
nen ersten Preis für einen „Escape-
Room“,	 in	 dem	 „eingeschlossene“	
Studierende ein Rätsel rund um eine 
fingierte	 Brech-Durchfall-Infektion	 in	
einer Studenten-WG lösen mussten. 
Ein dritter Preis ging an die Arbeits-
gemeinschaft Evangelischer Haus-
haltsführungskräfte (AEH) Rhein-

land-Pfalz. Sie informierte Flüchtlinge 
und Migranten über die Themen Hy-
giene, Geschirrspülen und Waschen. 
Die ca. 120 Aktionstage in 2019 sind 
im Wesentlichen bereits gelaufen. Wer 
im nächsten Jahr mitmachen möchte, 
kann sich Anregungen aus der Über-
sicht auf der Dialogplattform holen 
und schon mal für 2020 planen. (mf)
Quelle: Industrieverband Körperpflege- und 
Waschmittel e. V. (IKW) (Hg.): Bericht Nachhal-
tigkeit in der Wasch-, Pflege- und Reinigungs-
mittelbranche in Deutschland, Ausgabe 2019

 t www.forum-waschen.de

 t www.waschtipps.de

 t www.forum-waschen.de/
praemierte-aktionen.html

Beispiel Wasserverbrauch für das Spülen 
im 2-Personen-Haushalt, alle Mahlzeiten 
zuhause eingenommen mit Ausnahme 
der Mittagsmahlzeiten an Arbeitstagen

Wird in diesem Haushalt ausschließlich 
mit der Hand und nach jeder Mahlzeit un-
ter	fließendem	Wasser	gespült,	so	werden	
ca. 15 m3 Wasser pro Jahr benötigt. Im Be-
cken gespült, sind es nur noch ca. 6 m3 
und spült man alles mit einer neuen Ma-
schine, dann sind es bei angenommenen 
fünf Spülgängen pro Woche nur noch gut 
2 m3 Wasserverbrauch pro Jahr.

Wegen der Hygiene: Nicht nur bei niedrigen Temperaturen spülen!

Die Hochschule Rhein-Waal hat in 2018 Wasch- und Spülmaschinen aus privaten 
Haushalten auf antibiotikaresistente Keime untersucht. Im Fokus der Untersuchungen 
standen neben Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) auch 
von Bakterien gebildete Enzyme, sogenannte Beta-Laktamasen. Diese Enzyme sind 
in der Lage, verschiedene Antibiotika wie Penicilline oder Carbapeneme zu zerstören 
und unwirksam zu machen. Während MRSA nicht nachgewiesen werden konnten, wa-
ren	Wasch-	und	Spülmaschinen	häufiger	als	erwartet	von	Beta-Laktamase-bildenden	
Mikroorganismen besiedelt. 96 % der Spülmaschinen und 79 % der Waschmaschinen 
waren davon betroffen (s. Knack•Punkt 2/2018, S. 10ff).
Zwar stellen die Ergebnisse keine direkte gesundheitliche Gefährdung durch die Haus-
haltsgeräte dar. Es sei allerdings sinnvoll, Wasch- und Spülmaschinen regelmäßig zu 
reinigen und nicht ausschließlich Niedrigtemperaturprogramme zu nutzen. Höhere 
Temperaturen und der Einsatz von Waschmitteln mit Sauerstoffbleiche könnten selbst 
antibiotikaresistente Keime sicher entfernen. Übrigens ist der Geschirrspüler mit aus-
reichend hohen Temperaturen die beste Wahl für Geschirr und Besteck, wenn diese mit 
hygienisch kritischen Lebensmitteln wie rohem Fleisch in Kontakt gekommen sind. (AC)

http://www.waschtipps.de
http://www.forum-waschen.de
http://www.waschtipps.de
http://www.forum-waschen.de/praemierte-aktionen.html
http://www.forum-waschen.de/praemierte-aktionen.html
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Laut WHO und DGE zählen zu „frei-
em Zucker“	 alle	Mono-	 und	 Disac-

charide, die bei der industriellen oder 
häuslichen Herstellung von Lebens-
mitteln zugesetzt werden. Außerdem 
gehören alle natürlich vorkommenden 
Zucker in Honig, Sirupen, Fruchtsäften 
und Fruchtsaftkonzentraten dazu.

Der von Natur aus enthaltene Zu-
cker in Früchten und Trockenobst gilt 
demnach nicht als freier Zucker. Wer 

Rosinen, getrocknete Cranberries, 
Aprikosen, Ananas oder Mango als 
süße Alternative zu Zucker sieht, 
sollte aber zuvor einen genauen 
Blick auf die Zutatenliste werfen. 
Denn	hier	findet	sich	gerne	zusätz-
licher freier Zucker, ganz direkt oder 
in Form von Glukosesirup. (AC)
Quelle: www.dge.de/presse/pm/
empfehlung-zur-maximalen-zuckerzufuhr-
in-deutschland, Stand: 20.12.18 [abgerufen 
am 28.06.19]

Kürbisblätter bleiben bei uns bisher 
weitgehend ungenutzt, während in 

China und einigen afrikanischen Län-
dern junge Kürbisblätter als Gemüse 
gegessen werden.

Untersuchungen chinesischer 
Wissenschaftler zeigen, dass Kürbis-
blätter reich an Proteinen, allen es-
sentiellen Aminosäuren sowie vielen 
Vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B11, C, A, 
E, K) und Mineralstoffen (K, Na, P, Ca, 
Mg, Fe, Zn und Cu) sind. Hinzu kom-
men	 signifikante	 Mengen	 an	 sekun-
dären	 Pflanzenstoffen	 einschließlich	
Phenolen, Alkaloiden, Saponinen 
und Phytaten. Fütterungsversuche 
mit Mäusen zeigten keine negativen 
Effekte. Nach Einschätzung der Wis-
senschaftler ist Kürbisblattpulver 
nahrhaft und für den Verzehr sicher. 
Sie sehen ein großes Potenzial für 
Kürbisblätter zur Nutzung als Eiweiß-
quelle für die Futtermittel- und Le-
bensmittelindustrie, aber auch zum 
Direktverzehr als Grüngemüse.

Idealerweise isst man nur jünge-
re, zarte Kürbisblätter, denn je älter 
sie werden, desto mehr sind sie be-
deckt mit Flaum und stacheligen „Dor-
nen“.	Doch	auch	für	deren	Entfernung	
gibt es Küchentricks im Internet. Der 
Geschmack ist eher süßlich, nicht bit-
ter. Nur essbare Kürbisse verwenden, 
keine Zierkürbisse, da diese einen ho-
hen Gehalt an giftigem Cucurbitacin 

(s. Kasten) haben. Sicherheitshalber 
sollte man das rohe Gemüse vor der 
Zubereitung probieren und bei einem 
bitteren Geschmack nicht verwenden.

Meist werden Kürbisblätter zusammen 
mit Tomaten ein paar Minuten gegart. 
In der traditionellen afrikanischen 
Küche ist Muboora (Kürbisblätter mit 
Tomaten in Erdnussbutter-Sauce) ein 
sehr beliebtes Gericht. Auch für eini-
ge italienische Pasta-Saucen werden 
Blätter und sogar Stängel verwendet. 
Diese werden dafür kurz blanchiert 
und anschließend mit Knoblauch in 
Olivenöl gebraten. Auch hier werden 
anschließend gehackte Tomaten un-
tergerührt. In Asien dagegen gart man 
zarte Kürbisblätter mit Knoblauch 
und Zwiebelringen in reichlich Kokos-
milch. Püriert ergibt das einen exoti-
schen	„Spinat“.	(AC)
Quellen: Guangpu Zeng et al. (2019): Evaluation 
of nutritional and other  functional qualities 
as well as dietary safety of pumpkin leaves. 
Journal of Food Quality and Food Safety / Arch 
Lebensmittelhyg 70: 23–29. DOI 10.2376/0003-
925X-70-23  Vorsicht beim Verzehr von 
bitteren Zucchini. BfR-Mitteilung Nr. 027/2015 
vom 04.09.15

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

Gilt Trockenobst eigentlich als freier Zucker?
Fr

ag
e

Kann man Kürbisblätter eigentlich essen?

Fr
ag

e

Cucurbitacine

sind Bitterstoffe, die vor allem bei Kürbisgewächsen (Curcurbitacae) vorkom-
men. Sie haben eine stark abführende und diuretische Wirkung. Eine besondere 
Vergiftungsgefahr besteht bei Zier- und Wildkürbissen. Bei den für den mensch-
lichen Verzehr gedachten Kultursorten wurde die Fähigkeit zur Bildung dieser 
Stoffe herausgezüchtet.
Durch Rückmutationen oder unkontrollierte Rückkreuzung kultivierter Kürbisse, ver-
einzelt auch von Garten-Zucchini mit Wildkürbissen, kann es zu schweren, in seltenen 
Fällen tödlich verlaufenden Lebensmittelvergiftungen kommen. Möglicherweise kann 
auch	große	Trockenheit	dazu	führen,	dass	die	Pflanzen	verstärkt	Bitterstoffe	bilden.
Der bittere Geschmack der Cucurbitacine ist normalerweise noch in sehr niedrigen 
Konzentrationen wahrnehmbar. In seltenen Fällen wird davon berichtet, dass ein 
stark bitterer Geschmack nicht als Warnung wahrgenommen wird. Dabei könnte eine 
Einschränkung	des	Geschmacksempfindens	eine	Rolle	spielen.
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Foto: Picdream / pixabay.com

http://www.dge.de/presse/pm/empfehlung-zur-maximalen-zuckerzufuhr-in-deutschland
http://www.dge.de/presse/pm/empfehlung-zur-maximalen-zuckerzufuhr-in-deutschland
http://www.dge.de/presse/pm/empfehlung-zur-maximalen-zuckerzufuhr-in-deutschland
http://www.pixelio.de
http://www.pixabay.com
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Männer und ihre Gesundheit

Haben’s schwer, 
nehmen’s leicht?
Männer sterben in Deutschland durchschnittlich etwa fünf Jahre früher als Frau-
en. Dafür werden vor allem Lebensstilfaktoren wie falsche Ernährung und Über-
gewicht, Zigaretten- und Alkoholkonsum sowie ein riskanteres Verhalten und die 
Arbeitsbedingungen in manchen Berufen verantwortlich gemacht. Obendrein 
gelten Männer als „Gesundheitsmuffel“, gehen seltener zum Arzt und nehmen 
deutlich weniger an Präventionsangeboten teil als Frauen. Also „selbst schuld“? 
Oder könnten und sollten Institutionen und Akteure der Gesundheitsförderung 
mehr für den Mann tun? 

W eihnachten des Lebens wird 
ohne Männer gefeiert“,	 lautete	

die plakative Überschrift der gemein-
samen Informationskampagne der 
Stiftung Männergesundheit und 
der BKK Verkehrsbau Union (VBU) 
zum „Tag der ungleichen Lebenser-
wartung“	im	Dezember	2018.

Auf ein Jahr gerechnet, so hieß 
es, würde das Leben von Frauen in der 
Silvesternacht enden, das der Männer 
aber schon am 10. Dezember. „Niko-
laus erlebt der Mann noch, Weihnach-
ten nicht mehr.“	 Mit	 diesem	 drasti-
schen Bild möchten die Initiatoren auf 
den Unterschied in der Lebenserwar-

tung von Männern und Frauen hinwei-
sen – und darauf, dass unsere Gesell-
schaft mehr Energie und Ressourcen 
in die Männergesundheitsförderung 
investieren sollte. Tatsächlich stan-
den Männer im Hinblick auf Präventi-
on und Gesundheitsförderung lange 
Zeit kaum im Fokus der geschlechter-
spezifischen	 Gesundheitsforschung.	
Erst in jüngster Zeit ändert sich das – 
aber es gibt noch viel Nachholbedarf.

Gesundheitsverhalten von Männern

Der	 Song	 „Männer“	 von	 Herbert 
Grönemeyer erregte 1984 viel Auf-

merksamkeit, brachte er doch etwas 
überspitzt und augenzwinkernd vieles 

„

Fakten zur Männergesundheit und Sterblichkeit

 t Die Lebenserwartung der 2015 geborenen Jungen beträgt 78,18 Jahre, die der Mädchen 83,06 Jahre. 

 t Der Anteil der übergewichtigen Männer ist höher als der von Frauen. Etwa zwei Drittel der Männer sind übergewichtig 
(BMI ≥ 25 kg/m2), gegenüber gut der Hälfte der Frauen.

 t Mehr Männer als Frauen sind von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen und sterben auch in einem jüngeren Alter daran.

 t Mehr Männer als Frauen erkranken an Krebs, vor allem an Lungenkrebs.

 t Männer rauchen immer noch mehr als Frauen, obwohl die Frauen aufgeholt haben.

 t Männer	trinken	häufiger	und	mehr	Alkohol	als	Frauen,	konsumieren	häufiger	illegale	Drogen	und	sind	häufiger	von	
Suchterkrankungen betroffen.

 t Männer	erleiden	häufiger	Unfälle	als	Frauen;	das	höchste	Risiko	haben	junge	Männer.

 t Obwohl	Männer	nur	gut	die	Hälfte	der	sozialversicherungspflichtig	Beschäftigten	ausmachen,	liegt	ihr	Anteil	bei	den	
meldepflichtigen	Arbeitsunfällen	bei	drei	Vierteln,	bei	tödlichen	Arbeitsunfällen	sogar	bei	über	90	%.

 t Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind sowohl Täter als auch Opfer schwerer Gewalthandlungen überwiegend männlich 
– mit Ausnahme der Sexualstraftaten.

 t Bei	Männern	sind	sozioökonomische	Einflussfaktoren	auf	Gesundheit	stärker	ausgeprägt	als	bei	Frauen	(so	verhalten	
sich	erwerbslose	und	geschiedene	Männer	häufiger	gesundheitsriskant	als	erwerbslose	und	geschiedene	Frauen).

 t Rund drei Viertel aller vollendeten Suizide entfallen auf Männer.

 t Eine	Reihe	von	riskanten	und	gesundheitsschädlichen	Verhaltensweisen	gilt	heute	immer	noch	als	„typisch	männlich“.

 t Männer nehmen deutlich weniger primärpräventive Angebote in Anspruch als Frauen. Sie fühlen sich durch viele Ange-
bote nicht angesprochen (Ausnahme: Betriebliche Gesundheitsförderung).

 t Generell nehmen Männer seltener Hilfe an – sie wird ihnen allerdings auch seltener angeboten als Frauen.

 t Die Männergesundheitsförderung hinkt der Frauengesundheitsförderung um circa 20 Jahre hinterher.
Quellen: Robert Koch-Institut, 2014  Kölln, 2014

Männer haben‘s schwer, nehmen‘s leicht
Außen hart und innen ganz weich
Und werden als Kind schon 
auf Mann geeicht
(Wann ist ein Mann ein Mann?)

Männer haben Muskeln
Männer sind furchtbar stark
Männer können alles
Männer kriegen ‘n Herzinfarkt

(Aus: „Männer“ von 
Herbert Grönemeyer, 1984)
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auf	den	Punkt,	was	„Mannsein“	aus-
machte und ausmacht. Dazu gehört 
auch das Klischee: „Männer gehen 
zur	Arbeit,	nicht	zum	Arzt“.

Tatsächlich gehen Frauen deut-
lich	 häufiger	 zum	 Arzt	 und	 werden	
auch	 häufiger	 krankgeschrieben	 als	
Männer. Das liegt nicht nur an ei-
nem sensibleren Körperbewusstsein 
und	 an	 „weiblichen“	 Verhaltenswei-
sen. Allein durch die frauenärztliche 
Versorgung und Begleitung (Vorsor-
geuntersuchungen, Verhütung und 
Schwangerschaft) sind Mädchen und 
Frauen von Jugend an fast über die ge-
samte Lebenszeit mehr oder weniger 
in Vorsorge und ärztliche Behandlung 
eingebunden. Bei Männern hingegen 
fehlt eine solche Anbindung, und sie 
gehen oft erst dann zum Arzt, wenn 
sie bereits (deutliche) Beschwerden 
haben. Der Betriebs- und „Männer-
arzt“	Dr.	Peter Kölln beschreibt dies 
so: „Viele ältere Männer waren als 
Kinder oder Jugendliche zum letz-
ten Mal beim Kinderarzt, dann viel-
leicht noch zur Musterung oder für 
die Einstellungsuntersuchung beim 
Betriebsarzt. Dann sehen viele keine 
Notwendigkeit mehr für einen Arzt-
besuch.“	 Primärprävention	 ist	 häufig	
weiblich konnotiert, und viele Männer 
sehen diese für sich selbst gar nicht 
als relevant an und machen einen 
großen Bogen darum. Männer wen-
den sich oft erst zur Sekundärprä-
vention an einen Arzt oder sogar erst 
im Bereich der Rehabilitation. Dazu 
Kölln: „Dieses spezielle ‚männliche‘ 
Gesundheitsverhalten kann man gut 
oder auch weniger gut finden. In ers-
ter Linie gilt jedoch, es erst einmal 
als Tatsache anzuerkennen. Wer dies 
nicht tut, erreicht Männer beim Thema 
Gesundheit nicht“.

Hinter diesem Gesundheitsver-
halten steckt auch: Männer fühlen 
sich lange gesund. Außerdem ist das 
„männliche“	 Ideal	 auch	 heute	 noch	
Stärke und Gesundheit – und eine 
Krankheit bedeutet Schwäche, die 
man(n) sich nicht so einfach eingeste-
hen kann.

Auch haben viele Männer nach Er-
fahrung von Ärzten und Beratern eine 
eher	„technische“	Herangehensweise	
an das Thema Gesundheit: Tritt eine 
Beschwerde auf, wird sie als „Defekt 
in	der	Technik“	interpretiert,	mit	einer	
großen Erwartung an eine „Reparatur-
medizin“.	Man(n)	geht	zum	Arzt,	wenn	
(fast) nichts mehr geht – und dann 

muss ihm schnell und kompetent ge-
holfen werden. Die Prophylaxe spielt 
dagegen nur eine geringe Rolle.

Rollenbilder: Es ist kompliziert

Die Beschreibungen des „männli-
chen“	Gesundheitsverhaltens	klingen	
sehr klischeehaft und traditionell. Wie 
passt das zu den gesellschaftlichen 
Entwicklungen seit 1968 und zum 
„modernen	Mann“?	Natürlich	gibt	 es	
„die	Männer“	ebenso	wenig	wie	„die	
Frauen“.	 Stattdessen	 haben	 sich	 in	
den verschiedenen Generationen und 
Milieus vielfältige Geschlechtsiden-
titäten und Rollenmuster entwickelt. 
Daher sind die Beschreibungen grob 
vereinfachend und werden dem Indi-
viduum nicht gerecht. Dennoch gibt 
es deutliche Tendenzen, die Akteure 
der Gesundheitsförderung nicht au-
ßer Acht lassen sollten.

Rollenbilder haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten verändert 
und halten sich zugleich hartnäckig. 
Männer erleben die gesellschaftli-
chen	 Erwartungen	 häufig	 als	 gegen-
sätzlich, widersprüchlich und kaum 
vereinbar – zumal es dazu wenig 
Vorbilder, Erfahrungen und Routinen 
gibt. Das schafft Unsicherheit und 
zum Teil Überforderung. Auch Frauen 
erleben den Spagat zwischen „Tradi-
tion	und	Moderne“,	allerdings	haben	
sie im Zuge der Frauen- und Emanzi-
pationsbewegung (die aus Sicht vieler 
Männer	 ein	 „Frauending“	 ist)	 in	 den	
vergangenen Jahrzehnten stärker und 
bewusster	ihr	eigenes	Handeln	reflek-
tiert	und	finden	in	der	älteren	Genera-
tion bereits Vorbilder. Eine „Männer- 
oder	Väterbewegung“	ist	dagegen	erst	
in jüngster Zeit in Gang gekommen.

Das heute dominante gesell-
schaftliche	 „Leitbild“	 sieht	 Männer	
weiterhin als Haupternährer ihrer 
Familie. Zwar distanzieren sich Män-
ner vom traditionellen Rollenbild der 
Nachkriegszeit, und immer mehr von 
ihnen praktizieren alternative Lebens-
entwürfe zur traditionellen Arbeitstei-
lung. Auf der anderen Seite führt in 
Deutschland auch heute noch die Ge-
burt des ersten Kindes bei vielen Paa-
ren zu einer traditionellen Rollen(um)
verteilung hinsichtlich Erwerbs- und 
Sorgearbeit. Das betrifft auch Paare, 
bei denen beide gut ausgebildet sind 
und vor der Familiengründung in Voll-
zeit berufstätig waren. So klafft zwi-
schen	Wunsch	und	Wirklichkeit	häufig	

eine Lücke, und die tatsächlich geleb-
te Rollenverteilung entspricht nicht 
immer der grundsätzlich befürworte-
ten. Laut BMFSFJ-Väterreport fänden 
es 60 % der Eltern mit Kindern unter 
drei Jahren ideal, wenn sich beide 
Partner gleichermaßen in Beruf und 
Familie einbringen könnten. Verwirk-
licht wird ein solches Modell jedoch 
nur von 14 %. Gerade jeder dritte 
Vater nimmt heute eine Elternzeit, 
jeder fünfte Vater hätte sie gerne 
genommen, hat aber aus Angst vor 
Einkommensverlusten und/oder 
beruflichen Nachteilen sowie orga-
nisatorischen Problemen im Betrieb 
darauf verzichtet.

Männer, die heute sowohl der tra-
ditionellen Ernährer- als auch der mo-
dernen Partner- und Vaterrolle gerecht 
werden wollen, haben (ähnlich wie 
Frauen) ein Vereinbarkeitsproblem 
und	 geraten	 unter	 Druck,	 berufliche	
Karriere und Familie unter einen Hut 
bringen zu müssen. Insgesamt zeich-
nen sich gegenwärtig sowohl Ansätze 
einer Modernisierung von Männlich-
keit als auch Beharrungstendenzen 
traditioneller männlicher Rollenvor-
stellungen ab.

Unterschiedliche Arbeitswelten

Der weit überwiegende Anteil von 
Männern arbeitet in Vollzeit und unter-
bricht seine Berufstätigkeit nicht oder 
kaum zu Gunsten der Familie. Interes-
sant sind bereits die Unterschiede bei 
den Einstellungen im Jugendalter: Bei 
der Berufswahl ist für Mädchen heu-
te die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bereits ein wichtiges Kriterium. 
Eine Familienorientierung ist auch bei 
Jungen und ihrer Berufswahl zu beob-
achten, jedoch nicht so stark im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, sondern eher hinsichtlich 
der Möglichkeiten zur Erfüllung des 
Rollenmodells als Familienernährer. 
Auch sind Jungen heute noch vielfach 
der Meinung, dass Kinderbetreuung 
in erster Linie Aufgabe der Mutter und 
erst nachrangig Aufgabe des Vaters ist.

Das Spektrum der Berufe von 
Männern ist insgesamt deutlich brei-
ter	als	das	von	Frauen.	Die	häufigsten	
Berufe von Männern im Alter zwischen 
27 und 59 Jahren sind eher dem admi-
nistrativen Bereich und den MINT-Fä-
chern (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technik) zuzuordnen, 
während	 Frauen	 häufiger	 personen-
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bezogene Dienstleistungen im Sozial- 
und Gesundheitswesen ausführen. 
Männer sind überproportional in Be-
rufen mit hoher körperlicher Belas-
tung vertreten, z. B. im Baugewerbe, in 
der industriellen oder landwirtschaft-
lichen Produktion. Das spiegelt sich 
auch in der Verbreitung ergonomi-
scher und umgebungsbezogener Ar-
beitsbelastungen wider: Männer sind 
in	 ihrer	beruflichen	Tätigkeit	häufiger	
Schmutz, Lärm, extremen Tempera-
turen, Rauch und Gasen ausgesetzt. 
Außerdem	erfahren	sie	häufiger	ergo-
nomische Belastungen wie das Tragen 
von Schutzausrüstung, das Bewegen 
und Tragen schwerer Lasten oder die 
Arbeit unter Zwangshaltungen. Solche 
gesundheitlichen Belastungen sind 
für die Betroffenen natürlich relevan-
ter	und	„greifbarer“	als	etwa	eine	Ent-
stehung von Arteriosklerose über ei-
nen längeren Zeitraum durch falsche 
Ernährung.

Männer und Ernährung

Beim Lebensmittelverzehr lassen sich 
bereits bei Jugendlichen geschlechts-
spezifische	 Unterschiede	 feststellen:	
Jungen ernähren sich tendenziell un-
gesünder. Sie essen weniger Obst 
und Gemüse, dafür mehr tierische 
Lebensmittel als gleichaltrige Mäd-
chen, konsumieren mehr Süßigkei-
ten, süße Getränke und Fast Food. Für 
viele Verhaltensweisen bilden sich in 
der	 Jugend	 geschlechtsspezifische	
Unterschiede heraus, wobei die Iden-
tifikation	mit	Geschlechterrollen	eine	
wichtige Rolle spielt. Jungen zeigen 
dementsprechend bereits ein tenden-
ziell risikofreudigeres und weniger ge-
sundes Verhalten als Mädchen – teils 
auch ganz bewusst zur Abgrenzung.

Laut Nationaler Verzehrstudie II 
aßen Männer im Alter von 15 bis 80 
Jahren fast doppelt so viel Fleisch, 
Fleischerzeugnisse und Wurstwaren 
wie Frauen, dafür deutlich weniger 
Obst als Frauen. Der Gemüseverzehr 
war bei Männern und Frauen etwa 
gleich. Allerdings verzehrten Männer 
mehr erhitztes Gemüse und Gemü-
seerzeugnisse und weniger rohes Ge-
müse als Frauen.

Vieles deutet darauf hin, dass 
Männer sich in der Regel weniger in-
tensiv mit ihrer Ernährung befassen 
als Frauen. Beispielsweise ist gesun-
de Ernährung in typischen Frauen-
zeitschriften ein wichtiges Thema, 

während dies in typischen Männer-
zeitschriften bisher kaum eine Rolle 
spielt (Ausnahme: Men’s Health). 
Immerhin informieren sich laut NVS II 
58,1 % der Männer aus verschiede-
nen Informationsquellen über Ernäh-
rungsfragen, bei den Frauen geben 
dies 74,3 % an. In den höheren Al-
tersgruppen steigt bei Männern das 
Interesse an Ernährungsthemen, und 
Männer mit höherem Schulabschluss 
informieren sich öfter als Haupt-
schulabsolventen. Insgesamt ist das 
Ernährungswissen bei Männern aber 
geringer.

Auch bei der Mahlzeitenzube-
reitung gibt es immer noch große 
geschlechtsspezifische Unterschie-
de: Männer wenden im Durchschnitt 
eine Viertelstunde pro Tag für Mahl-
zeitenzubereitung auf, Frauen etwa 
dreimal so viel. Unter den Senioren 
gab jeder zweite Mann an, kaum 
oder gar nicht kochen zu können. 
Laut Ernährungsreport 2019 kochen 
16 % der Männer nie.

Das „Sorge-Vorsorge-Modell“

Männergesundheit oder besser 
männliches Gesundheitsverhalten ist 
vielschichtig. Das „Sorge-Vorsorge-
Modell“	 nach	 Kölln stellt die wich-
tigsten Verhaltensweisen und Zusam-
menhänge in übersichtlicher Form 
dar.	 Ein	 „guter	 Männerweg“	 sollte	
Bestandteile	 des	 „Sorge“-	 und	 des	
„Vorsorgeweges“	enthalten.

Die zentralen Grundbedürfnis-
se des Menschen spielen dabei eine 
wichtige Rolle, wie Spannungen ab-
zubauen, sich zu regenerieren und zu 
essen. Diese können einerseits auf 
gesunde Weise befriedigt werden. 
Andererseits bieten sie auch immer 
das Potenzial, in gesundheitsschäd-
licher Weise befriedigt zu werden. 
Das Sorge-Vorsorge-Modell stellt den 
eher	 „männlichen“	 Umgang	 mit	 die-
sen Grundbedürfnissen einem eher 
„weiblichen“	 Umgang	 entgegen	 (s.	
Tabelle auf S. 13).
Der	 „Sorgeweg“	 führt	 langfris-

tig in die Krankheit, während der 
„Vorsorgeweg“	mit	 einem	 günstigen	
Lebensstil und einem guten Selbst-
management einhergeht. Letzterer 
muss aber ganz bewusst eingeschla-
gen werden und mutet nicht weni-
gen	 Männern	 eher	 als	 „weiblich“	
und	„übergesundheitlich“	an.	 In	der	
Arbeit mit Männern wird dann laut 

Kölln oft die Frage „Und wo bleiben 
meine Laster?“	gestellt.

Für viele Männer ist ein schweres 
„Sorge-Ereignis“	 (Unfall,	 Burnout,	
schwere Krankheit) der entscheiden-
de	Auslöser	 für	 ihre	späte	Selbstfin-
dung und die Auseinandersetzung 
mit ihrer Rolle. Nicht selten beginnen 
betroffene Männer (erst dann), sich 
aufgrund der Krise neu zu orientie-
ren. Sie akzeptieren verstärkt ihre 
Grenzen	 und	 gehen	 „vorsorglicher“	
mit sich um.

Da bei Männern die gefährdende 
Ausprägung der Grundbedürfnisbe-
friedigung	weitaus	geläufiger	ist,	soll-
te es das Ziel von Gesundheitsförde-
rung und Prävention sein, die Männer 
zumindest teilweise „auf den sicheren 
Vorsorgeweg	 zu	 führen“.	 Dabei	 soll-
ten Männern nicht einfach bestimmte 
Verhaltensweisen	„verboten“	werden,	
ohne	 ihnen	 neue	 „männliche“	 (Ver-
haltens-)Wege aufzuzeigen. Deshalb 
müsse, so Kölln, ein guter Mittelweg 
–	der	„Männerweg“	–	gefunden	wer-
den	 (z.	B.	 durch	 eine	 „gesunde“	 Ge-
staltung der Interessen).

Natürlich vereinfacht und pau-
schalisiert dieses Modell stark. Auch 
Frauen gehen den ungesunden „Sor-
geweg“	und	umgekehrt,	und	die	meis-
ten Menschen dürften sich zwischen 
diesen Polen bewegen. Aber diese Be-
trachtung kann helfen, gesundheits-
relevante Verhaltensweisen und die 
dahinterstehenden Bedürfnisse aufzu-
decken, daran anzuknüpfen und Män-
ner	„dort	abzuholen,	wo	sie	stehen“.

Ernährungsberatung für Männer

Häufig	 reagieren	 Männer	 über	 ihren	
„Sorge-Weg“	auf	Stress	und	Belastun-
gen: Sie trinken zu viel Alkohol, essen 
zu viel oder rauchen. Früher standen 
Alkoholkonsum und -missbrauch ganz 
weit vorne auf der Liste der beliebten 
Kompensationsmittel. Aufgrund der 
heutigen Arbeitsbedingungen ist ein 
ausufernder Alkoholkonsum kaum 
noch möglich und nicht mehr akzep-
tiert. Vereinfacht lässt sich sagen: 
Übermäßiges Essen ist das neue „Zu 
viel	Alkohol	trinken“.

Unter anderen geben Diplom-
Oecotrophologin Martina Barth und 
Ernährungsmedizinerin Ute Gola, die 
sich im Bereich der Männergesund-
heit engagieren, folgende Denkanstö-
ße und Tipps für die Arbeit mit Män-
nern im Bereich Ernährung:
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 t Wenn Männer ernährungsberaten-
de Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, dann sind die Erwartun-
gen oft deutlich zielgerichteter als 
bei Frauen. Es kommen Männer 
mit sehr klaren und teilweise 
extremen Vorstellungen in die 
Sprechstunde, z. B. in acht Wo-
chen 20 kg abzunehmen. Sie sind 
eher bereit, dieses Ziel mit großer 
Härte gegen sich selbst rücksichts-
los durchzusetzen (wobei nach 
kurzfristigem Erfolg sicherlich vie-
le wieder in alte Verhaltensmuster 
zurückfallen, so dass auch eine 
Beratung danach nötig ist).

 t Überwiegend sind es Männer, die 
sich	eine	„Gebrauchsanweisung“	
für ihre Gewichtsreduktion bzw. 
Ernährung wünschen und einen 
„Plan	abarbeiten“	möchten.	
Hilfreich kann hier die Integration 
von Alltags- oder Familienritua-
len, Lieblingsgerichten und das 
Training	flexibler	Kontrolle	(sowie	
ggf. der Einbezug der Partner/-in), 
sein. Motivierende Gesprächs-
führung ist ein gutes Instrument, 
um Raum für Eigeninitiative zu 
lassen	und	die	flexible	Kontrolle	
zu stärken.

 t Männern wollen keine „weibli-
chen	Esser“	werden,	sondern	
ihren	eigenen	Weg	finden	und	
z. B. selbst entscheiden, wie 
viel Fleisch sie essen und ob sie 
Alkohol trinken. Männer achten 
oft weniger auf Fett als Frauen 
und möchten deftiger essen. Zum 
Genuss zählt auch die Kultur rund 
ums Essen: So ist die Currywurst 
für viele Männer ein Klassiker und 
hat sogar einen Kultstatus (z. B. 
im Fußballstadion).

 t Großes Potenzial zum Kalorien-
sparen haben Getränke. Gerade 

junge Männer in Abnehmkursen 
stellen fest, dass sie letztendlich 
über die Hälfte ihrer Kalorien über 
koffeinhaltige Softdrinks zu sich 
nehmen. Vielen ist nicht bewusst, 
wie viel Zucker diese Getränke 
enthalten.

 t Vor allem in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung können 
Maßnahmen in reinen Männer-
gruppen erfolgversprechender als 
Einzelberatung oder Maßnahmen 
in gemischten Kursen sein. Das 
„Wir	Männer“-Gefühl	und	der	
Mannschaftseffekt können ge-
stärkt	und	in	„gesunde“	Bahnen	
gelenkt werden.

 t Nicht nur reden: Gut bewährt 
haben sich spielerische Elemen-
te wie Computerprogramme zur 
Schätzung von Kalorien in Nah-
rungsmitteln oder Kalorienver-
brauch bei Bewegung, Gesund-
heits-Apps auf dem Smartphone 
und Scoring-Programme zum 
Selbstcheck. Auch die Messung 
der Körperzusammensetzung 
kommt gut an („Männer wollen 
nach einer Gewichtsreduktion 
nicht dünn sein, sondern musku-
löser aussehen und keinen Bauch 
mehr	haben.“).

 t Männer suchen logische Sachar-
gumente (kompakt, nicht zu viel 
„Drumherum“).

 t Am besten viel mit Bildern und 
Metaphern arbeiten, wenig mit 
Texten.

 t Nicht versuchen, die Männer zu 
ändern	oder	ihre	„typischen“	
Eigenschaften	als	defizitär	oder	
„unmodern“	abzuwerten.	Besser	
akzeptieren und so nehmen, wie 
sie	„nun	mal	sind“.

Fazit

„Den“	 Mann	 gibt	 es	 nicht.	 Für	 das	
Gesundheitsverhalten und die Le-
benserwartung spielen Bildung und 
andere sozioökonomische Faktoren 
eine große Rolle. Insgesamt wirken 
traditionelle Rollenbilder aber auch 
heute noch stärker nach, als wir das 
oft wahrhaben wollen. Krankheit se-
hen viele Männer eher als Schwäche 
und Selbstfürsorge eher als „unmänn-
lich“.	Durch	die	„weibliche“	Präsenta-
tion der Gesundheitsthemen, wie es 
in	 der	 Gesundheitsförderung	 häufig	
geschieht, wird es der Männerwelt of-
fenbar schwer gemacht, sich für diese 
Themen zu begeistern.
Betriebliche Gesundheitsförderung 
kann ein Weg sein, um Männer besser 
zu erreichen. Die Maßnahme sollte kei-
ne explizite Gesundheitsmaßnahme 
sein, sondern am besten über andere 
Einstiege (z. B. Arbeit, Partnerschaft, 
Freizeit ...) nebenbei zu Gesundheits-
themen	führen.	Der	„gesunde“	Mittel-
weg bei der Alltagsgestaltung unter 
Berücksichtigung	 „männlicher“	 Inter-
essen sollte das Ziel sein. (RR)
Quellen: S. 19

 t www.stiftung-
maennergesundheit.de

 t www.maennergesundheitsportal.de

 t www.maennergesundheitsportal.
de/service/newsletter

Grundbedürfnis Umsetzung Charakterisierung Gefährdend / „Sorgeweg“ Sichernd / „Vorsorgeweg“

Rauslassen Bewegung
„Alles, was uns 
runterbringt“

Risikobereites und gewalttäti-
ges Verhalten, Extremsport, aber 
auch die passive Bewegung wie 
schnelles Auto fahren etc.

(Vernünftiger) Sport und 
Alltagsbewegung

Ausgleichen Regeneration
„Alles, was uns 
wieder	Kraft	gibt“

Mangel an Schlaf, Mangel an So-
zialem, Internet- und Spielsucht, 
aber auch z. B. Arbeitssucht

Freundschaften, Hobbys, stabile 
Partnerschaft, Entspannung, Schlaf, 
aber auch z. B. Fußballkultur

Aufnehmen Das Orale
„Alles, was in den 
Mund	reinkommt“

Übermäßiges Essen, Rauchen, hoher 
Alkoholkonsum, Drogenkonsum

(Vernünftiges) Essen und Trin-
ken, moderates Genießen

Der Schlüssel zum Ich Krankheit als späte Selbstfindung Gesundheit durch Selbst-
management

Tabelle: Grundbedürfnisse und Strategien der Bewältigung (Quelle: Eigene Zusammenstellung nach dem „Sorge-Vorsorge-Schema“ in Kölln, 2014, S.65-71)

Das Institut für Medizinische Soziolo-
gie der Uniklinik Düsseldorf führt der-
zeit in Kooperation mit der Sporthoch-
schule Köln ein vom BMBF gefördertes 
Projekt zur geschlechtersensiblen Präven-
tion und Gesundheitsförderung – PrevBo-
Gi (Prevention for boys and girls) – durch.

 t www.gesundheitsforschung-bmbf.
de/de/prevbogi-geschlechtersensible-

pravention-und-gesundheitsforderung-
fur-jungen-und-madchen-8412.php

http://www.stiftung-maennergesundheit.de
http://www.stiftung-maennergesundheit.de
http://www.maennergesundheitsportal.de
http://www.maennergesundheitsportal.de/service/newsletter
http://www.maennergesundheitsportal.de/service/newsletter
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/prevbogi-geschlechtersensible-pravention-und-gesundheitsforderung-fur-jungen-und-madchen-8412.php
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/prevbogi-geschlechtersensible-pravention-und-gesundheitsforderung-fur-jungen-und-madchen-8412.php
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/prevbogi-geschlechtersensible-pravention-und-gesundheitsforderung-fur-jungen-und-madchen-8412.php
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/prevbogi-geschlechtersensible-pravention-und-gesundheitsforderung-fur-jungen-und-madchen-8412.php
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Wie klimafreundlich sind Fleisch-Analoga?
Der (teilweise) Fleischverzicht ist eine klimaschützende Maß-
nahme.	Als	Alternativen	werden	häufig	pflanzenbasierte	Pro-
dukte (Soja-Hack, vegetarische Würstchen) angeboten und es 
wird über Fleisch aus dem Reagenzglas (Zellkulturen) diskutiert.
Aber	ist	„Kulturfleisch“	wirklich	besser	für	das	Klima?	Kürz-
lich veröffentlichte die Oxford University (Atmospheric, 
Oceanic, and Planetary Physics, Department of Physics) eine 
Studie zu „Climate Impacts of Cultured Meat and Beef Catt-
le”, also Treibhausgasen, die von im Labor gezüchtetem und 
in	 landwirtschaftlichen	 Betrieben	 gehaltenem	 Rindfleisch	
im derzeitigen Energiesystem erzeugt werden. Demnach ist 
es	 derzeit	 nicht	 klar,	 ob	 Zuchtfleisch	 klimaschonender	 ist	
als	Rindfleisch,	denn	der	Vorteil	einer	Verringerung	der	Me-
thanemissionen wird aufgewogen durch mehr CO2 für den 
Energieaufwand	für	die	Herstellung	des	Kulturfleischs.	Hier	
werden zukünftige Entwicklungen in Hinblick auf nachhalti-
ge	Tierhaltung	ebenso	entscheidend	sein	wie	energieeffizi-
ente Produktionsweisen.
Und	auch	bei	den	rein	pflanzlichen	Alternativen	entscheiden	
Verarbeitungsgrad und dafür genutzte Energiequellen über 
die Klimabilanz.
Quelle: Lynch J; Pierrehumbert R (2019): Climate Impacts of Cultured 
Meat and Beef Cattle. Front. Sustain. Food Syst. www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fsufs.2019.00005/full

Stillförderung am neuen Institut für 
Kinderernährung am MRI
Anfang Februar 2019 wurde das neue Institut für Kinde-
rernährung (KE) am Max Rubner-Institut (MRI) nach 
dreijährigem Vorlauf von Bundesernährungsministerin Julia 
Klöckner eröffnet. Die Leitung hat Prof. Dr. Regina Ensenau-
er. Die Aufgabenbereiche des Instituts sind die Forschung 
zum Ernährungsstatus von Kindern (ab Geburt bis zum 18. 
Lebensjahr), das fortlaufende Still- und Ernährungsmonito-
ring von Kindern, die Betreuung der Nationalen Stillkom-
mission (vorher am Bundesinstitut für Risikobewer-
tung) sowie Wirkungsforschung zur Ernährungspolitik in 
Deutschland mit Bezug zu Maßnahmen zur Förderung einer 
gesunderhaltenden Ernährung für Kinder. Gegenstand der 
Forschung ist insbesondere das komplexe Zusammenwirken 
sozialer,	 psychologischer	 und	 physiologischer	 Einflussfak-
toren auf die Prägung von Ess- und Trinkgewohnheiten von 
Kindern.
Im KE soll – so die Empfehlung der Wissenschaftler/-in-
nen auf der Bonner Fachkonferenz „Wie stillfreundlich ist 
Deutschland?“	im	Juni	2019	–	auch	eine	zentrale	Koordinie-
rungsstelle für die Entwicklung und Umsetzung einer natio-
nalen Strategie zur Stillförderung eingerichtet und ein Still-
monitoring für Deutschland entwickelt werden. Bisher gibt 
es zwar zahlreiche Einzelaktivitäten zum Stillen, allerdings 
ohne übergeordnete Koordination – und drei Ministerien mit 
für die Stillförderung relevanten Strategien, Plänen und Ge-
setzen ... Eine systematische Bestandsaufnahme zum Stand 
der Stillförderung in Deutschland wurde erstmals im Rah-
men des internationalen Forschungsvorhabens „Becoming 
Breastfeeding Friendly“(BBF)	 gemacht.	 Hierfür	 haben	 die	

Nationale Stillkommission und das Netzwerk Gesund ins 
Leben mit der Yale School of Public Health zusammenge-
arbeitet. Deutschland ist demnach als moderat stillfreund-
lich zu beschreiben. Die Gesetzgebung und Finanzierung 
wichtiger Maßnahmen der Stillförderung wie Mutterschutz-
gesetz und Elterngeld gehören zu den Stärken. Besonders 
schwach schneidet Deutschland aber in den Handlungsfel-
dern Werbung sowie Forschung und Evaluation ab. Insbe-
sondere Regelungen und Praxis zur Vermarktung von Mut-
termilchersatzprodukten sind zu prüfen, zu dokumentieren 
und hierzu zu informieren.
Quellen: BLE-Presseinformation „Neue Empfehlungen zur Stillförderung“ 
vom 05.06.19  BMEL- Pressemitteilung Nr. 41 „Institut für Kinderernährung 
trägt zum Schutz unserer Kleinsten bei“ vom 08.02.19

t www.mri.bund.de/de/institute/kinderernaehrung

t www.gesund-ins-leben.de/inhalt/wie-
stillfreundlich-ist-deutschland-31316.html

t www.gesund-ins-leben.de/inhalt/ergebnisse-31349.html

EFSA-Nährstoffreferenzwerte – schnell ermittelt
Der DRV-Finder ist ein interaktives Tool, mit dem man schnell 
auf die Nährstoff-Referenzwerte (Dietary Reference Valu-
es DRV) der EFSA zugreifen kann. Über eine kurze Abfrage 
(Nährstoff, Zielgruppe, Geschlecht, Alter) werden die jeweils 
passenden Referenzwerte zur Verfügung gestellt. Der Export 
ist als pdf- oder xls-Datei möglich.
Das Instrument richtet sich in erster Linie an Ernährungs- und 
Gesundheitsexperten, Risikomanager, politische Entschei-
dungsträger, Lebensmittelhersteller und Wissenschaftler. 
Die Dietary Reference Values sind wissenschaftlich fundierte 
Nährstoffbezugswerte für gesunde Bevölkerungsgruppen. 
Sie dienen beispielsweise der Beurteilung der Ernährungs-
qualität von Einzelpersonen oder Gruppen, der Gestaltung 
von Speiseplänen (z. B. Schulmahlzeiten), der Erstellung von 
Ernährungsrichtlinien, der Ernährungsberatung, der Festle-
gung von Referenzwerten für die Lebensmittelkennzeich-
nung und für ernährungspolitische Maßnahmen. Die DRVs 
sind keine Nährstoffziele oder Empfehlungen für Einzelper-
sonen.

t www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs

10 Regeln in Leichter Sprache
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat in Koope-
ration mit Special Olympics e. V. die im letzten Jahr aktua-
lisierten bekannten 10 Regeln der DGE in Leichte Sprache 
umgesetzt und als Infoblatt bzw. Poster herausgegeben. Kla-
re Botschaften, wie „Essen Sie verschiedene Lebensmittel“	
oder „Trinken Sie viel Wasser“	 sollen	helfen,	 eine	genuss-
volle und gesunde Ernährung umzusetzen. Außerdem gibt 
es die Materialien in Englisch, Französisch und Türkisch. Alle 
können beim DGE-MedienService bestellt oder im Internet 
kostenlos heruntergeladen werden.

t www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-
ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache

(AC)

... kurz gefasst

http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00005/full
http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00005/full
http://www.mri.bund.de/de/institute/kinderernaehrung
http://www.gesund-ins-leben.de/inhalt/wie-stillfreundlich-ist-deutschland-31316.html
http://www.gesund-ins-leben.de/inhalt/wie-stillfreundlich-ist-deutschland-31316.html
http://www.gesund-ins-leben.de/inhalt/ergebnisse-31349.html
http://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs
http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache
http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache
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Unzufrieden mit der Politik

Umweltbewusstseinsstudie 2018

Mit der Umweltbewusstseinsstu-
die untersuchen Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) und Um-
weltbundesamt (UBA) alle zwei Jah-
re, wie sich das Umweltbewusstsein 

und Umweltverhalten der Deutschen 
entwickelt. Für die jetzt vorliegende 
repräsentative Studie wurden rund 
4.000 deutschsprachige Personen ab 
14 Jahren in der zweiten Jahreshälfte 
2018 befragt – am 20. August 2018 

begann die Fridays-for-
Future-Aktivistin Greta 
Thunberg mit ihrem 
Schulstreik.

Mehrheitlich ist die 
Bevölkerung der Ansicht, 
dass die relevanten Ak-
teure, also Industrie (zu-
frieden sind 8 %), Bun-
desregierung (14 %) und 
Kommunen (24 %) nicht 
genug für den Umwelt- 
und Klimaschutz tun. Sie 
ist aber auch mit dem ei-
genen Engagement nicht 
(mehr) zufrieden (19 %, 
in 2016: 34 %). Umwelt-
schutz wird dabei als 
Aufgabe aller Politik-
bereiche ansehen. Vor 
allem in den Bereichen 
Landwirtschaft und Mo-
bilität gibt es eine erheb-
liche Differenz zwischen 
dem Wunsch der Befrag-
ten, Umwelt und Klima 
möglichst wenig zu be-

lasten, und den wahrgenommenen 
Schwerpunkten der Politik in diesen 
Bereichen.

Gerade für die Landwirtschaftspo-
litik wünschen sich 68 % der Befrag-
ten, dass Umwelt- und Klimaaspekte 
eine übergeordnete Rolle spielen. Für 
die zukünftige Entwicklung der Land-
wirtschaft sind der Studie zufolge 
möglichst geringe Umwelt- und Klima-
belastungen am wichtigsten (für 45 % 
der Befragten auf Rang 1), gefolgt von 
der Versorgung mit vielfältigen, hoch-
wertigen und gesunden Lebensmit-
teln (für 43 % auf Rang 1). Allerdings 
haben 86 % der Befragten den Ein-
druck, dass sich die Landwirtschafts-
politik stattdessen an den Interessen 
der Industrie orientiert. Dass in die 
aktuelle Agrarpolitik auch Umwelt- 
und	 Klimaschutzfragen	 einfließen,	
glauben nur 22 %.

Diese Einschätzung der Bevöl-
kerung sollte zu denken geben und 
könnte doch guter Grund sein, endlich 
das	System	der	Selbstverpflichtungen	
der Ernährungsindustrie zu beenden 
und klare gesetzliche Vorgaben aus-
zusprechen.

Was jeder mit seinem Ernährungs-
verhalten für das Klima tun kann, er-
fahren Sie im nächsten Heft. (AC)
Quelle: UBA-Pressemitteilung 15/2019 
„Umweltbewusstseinsstudie 2018. Bevölkerung 
erwartet mehr Umwelt- und Klimaschutz von 
allen Akteuren“ vom 28.05.19

 t www.umweltbundesamt.de/
publikationen/umweltbewusstsein-

in-deutschland-2018

Schadstoffexposition

BfR-MEAL-Studie

Seit 2015 untersucht das Bundes-
institut für Risikobewertung im 

Auftrag des BMEL mit einer Total-Diet-
Studie, der BfR-MEAL-Studie (Mahl-
zeiten für die Expositionsschätzung 
und Analytik von Lebensmitteln), 
welche Risiken unter anderem durch 
Stoffe bei der Verarbeitung und Zube-
reitung von Lebensmitteln entstehen 
können. Dazu werden die fertigen 
Mahlzeiten auf Zusatzstoffe und Pro-
zesskontaminanten untersucht. So 
lässt sich u. a. ermitteln, welche Ge-
halte an Acrylamid durchschnittlich in 
Keksen oder Pommes Frites enthalten 

sind, die gekauft oder im Haushalt zu-
bereitet werden.

Die Studie berücksichtigt die ge-
samte Lebensmittelpalette und ana-
lysiert die Speisen jeweils in dem 
Zustand, in dem sie typischerweise 
verzehrt werden. Etwa 50.000 bis 
60.000 Lebensmittel werden dafür 
eingekauft und in einer eigens dazu 
eingerichteten Küche zubereitet. Die-
se Proben werden anschließend in 
Laboren auf verschiedene Stoffgrup-
pen untersucht. Neben Zusatzstoffen 
und Prozesskontaminanten gehören 
dazu Umweltkontaminanten (wie z. B. 

Total-Diet-Studie (TDS) bezeichnet 
eine Methode, die von der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen 
(FAO) und der Weltgesundheits-
organisation (WHO) empfohlen 
wird, um mittlere Konzentrationen 
von Stoffen in der durchschnittli-
chen Ernährung des Menschen zu 
ermitteln. Dabei werden sowohl 
gesundheitlich nützliche als auch 
unerwünschte Stoffe untersucht. 
In Kombination mit Informationen 
aus Verzehrstudien, die den durch-
schnittlichen Verzehr von Lebens-
mitteln durch Verbraucher/-innen er-
mitteln, lassen sich mit Hilfe der TDS 
zuverlässig und detailliert die mitt-
leren Gesamtaufnahmemengen von 
Stoffen über Lebensmittel ableiten.

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018
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Dioxin), Mykotoxine, Nähr-
stoffe,	 Pflanzenschutzmittel,	
Tierarzneimittel und aus Ver-
packungen migrierte Stoffe. 
Eine	vorläufige	Liste	der	Stof-
fe steht im Internet. Darüber 
hinaus wird analysiert, inwie-
fern sich die durchschnittli-
che Belastung mit Stoffen 
in einzelnen Lebensmitteln 
je nach Region, Saison oder 
Produktionsart (z. B. Bio- oder 
konventioneller Anbau) un-
terscheidet.

Es wird ermittelt, in wel-
chen Konzentrationen Stoffe 
durchschnittlich in verzehr-
fertigen Lebensmitteln ent-
halten sind. Die Ergebnisse 
dienen unter anderem als 
Grundlage, mögliche chro-
nische Risiken durch stark 
belastete Lebensmittel zu 
erkennen. So lassen sich 
zum Beispiel Verzehremp-
fehlungen	 für	 empfindliche	
Bevölkerungsgruppen oder 
hinsichtlich bestimmter Le-
bensmittel ableiten.

Da die MEAL-Studie bei der Analyse 
von Stoffen möglichst geringe Nach-
weisgrenzen vorsieht, liefern die 
Ergebnisse genauere Daten zu Hin-
tergrundbelastungen als bisher vor-
liegen. So können künftig für mehr 
Stoffe vor allem chronische Risiken 
zuverlässiger bewertet werden. Die 
Ergebnisse können darüber hinaus 
auch zur Einordnung akuter Risiken 
– etwa im Falle einer lebensmittelbe-
dingten Krise – genutzt werden. Bis-
her waren viele Stoffe in Lebensmit-
teln nicht nachweisbar oder wurden 
nur in unverarbeiteten Lebensmitteln 
untersucht.

Die Studie ist auf sieben Jahre 
angelegt, in diesem Jahr werden erste 
Ergebnisse für einzelne Stoffgruppen 
erwartet. Die Studiendaten sollen der 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit in ei-
nem Public Use File sowie als Newslet-
ter zur Verfügung gestellt werden. (AC)
Quellen: BMEL-Pressemeldung 117/19 vom 
05.06.19  Mitteilung Nr. 028/2016 des BfR 
vom 06.09.16

 t www.bfr.bund.de/de/a-z_index/
bfr_meal_studie-196284.html

 t www.bfr.bund.de/cm/343/bfr-
meal-studie-vorlaufige-stoffliste.pdf
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Herzensangelegenheit

Wann sind Energy Drinks riskant?

Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) hat eine Stellung-

nahme zu den Risiken von Energy 
Drinks für Jugendliche abgegeben. 
Koffeinhaltige Energy Drinks werden 
insbesondere in Diskotheken, bei Mu-
sik- und Sportveranstaltungen oder 
bei langem Spielen am Computer in 
großen Mengen getrunken. Nach Un-
tersuchungen des BfR nehmen etwa 
10 % der Kinder und Jugendlichen 
innerhalb weniger Stunden einen 

Liter und mehr an Energy Drinks zu 
sich. Diese Personen sind als Hoch-
Risikogruppe anzusehen. Bei eini-
gen, die in den bewerteten Studien 
einen Liter getrunken hatten, zeigten 
sich moderate bis schwerwiegendere 
Wirkungen: Herzklopfen (Palpitati-
onen), Kurzatmigkeit, unkontrollier-
tes Muskelzittern (Tremor), schwere 
Übelkeit, Angstzustände, Nervosität 
sowie auch Veränderungen im Elek-
trokardiogramm (Herzstromkurve). 
Es ist bekannt, dass sich Koffein In 
hohen Aufnahmemengen negativ auf 
das Herz-Kreislaufsystem auswirkt. 
Zusätzlicher Alkoholkonsum oder an-
strengende körperliche Betätigung 
verstärken die unerwünschten Wir-
kungen des Koffeins zusätzlich.

Erfrischungsgetränke mit einem 
Koffein-Gehalt über 150 mg/l müssen 
laut LMIV, Anhang III, einen Warnhin-
weis tragen. Viele Energy Drinks ent-

halten ca. 320 mg/l, in Ausnahmefäl-
len bis zu 699 mg/l.

Das BfR	 empfiehlt,	 noch	 inten-
siver aufzuklären, um dem übermä-
ßigen Konsum von Energy Drinks bei 
Kindern und Jugendlichen entgegen-
zuwirken. Immerhin trinken manche 
mehr	 als	 zwei	 Liter	 pro	 Tag,	 häufig	
sogar in relativ kurzer Zeit. Die Risi-
kogruppe wäre mit Kampagnen etwa 
an Schulen gut zu erreichen. Als Ein-
stieg geeignet ist beispielsweise das 
youtube-Video „Mein Herz für Energy 
– Eine Fallstudie zu Energydrinks“.

Aber: Moderate Energy Drink-
Mengen führen bei jungen gesunden 
Erwachsenen nicht zu unerwünschten 
Wirkungen und stellen kein gesund-
heitliches Risiko dar. (AC)
Quellen: Kinder und Jugendliche: Übermäßiger 
Konsum von Energy Drinks erhöht 
Gesundheitsrisiko für Herz und Kreislauf. 
BfR-Stellungnahme Nr. 018/2019 vom 
27.05.19  EFSA (2015): Scientific Opinion on 
the Safety of caffeine. EFSA Journal 13: 4102. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2015.4102/epdf

 t www.youtube.com/
watch?v=GcD4hCGXJ2I

Unbedenkliche Koffeinmengen 
für Gesunde

Erwachsene:
Koffein-Einzeldosen von bis zu 3 mg/kg 
Körpergewicht (ca. 200 mg)
Tagesdosis: bis zu 5,7 mg/kg Körperge-
wicht (ca. 400 mg)
Kinder und Jugendliche: max. 3 mg/kg 
Körpergewicht pro Tag

http://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/bfr_meal_studie-196284.html
http://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/bfr_meal_studie-196284.html
http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr-meal-studie-vorlaufige-stoffliste.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr-meal-studie-vorlaufige-stoffliste.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4102/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4102/epdf
http://www.youtube.com/watch?v=GcD4hCGXJ2I
http://www.youtube.com/watch?v=GcD4hCGXJ2I


Knack • PunktAugust 2019 17

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

Mehr Schulung nötig

Lebensmittelhygiene-Risiken bei vulnerablen 
Personengruppen vermeiden

Bereits seit 2011 gibt es die jährlich 
aktualisierten Handlungsemp-

fehlungen des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) zum Schutz 
besonders	 empfindlicher	 Personen-
gruppen vor Lebensmittelinfektionen. 
In	der	Gemeinschaftsverpflegung	zäh-
len dazu Einrichtungen wie Kranken-
häuser und Kurkliniken, Seniorenstifte 
und	Alten-	und	Pflegeheime,	Kinderta-
gesstätten, Schulen und Schulland-
heime sowie Jugendherbergen.

Im Unterschied zur Gastrono-
mie, Hotellerie und Betriebskantine 
können sich dort die Menschen nicht 
durch eigenverantwortliche Speisen-
auswahl selbst schützen und sind auf 
einen sorgfältigen Umgang mit den 
Speisen und eine adäquate Lebens-
mittelauswahl angewiesen.

Dass es hier noch massive Infor-
mations-	 und	 Durchführungsdefizite	
gibt, hat der Bericht des Bundesamts 
für Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz (BVL) gezeigt. 
Demnach setzen viele Krankenhäuser, 
Alten-	und	Pflegeheime	ihre	Patienten	
und Heimbewohner beim Essen unnö-
tigen gesundheitlichen Risiken aus. So 

stehen risikobehaftete Lebensmittel 
wie Feinkostsalate, streichfähige Roh-
würste (z. B. Teewurst), Weichkäse mit 
Oberflächenschmiere,	 Räucherfisch	
oder Tiefkühlbeeren auf dem Speise-
plan. Diese Lebensmittel können mit 
Keimen wie Listerien, Salmonellen 
oder EHEC belastet sein und bei emp-
findlichen	Personengruppen	 schwere	
Infektionskrankheiten auslösen. Aber 
lediglich 10 % der untersuchten Alten- 
und	Pflegeheime	sowie	Krankenhaus-	
und Kureinrichtungen verzichteten auf 
solche Risikolebensmittel. Nur 45 % 
der Einrichtungen kannten die oben 
genannten BfR-Empfehlungen.

Das zeigt sehr deutlich, dass es 
doch einen erheblichen Bedarf an ent-
sprechenden Schulungsmaßnahmen 
gibt. Für den Bereich der Kitas und 
Schulen bieten die bundesweiten Ver-
netzungsstellen Kita- und Schulver-
pflegung	Vorträge	und	 Informationen	
zu diesem Thema an, sie müssen aber 
natürlich auch nachgefragt werden.

Deswegen ist es wichtig, dass 
gerade alle diejenigen, die sich be-
rufsmäßig mit Lebensmittel- und Er-
nährungsthemen beschäftigen, im-

mer mal wieder einen Blick auf die 
Verpflegungsangebote	 in	 solchen	
Einrichtungen werfen und ggf. auf 
mögliche Probleme hinweisen. Und 
alle diejenigen, welche die Qualität 
von Krankenhäusern sowie Alten- und 
Pflegeheimen	 prüfen,	 also	 vor	 allem	
der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen, sollten die verwendeten 
Lebensmittel bzw. die regelmäßige 
Lebensmittelhygieneschulung des 
Personals mit im Blick haben. Schließ-
lich trägt auch eine gute Ernährung 
zur Gesundung bei und ist damit in 
volkswirtschaftlichem Interesse. (AC)

Quellen: S. 19

 t www.bfr.bund.de/cm/350/
sicher-verpflegt-besonders-

empfindliche-personengruppen-in-
gemeinschaftseinrichtungen.pdf

 t www.kita-schulverpflegung.nrw/
wegweiser-hygiene-kita-schule

 t www.bvl.bund.de/bela

Verbraucherinformation

40 Jahre europäisches 
Lebensmittelkennzeichnungsrecht

Die Kennzeichnung von Lebensmit-
teln, also die Angaben von Zuta-

tenlisten, Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Herkunft und Nährwerten, überall in 
Europa kommt uns heute ganz selbst-
verständlich vor. Dabei ist es gerade 
einmal 40 Jahre her, dass es mit der 
Etikettierungsrichtlinie in der gesam-
ten Europäischen Union einheitliche 
Vorschriften zur Kennzeichnung von 
Lebensmitteln gibt.

Ab 1. Januar 1979 galt die Richt-
linie 79/112/EWG des Rates vom 18. 
Dezember 1978 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Etikettierung und Aufma-

chung von Lebensmitteln sowie die 
Werbung hierfür. Vorrangiges Ziel war 
es, die Unterschiede in den Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der EU-
Mitgliedstaaten über die Etikettierung 
von Lebensmitteln zu beseitigen, da 
diese den freien Verkehr mit diesen 
Erzeugnissen behindern und zu einer 
ungleichen Wettbewerbslage führen 
konnten.

Die Richtlinie beschränkte sich 
auf für Endverbraucher bestimmte 
Lebensmittel, da die Etikettierung 
der Lebensmittel vor allem der Un-
terrichtung und dem Schutz der 
Verbraucher/-innen dienen sollte. 

An Rückverfolgbarkeit in der Lebens-
mittelkette oder gar Bekämpfung von 
Food Fraud hatte da noch niemand 
gedacht. In Deutschland galt seit 1974 
das Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz (LMBG), dieses wurde 
dann angepasst und die Etikettierung 
insbesondere in den §§ 16-19 umge-
setzt.

Im Laufe der Jahre wurde diese 
Richtlinie dann mehrfach in wesentli-
chen Punkten geändert, bis sie dann 
in 2000 mit der Richtlinie 2000/13/EG 
(Etikettierungsrichtlinie) eine Konsoli-
dierung erfahren hat. In Deutschland 
wurde diese nicht unmittelbar gelten-
de Richtlinie 1981 in Form der Lebens-
mittel-Kennzeichnungsverordnung 
(LMKV) umgesetzt.

Seit 2014 gilt EU-weit die Lebens-
mittelinformationsverordnung (VO 
(EU) 1169/2011, LMIV) als unmittelba-
res Recht. (AC)
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http://www.bfr.bund.de/cm/350/sicher-verpflegt-besonders-empfindliche-personengruppen-in-gemeinschaftseinrichtungen.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/sicher-verpflegt-besonders-empfindliche-personengruppen-in-gemeinschaftseinrichtungen.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/sicher-verpflegt-besonders-empfindliche-personengruppen-in-gemeinschaftseinrichtungen.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/sicher-verpflegt-besonders-empfindliche-personengruppen-in-gemeinschaftseinrichtungen.pdf
http://www.kita-schulverpflegung.nrw/wegweiser-hygiene-kita-schule
http://www.kita-schulverpflegung.nrw/wegweiser-hygiene-kita-schule
http://www.bvl.bund.de/bela
http://www.pixelio.de
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F. Fischer und F. Nierula

Der Palmöl-Kompass

Mit dem Palmöl-Kompass bieten 
die beiden Autoren Frauke Fi-

scher und Frank Nierula einen ak-
tuellen Stand der Problematik rund 
um Palmöl. Das Buch ist sowohl für 
interessierte Verbraucher/-innen als 
auch für Nachhaltigkeitsexperten gut 
geeignet.	Viele	gute	Bilder	und	Grafi-
ken helfen bei einer schnellen Über-
sicht und gliedern den Text. Erhellend 
sind auch die an vielen Stellen ausge-
wiesenen Klimabilanzen, die belegen, 
dass unser Palmöl-Verbrauch einen 
erheblichen Beitrag zum Klimawandel 
leistet. In sechs Kapiteln erhält die 
Leser/-in einen guten Einblick in die 
Qualitäten der Ölpalme, ihren Anbau 
und den Palmöl-Handel. Es wird trotz 
der berechtigten Kritik am Anbau und 
den drastischen Umweltfolgen in den 
Anbauländern nicht verschwiegen, 
dass	 es	 zur	 Ölpalme,	 als	 effizientes-
tem Öllieferant, derzeit keine besse-
ren Alternativen gibt.

Daher zeigen die folgenden Kapi-
tel, in welchen Produkten Palmöl zu 
finden	 ist,	 und	 diskutieren,	 welche	
Anwendungen sinnvoll sind und wel-
che eher nicht. Der letzte Fokus des 
Buches liegt auf dem Überblick über 
verschiedene	 Siegel	 und	 Zertifikats-
systeme für den Palmölanbau. Die 
vielen Modelle werden gut gegenei-
nander abgegrenzt und erklärt. Was 
etwas fehlt sind Infos zur Ernährungs-
physiologie.

Als Ergänzung zum Buch gibt es bei-
liegend eine Faltbroschüre, in der die 
Namen verschiedener Kosmetikzu-
taten gelistet sind, die entweder aus 
Palmöl bestehen oder in denen Palm-
öl enthalten sein kann.

Zusammen mit dem eindrückli-
chen Appell, Unternehmen nach der 
Herkunft des verwendeten Palmöls 
zu befragen, bietet das Buch interes-
sierten Kunden die Möglichkeit ihren 
Palmöl-Konsum zu verringern und 
nachhaltiger zu gestalten. (PhH)

B ü c h e r  u n d  M e d i e n

J. Podlogar und M. Smollich

Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente

Der Umsatz mit Nahrungsergän-
zungsmitteln aus Apotheken ist 

in den vergangenen fünf Jahren um 
durchschnittlich 6 % pro Jahr gestie-
gen und erreichte 2018 einen Wert 
von 2,1 Mrd. Euro. Der weitaus größ-
te	 Umsatzanteil	 entfiel	 laut	 Statistik-
dienstleister IQVIA auf die Gruppe der 
Mineralstoffe und Vitamine, sie mach-
ten rund die Hälfte des Umsatzes aus.

Die Beratung durch das Apothe-
ken-Fachpersonal zur Anwendung 
dieser Produkte erfordert besondere 
Kenntnisse, da es sich bei den Kunden 
meist um Kranke handelt, bei denen 
Fragestellungen bzgl. des Interakti-
onspotentials oder auch der medizini-
schen Indikation mitbedacht werden 
müssen. Daher richtet sich das Buch 
in erster Linie an Apotheker/-innen 
und pharmazeutische-technische 
Assistent/-innen, die in der Apothe-
ke täglich mit dem Sinn und Unsinn 
von Mikronährstoffpräparaten kon-
frontiert werden. Die Autoren erklären 
auf Basis wissenschaftlich gesicherter 
Fakten die physiologische Bedeu-
tung der Mikronährstoffe, führen Zu-
fuhrempfehlungen auf, beleuchten 
die Versorgungssituation, beschrei-
ben die Risiken einer Über- bzw. Un-
terversorgung und geben wertvolle 
Beratungstipps für eine sinnvolle 
Supplementierung. In einem kurzen 
Steckbrief sind die wichtigsten Infor-

Frauke	 Fischer;	 F.	 Nierula:	 Der	 Palmöl-Kom-
pass. 172 S., Oekom Verlag 2019, ISBN 978-
3962381066, 20,- €

U. Knop

Dein Körpernavigator zum besten Essen aller Zeiten

Das Buch richtet sich an alle, bei 
denen Genuss und Geschmack an 

erster Stelle stehen. Es besteht aus 
zwei großen Abschnitten und insge-
samt 29 kurzen Kapiteln. An einigen 
Stellen verweist der Autor auf an-
schauliche	 Grafiken	 mit	 Internetsei-
ten.

In der ersten Phase gibt Knop 
einen Überblick zu Ernährungsstudi-
en und deren Methoden, ebenso zu 
Ernährungsempfehlungen und aktu-
ellen Hypes. Auf den ersten rund 200 
von 240 Seiten werden hierzu Schlag-
zeilen, Studienergebnisse und bereits 
gescheiterte politische Versuche zur 

Verbesserung der Ernährungslage 
aufgeführt. Die Kernbotschaft lautet: 
Es gibt keine Beweise für eine gesun-
de Ernährungsweise. Laut Knop fehle 
dafür die Kausalevidenz. Bekannte 
und großangelegte Studien wie KiGGs 
oder EPIC seien nicht notwendig. Auch 
Maßnahmen und Kampagnen, wie 
beispielsweise „5 am Tag“	als	„krank-
machende Rohkost-kampagne“	 wer-
den nicht verschont. Mit plakativen 
Vorschlägen wie „fünfmal Kaffee am 
Tag“	fordert	der	Autor	zum	Umdenken	
auf – weg von einer geradlinigen ide-
altypischen hin zu einer individuellen 
Ernährungsweise.

Diese bietet Knop im zweiten Teil des 
Buches in Form eines Körpernaviga-
tors an. Hierbei stehen Hunger, Lust, 
Sattheit und Verträglichkeit als Säu-
len einer geeigneten Ernährungswei-
se. Auf den eigenen Körper zu hören 
und sich intuitiv für Lebensmittel zu 
entscheiden, so lautet seine Empfeh-
lung. Bei diesem Ansatz bleibt leider 
offen, inwiefern sich dieser in den 
unterschiedlichen Lebenswelten ver-
mitteln lässt. Auch die alltägliche Um-
setzung in Familien mit Kindern und 
Jugendlichen bleibt unbeachtet. (YK)

Uwe Knop: Dein Körpernavigator zum besten 
Essen	 aller	 Zeiten,	 1.	 Auflage	 Juli	 2019.	 240	
S., Verlag Polarise, Heidelberg. ISBN 978-
3947619238, 14,95 €
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mationen zu jedem Vitamin, Mineral-
stoff bzw. Spurenelement auf einen 
Blick sichtbar.

Das Buch ist aber nicht nur für 
Apotheker geeignet – es liefert auch 

Ernährungsfachkräften und Multipli-
katoren im Bereich Ernährung wertvol-
le Informationen und Handlungsemp-
fehlungen für die Ernährungsberatung 
und -aufklärung. Wünschenswert 
wäre noch ein allgemeines Kapitel zu 
den lebensmittelrechtlichen Frage-
stellungen (inklusive der Verordnung 
über nährwert- und gesundheits-
bezogene Angaben) sowie Details 
zur Abgrenzung von Arzneimitteln, 
Nahrungsergänzungsmitteln und er-
gänzenden bilanzierten Diäten, da 
Mikronährstoffpräparate in all die-
sen Gruppen vertrieben werden, die 
jeweiligen Zweckbestimmungen und 
Anforderungen jedoch unterschied-
lich sind. Vielleicht ein Projekt für die 
2.	Auflage?	(Roe)

P. Kölln

Männer im Betrieb(s)Zustand

Mit einem Mann über seine Ge-
sundheit zu sprechen ist gar nicht 

so einfach. Warum ist das so? Sind 
Männer wirklich so desinteressiert, 
oder läuft etwas schief in der Vermitt-
lung von Gesundheitsthemen und in 
der Prävention für Männer? Autor Dr. 
Peter Kölln hat als Betriebsarzt in ei-
nem Bremer Stahlwerk erstmals erfah-
ren,	 wie	 sehr	 das	 berufliche	 Umfeld	
das Leben und auch den Umgang mit 
der eigenen Gesundheit prägt. Daraus 
wurde ein neuer Arbeitsschwerpunkt 
„Männergesundheit“.	 In	 diesem	 Be-
reich sieht Kölln großen Handlungs- 
und Nachholbedarf (siehe S. 10ff).

Der Ratgeber gibt zunächst ei-
nen Überblick über die Facetten der 
Männergesundheit, die weit mehr 
umfasst als Urologie, über „männ-
liches“	 Gesundheitsverhalten	 und	
Rollenkonflikte.	Das	„Sorge-Vorsorge-
Modell“	 soll	 zeigen,	 wie	 ein	 „guter	
Männerweg“	 aussehen	 könnte,	 der	
Männerinteressen berücksichtigt und 
trotzdem die Gesundheit schützt. Im 
Praxisteil geht es vor allem um die 
passende Ansprache von Männern 

und das richtige Setting für Maßnah-
men der Gesundheitsförderung und 
Prävention.

Der Autor hat Ärzte, Therapeuten, 
Pädagogen und Ernährungsexperten 
interviewt, die sich ebenfalls der Män-
nergesundheit verschrieben haben. 
Das Buch vermittelt praxisnahe Einbli-
cke in verschiedene Handlungsfelder 
und gibt Denkanstöße für Gesund-
heitsförderer, die mit Männern arbei-
ten (möchten). Klar wird aber auch: 
Ein Patentrezept gibt es nicht. (RR)

B ü c h e r  u n d  M e d i e n

„Künstliche Intelligenz gegen 
Lebensmittelverschwendung“, S. 3
Gassmann M: Wenn die fast abgelaufene Milch 
60 Prozent billiger ist. www.welt.de/wirtschaft/
article194748301/Wasteless-Diese-Formel-soll-
Lebensmit telverschwendung-stoppen.html, 
Stand: 05.06.19

„Männer und ihre Gesundheit: Haben’s 
schwer, nehmen’s leicht?“, S. 10ff
B u nde sminis te r iu m f ü r  E r n ä hr u ng u nd 
L a nd w ir t sc h a f t  (2019):  D e u t sc hl a nd ,  w ie 
e s  is s t  –  D e r  B M E L- E r n ä hr u ngsre p o r t 
2019 w B u nde sminis te r iu m f ü r  F a mi l ie , 
Senioren, Frauen und Jugend (2014): Jungen 
und Männer im Spagat: Zwischen Rollenbildern 
und Alltagspraxis, www.bmfsfj.de/blob/94
088/100b89250f16a96e2100074fc7455e7c/
jungen-und-maenner- im-spagat-z wischen-
ro l le nbi lde r n - und - a l l t agspra x is- d a t a . p d f 
[abgerufen am 03.07.19] w Kölln P: Männer 
im Betrieb(s)Zustand. Der Praxisratgeber 
zur Männergesundheit. Universum Verlag, 
Wiesbaden 2014 w BMFSFJ-Väterreport Mai 2018, 
www.bmfsfj.de/blob/127268/2098ed4343ad83
6b2f0534146ce59028/vaeterreport-2018-data.
pdf w Robert Koch-Institut (Hrsg): Gesundheitliche 
Lage der Männer in Deutschland. Beiträge zur 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes. RKI, 
Berlin 2014 w Robert Koch-Institut (Hrsg): KiGGS 
Welle 2 – Erste Ergebnisse aus Querschnitt- und 
Kohortenanalysen. Gesundheitsberichterstattung 
des Bundes gemeinsam getragen von RKI und 
DESTATIS. Journal of Health Monitoring (1), 2018 
www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2018/03/
Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiGGS-
Welle2_erste_Ergebnisse.pdf [abgerufen 
am 02.07.19] w Stiftung Männergesundheit: 
Erster Männergesundheitsbericht – Eine 
Pionierarbeit. www.stiftung-maennergesundheit.
d e / a k t i v i t a e t e n / f o r s c h u n g / e r s t e r -
maennergesundheitsbericht.html [abgerufen 
am 02.07.19] w Stiftung Männergesundheit: 
„Ungleiche Lebenserwartung: Weihnachten 
des Lebens wird ohne Männer gefeier t“. 
Pressemeldung vom 14.11.18 www.stiftung-
m a e n n e r g e s u n d h e i t . d e / n e w s b e i t r a g .
html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac
tion%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc781
54a580db9ec3 [abgerufen am 01.07.19]

„Lebensmittelhygiene-Risiken bei 
vulnerablen Personengruppen vermeiden“, 
S. 17
B V L  ( 0 6 . 1 2 . 1 8 ) :  U n n ö t i g e  R i s i k e n  b e i 
V e r p f l e g u n g  i n  P f l e g e h e i m e n  u n d 
Krankenhäusern  Maßstäbe und Grundsätze 
für die Qualität, die Qualitätssicherung und 
-darstellung sowie für die Entwicklung eines 
einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 
nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege vom 
23.11.18, www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/
Publikationen/SPV/E xper tenstandards _113/
M u G _ s t a t i o n a e r _ 1 8 1 1 2 3 _ m i t _ A n l a g e n .
pdf  B e s c h l u s s  d e s  G e m e i n s a m e n 
Bundesausschusses über eine Richtlinie 
nach § 137 Absatz 3 SGB V zu Kontrollen des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
nach § 275a S G B  V :  E r s t f a s s u n g 
2 1 . 1 2 . 1 7 ,  gilt seit 13.12.18, www.g-ba.de/
downloads/39-261-3178/2017-12-21_2018-09.20_
MDK-QK-RL_Erstfassung_konsolidiert_BAnz.pdf

Julia	 Podlogar;	 Martin	 Smollich:	 Vitamine	 Mineral-
stoffe Spurenelemente. Beratungswissen für die 
Apothekenpraxis.	1.	Auflage	2019.	94	S.,	Deutscher	
Apotheker Verlag. ISBN 978-3769273298, 24,80 €

Tipp der Redaktion:
Lebensmittelrechtliche Anforderungen an Nahrungsergänzungs-

mittel unter t www.klartext-nahrungsergänzung.de

Peter Kölln: Männer im Betrieb(s)Zustand. Der Pra-
xisratgeber zur Männergesundheit, 304 S., Univer-
sum Verlag GmbH, Wiesbaden Dezember 2014, ISBN 
978-3-89869-412-4, 39,- €

http://www.welt.de/wirtschaft/article194748301/Wasteless-Diese-Formel-soll-Lebensmittelverschwendung-stoppen.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article194748301/Wasteless-Diese-Formel-soll-Lebensmittelverschwendung-stoppen.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article194748301/Wasteless-Diese-Formel-soll-Lebensmittelverschwendung-stoppen.html
http://www.bmfsfj.de/blob/94088/100b89250f16a96e2100074fc7455e7c/jungen-und-maenner-im-spagat-zwischen-rollenbildern-und-alltagspraxis-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/94088/100b89250f16a96e2100074fc7455e7c/jungen-und-maenner-im-spagat-zwischen-rollenbildern-und-alltagspraxis-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/94088/100b89250f16a96e2100074fc7455e7c/jungen-und-maenner-im-spagat-zwischen-rollenbildern-und-alltagspraxis-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/94088/100b89250f16a96e2100074fc7455e7c/jungen-und-maenner-im-spagat-zwischen-rollenbildern-und-alltagspraxis-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/127268/2098ed4343ad836b2f0534146ce59028/vaeterreport-2018-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/127268/2098ed4343ad836b2f0534146ce59028/vaeterreport-2018-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/127268/2098ed4343ad836b2f0534146ce59028/vaeterreport-2018-data.pdf
http://www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2018/03/Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiGGS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf
http://www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2018/03/Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiGGS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf
http://www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2018/03/Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiGGS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/aktivitaeten/forschung/erster-maennergesundheitsbericht.html
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/aktivitaeten/forschung/erster-maennergesundheitsbericht.html
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/aktivitaeten/forschung/erster-maennergesundheitsbericht.html
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.stiftung-maennergesundheit.de/newsbeitrag.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=55&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6404122aeafd7c6bc78154a580db9ec3
http://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/SPV/Expertenstandards_113/MuG_stationaer_181123_mit_Anlagen.pdf
http://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/SPV/Expertenstandards_113/MuG_stationaer_181123_mit_Anlagen.pdf
http://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/SPV/Expertenstandards_113/MuG_stationaer_181123_mit_Anlagen.pdf
http://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/SPV/Expertenstandards_113/MuG_stationaer_181123_mit_Anlagen.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-3178/2017-12-21_2018-09.20_MDK-QK-RL_Erstfassung_konsolidiert_BAnz.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-3178/2017-12-21_2018-09.20_MDK-QK-RL_Erstfassung_konsolidiert_BAnz.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-3178/2017-12-21_2018-09.20_MDK-QK-RL_Erstfassung_konsolidiert_BAnz.pdf
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Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation 
im	Ernährungsbereich	in	Nordrhein-Westfalen“	im	Internet:

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

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

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

• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de

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

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

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

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

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

World Wide Web

Interessantes im Netz

Unterstützen Sie die Initiative 
für den Nutri-Score
www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-
meldungen/lebensmittel/
fuer-transparenz-unterstuetzen-
sie-die-initiative-fuer-den-
nutriscore-38044

Hohe Aluminiumgehalte in einzelnen 
Matcha-Teeproben
www.bfr.bund.de/cm/343/hohe-
aluminiumgehalte-in-einzelnen-
matcha-teeproben%20.pdf

UNWRAPPED Conference on 
food packaging
www.unwrappedconference.org/
proceedings

Mikroplastik: Fakten, Forschung 
und offene Fragen
www.bfr.bund.de/cm/343/
mikroplastik-fakten-forschung-
und-offene-fragen.pdf

Grünes Image: Werbung mit 
Klimaschutz-Argumenten
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/
umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/werbung-
mit-klimaschutzargumenten-
immer-mehr-firmen-verpassen-
ihren-produkten-ein-gruenes-
image-10644

August 2018  •  Heft 4  •  26. Jahrgang

Herausgeberin:

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

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

Knack • k

Schwerpunkt

Proaktive und lebensweltorientierte Ernährungsbildung –
Verletzliche Verbraucher essen und entscheiden anders
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Gutes Plastik, schlechtes Plastik
Klimagesunde Schulverpfl egung
EiScienceShop – Wissenswertes rund um Huhn und Ei

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Genom-Editing als weitere Alternative zum Kükentöten?

Fragen aus der Beratung
Wertschätzung von Lebensmitteln – was heißt das eigentlich?

Recht und Gesetz
Aktuelles EuGH-Urteil: Gentechnik mit neuen Verfahren ist kennzeichnungspfl ichtig
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Schwerpunkt

Proaktive und lebensweltorientierte Ernährungsbildung –
Verletzliche Verbraucher essen anders

Ab sofort steht Heft 
4/2018 zum kosten-
losen Download zur 

Verfügung. Nutzen 
Sie den folgenden 

Link oder den abge-
druckten QR-Code:

t www.
verbraucherzentrale.

nrw/
knackpunkt_4_2018

• Neuss • 28. Juli - 13. Oktober 2019 – Süßkram – Naschen in Neuss – www.
clemens-sels-museum-neuss.de • Bonn • 3.-5. September 2019 – 3. Bonner 
Ernährungstage – www.bzfe.de/inhalt/3-bonner-ernaehrungstage-33482.html 

• Bundesweit • 9.-15. September 2019 – REGIO CHALLENGE 2019 – www.
regio-challenge.de • Ulm • 11.-13. September 2019 – Jahrestagung „Daten 
analysieren	für	informierte	Entscheidungen“	–	www.2019.dgepi.de • 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/fort-und-weiterbildung-detailseite/
sweet-sweeter-sweetest-süßungsmittel- im-fokus.html • Stuttgart • 
19. September 2019 – Ernährungsfachtagung: Wer bestimmt was ich esse – www.
dge-bw.de/ernaehrungsfachtagung.html • Kiel • 19.-21. September 2019 – 
Jahrestagung	 der	 Deutschen	 Adipositas	 Gesellschaft	 „Zucker	 bei	 die	 Fische“	
– www.dag-kongress.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.
nqz.de/schule/tag-der-schulverpflegung • Berlin • 23./24. September 2019 – 
1. Nationaler Hauswirtschaftskongress – www.hauswirtschaftskongress-2019.de 

• Berlin • 26. September 2019 – Tag der Bioökonomie – www.ivv.fraunhofer.
de/de/news/veranstaltungen/biooekonomietag.html • Bundesweit • 27. 
September bis 13. Oktober 2019 (6. Oktober) – 20. Tag der Regionen „Weil Heimat 
lebendig	 ist“	 –	 www.tag-der-regionen.de • Berlin • 30. September 2019 – 
Conference: Sustainable Consumption for Biodiversity and Ecosystem Services 
Worldwide – www.ioew.de/conference-registration • Wien • 10. Oktober 
2019 – f.e.h.-Symposium Jetzt: Nachhaltig essen lernen! Ernährungsökologie 
– ein Bildungsprozess – www.forum-ernaehrung.at/events/feh-symposium-
nachhaltig-essen-ernaehrungsoekologie-ein-bildungsprozess/ • Edertal • 
11.-13. Oktober 2019 – ugb-Herbstsymposium: Gesunder Darm – gesund leben 
– www.ugb.de/symposium • Edertal • 18.-20. Oktober 2019 – Gut ernährt im 
Alter und bei Demenz – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/ernaehrung-alter-
demenz/
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