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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,

wieder einmal war es nach Redak-
tionsschluss, als uns die Meldung 
erreichte, dass sich die Bundesregie-
rung für die Einführung des Nutri-
Score ab 2020 entschieden hat. Das 
war uns so wichtig, dass wir schnell 
noch einen Beitrag dazu (S. 4) ver-
fassten, einen anderen Artikel auf das 
Dezember-Heft verschoben. Schließ-
lich haben wir in den letzten zwei 
Jahren immer wieder davon berichtet, 
von der Bewertung durch das Max-
Rubner-Institut, von der drängenden 
Forderung diverser medizinischer 
Fachgesellschaften und anderer Fach-
verbände nach einer bewertenden 
Nährwertkennzeichnung. Nun kommt 
es darauf an, dass der Nutri-Score 
auf möglichst vielen verarbeiteten 
Lebensmitteln erscheint, am besten 
wäre eine europaweite Verpflich-
tung. Eventuell vorhandene Schwä-
chen im Algorithmus lassen sich im 
wissenschaftlichen Diskurs mit den 
zuständigen Institutionen der EU-
Mitgliedstaaten und der EFSA immer 
noch ausbessern.
Neben einer bewertenden Nährwert-
kennzeichnung wurde in den letzten 
Jahren viel über das Thema Tierwohl 
und die Einführung eines Tierwohl-
kennzeichens diskutiert. Inzwischen 

sind diverse Handelsketten gemein-
sam vorgeprescht, das Ergebnis 
eines ersten Marktchecks finden Sie 
auf S. 4. Allerdings ist Tierwohl nicht 
nur eine Frage der Haltung, des zur 
Verfügung stehenden Platzes und des 
Beschäftigungsmaterials. Tierwohl 
muss auch die Frage stellen, wie ge-
sund die Nutztiere eigentlich sind. In 
unserem Schwerpunktartikel (S. 10ff) 
diskutieren wir daher die Gesundheit 
am Beispiel von Mastschweinen und 
haben dazu verschiedene Experten 
befragt, die aus ganz verschiedenen 
Perspektiven nicht nur etwas zur Pro-
blemlage, sondern auch zu Ursachen 
und möglichen Maßnahmen sagen.
100 %, pur und rein – derartige Wer-
beaussagen für Lebensmittel(zutaten) 
bergen Täuschungspotenzial, so eine 
aktuelle Verbraucherstudie, die wir 
ab S. 6 vorstellen. Auf den ersten 
Blick wirken die Angaben eindeutig. 
Tatsächlich verbinden Verbraucher/-
innen und Lebensmittelproduzenten 
aber ganz unterschiedliche Eigen-
schaften mit solchen Versprechen, die 
Beschwerden beim Verbraucherzen-
tralen-Portal lebensmittelklarheit.de 
häufen sich.
Nicht zuletzt gibt es in diesem Heft 
die versprochenen Tipps für eine kli-
mafreundliche Ernährung und einen 

interessanten Beitrag zur Ernäh-
rungsvorsorge für kleine und große 
Katastrophenfälle. So gut und wichtig 
eine gewisse Vorsorge auch ist, muss 
sie sich doch auch auf die Realität 
einstellen, auf nicht vorhandene La-
germöglichkeiten und das Vermeiden 
von Lebensmittelverschwendung, soll 
Geschmacksvorlieben und Klima-
schutzaspekte berücksichtigen.

Eine interessante Lektüre wünscht

Ihre Redaktion

Bessere Ökobilanz: 
Getränkekarton schlägt (meistens) 
Mehrweg-Glasflasche

Laut einer Studie des Heidelberger 
Institut für Energie- und Umwelt-
forschung (IFEU) hat das Glas-Mehr-
wegsystem bei Milch und Fruchtsäf-
ten keine positive Ökobilanz, denn 
es gibt nur wenige Abfüller, so dass 
die durchschnittlichen Transportwe-
ge zum Kunden und zurück sehr lang 
sind (bei Milch 1.442 km).

Ein solches Mehrwegsystem eig-
net sich daher nur, wenn es regio-
nal begrenzt ist. Andere Materialien 
schneiden da deutlich besser ab, 
Getränkekartons kommen auf einen 
durchschnittlichen Transportweg 
von 390 Kilometern, Plastikflaschen 
(PET) auf 624 Kilometer. Diese Studie 
ist die erste Ökobilanz, die auf den 
Mindestanforderungen des Umwelt-
bundesamtes an Ökobilanzen für Ge-
tränkeverpackungen basiert und vom 
UBA auch bewertet wurde. Wie eine 
Ökobilanz zu erstellen ist, regeln 
die Normen DIN EN ISO 14040 und 
14044.

Neben den Transportwegen wurden 
auch Herstellung und Entsorgung der 
Verpackung bis hin zum Recycling 
einbezogen. Danach sind vor allem 
bei Säften und Saftgetränken nicht 
pfandpflichtige Getränkekartons mit 
den Mehrwegsystemen vergleichbar, 
während Einweg-PET-Flaschen für 
diese Getränkegruppen meist in die 
thermische Verwertung gehen und da-
mit deutlich schlechter abschneiden. 
Bei den Kartons gibt es noch Optimie-
rungsbedarf beim Verschluss und im 
Recycling. Nicht berücksichtigt wurde, 
wenn eine Glasflasche anschließend 
im Haushalt weiter verwendet wird. 
(AC)
Quellen: https://getraenkekarton.de/media/
file/251.ifeu_FKN_OEkobilanz_2018_final.pdf 
(Stand: Dezember 2018)  Umweltbundesamt: 
Bewertung des UBA zur „FKN Ökobilanz 2018“, 
Stand: Juli 2019, www.umweltbundesamt.de/
sites/default/files/medien/421/dokumente/uba-
bewertung_fkn-oekobilanz-getraenkekarton.
pdf  www.umweltbundesamt.de/themen/
wirtschaft-konsum/produkte/oekobilanz 
[alle abgerufen am 28.08.19]  Überprüfung 
der Ökobilanz zu Fruchtsaftverpackungen 
erforderlich. Stand: 12.09.19, https://
recyclingportal.eu/Archive/50803

EFSA: Aktualisierung der 
Referenzwerte für die 
Nährstoffzufuhr abgeschlossen

Nach zehn Jahren Arbeit hat die EFSA 
Anfang September die letzten beiden 
Referenzwerte (Dietary Reference Va-
lues, DRV) von insgesamt 34 Nährstof-
fen – für Natrium (Erwachsene 2 g/
Tag) und Chlorid (3,1 g/Tag) – veröf-
fentlicht.

Damit ist die 2009 begonnene 
Aktualisierung der Werte für die Mak-
ronährstoffe (Eiweiß, Fett Kohlenhyd-
rate) sowie alle Vitamine und Mineral-
stoffe abgeschlossen.

Die wissenschaftlichen Gutach-
ten mit Daten für alle Altersgruppen 
sind im EFSA Journal veröffentlicht, 
leicht zu finden ist alles über das Tool 
DRV-Finder (s. Knack•Punkt 4/2019, 
S. 14). (AC)

 t www.efsa.europa.eu/de/
efsajournal/pub/5778

 t www.efsa.europa.eu/de/
efsajournal/pub/5779

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

Kennzeichnung der Haltungsform reicht nicht – 
auch das Angebot muss vorhanden sein
In den Supermärkten der Ketten Aldi, Edeka, Kaufland, 
Lidl, Netto, Penny und Rewe sind viele Fleischpackungen 
mit der Haltungsform der Tiere gekennzeichnet, was mehr 
Orientierung für Verbraucher/-innen bedeutet. Mit diesem 
vierstufigen Label kennzeichnen die Händler Fleisch von 
Schweinen, Rindern, Hühnern und Puten, das in den Selbst-
bedienungstheken ausliegt (also keine Fertigprodukte, Kon-
serven und kein Fleisch von Bedientheken), und unter ihren 
Eigenmarken verkauft wird (also zum Beispiel keine Import-
produkte aus dem Ausland).

Ein bundesweiter Marktcheck der Verbraucherzentralen 
aus dem Sommer 2019 zeigt, dass das Angebot der besse-
ren Haltungsformen 3 (Außenklima) und 4 (Premium) derzeit 
verschwindend gering ist. 56,3 % der 1.631 erfassten Pro-
dukte mit Haltungskennzeichnung waren mit der Haltungs-
stufe 1 (Stallhaltung, gesetzlicher Mindeststandard + Teil-
nahme an QS) gekennzeichnet. Hier fanden sich vor allem 
Fleischangebote vom Schwein und Rind. 33,8 % stammten 
aus Stufe 2 (Stallhaltung Plus, etwas mehr Platz und Be-
schäftigungsmaterial). Dabei handelte es sich zu 97 % um 
Geflügelfleischprodukte. Die Stufen 3 und 4, die als einzige 
für deutlich bessere Haltungsbedingungen stehen, mach-
ten insgesamt weniger als 10 % des Angebotes aus. Insbe-
sondere das Angebot in Stufe 3 ist verschwindend gering 
(1,7 %). Rind- und Putenfleisch wird in dieser Stufe offenbar 
gar nicht angeboten.
Bisher haben Verbraucher also nur sehr eingeschränkte 
Wahlmöglichkeiten bei Fleisch aus deutlich verbesserter 
Tierhaltung. Der Anteil von Fleischprodukten in den Haltungs-
form-Stufen 3 und 4 muss darum deutlich erhöht werden.
Hinzu kommt, dass das Label „Haltungsform“ kein Tierwohl-
label ist. Die Verbraucherzentralen fordern daher eine 
möglichst zügige Einführung der staatlichen Tierwohlkenn-
zeichnung.
Der Bericht und das Faktenblatt zum Marktcheck sind online 
verfügbar.

t www.verbraucherzentrale.nrw/haltungsform

Nutri-Score kommt 2020
Wie gesund ist ein Fertiggericht? Damit das auf den ersten 
Blick klar ist, braucht es ein einfaches, leicht verständliches 
Nährwert-Logo auf der Vorderseite der Verpackung. Frank-
reich hat 2017 den so genannten Nutri-Score (s. Knack•Punkt 
6/2017, S. 3) eingeführt. Auch Belgien, Spanien, Portugal, 
Schweiz und Luxemburg nutzen das Label. Deutschland 

hatte sich unter anderem aufgrund des erheblichen Wider-
stands aus der Lebensmittelwirtschaft bisher dagegen ge-
sperrt, Max-Rubner-Institut und Lebensmittelverband 
Deutschland e. V. (BLL) hatten extra eigene Logos entwi-
ckelt. In der vom Bundesernährungsministerium beauftrag-
ten Verbraucherbefragung hat sich das Nutri-Score-Modell 
als am verständlichsten herausgestellt und bestätigt, dass 
ein Nährwertlogo mit Ampelfarben Verbrauchern die bes-
te Orientierung gibt, wenn sie gesünder einkaufen wollen. 
90 % der Befragten haben den Nutri-Score als „schnell und 
intuitiv verständlich“ bezeichnet. 85 % finden, dass er „gut 
beim Vergleich verschiedener Produkte“ hilft.
Ende September dann die Entscheidung der Bundesregie-
rung: Der Nutri-Score kommt. Ministerin Julia Klöckner 
wird das Nutri-Score-Modell jetzt bei der Europäischen 
Kommission notifizieren lassen, damit Unternehmen es in 
Deutschland ab 2020 freiwillig nutzen können.
Nun haben Lebensmittelhersteller die Wahl, ob sie die Kenn-
zeichnung verwenden oder nicht. Einige hatten sich schon 
im Vorfeld dafür ausgesprochen, z. B. Iglo, Danone und Bo-
frost. Die Verbraucherzentralen rufen die Unternehmen 
der deutschen Lebensmittelwirtschaft dazu auf, die Nähr-
wertampel so schnell wie möglich auf ihren Produkten zu 
nutzen, denn nur dann lassen sich alle Lebensmittel einer 
Produktgruppe im Geschäft miteinander vergleichen.

Eine verpflichtende Kennzeichnung kann aktuell nur die EU 
vorschreiben. Es braucht aber ein einheitliches, europawei-
tes System, das für alle Hersteller Pflicht ist, da sonst ein Fli-
ckenteppich aus unterschiedlichen Darstellungen droht. Die 
Verbraucherzentrale NRW appelliert an die Bundesernäh-
rungsministerin, sich auf EU-Ebene dafür stark zu machen, 
dass der Nutri-Score so schnell wie möglich verpflichtend 
eingeführt wird. Sie unterstützt auch die europäische Bür-
gerinitiative „Pro Nutri-Score“, mit der die EU-Kommissi-
on aufgefordert wird, Nutri-Score flächendeckend verpflich-
tend in Europa vorzuschreiben.
Quellen: www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/kennzeichnung/
ampel  www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/
FreiwilligeKennzeichnung/_Texte/Naehrwertkennzeichnungs-Modelle-MRI-
Bericht.html [alle abgerufen am 04.10.19]

t www.pro-nutriscore.org

t www.verbraucherzentrale.nrw/nutri-score

t www.vzhh.de/themen/lebensmittel-
ernaehrung/yeah-nutri-score

... kurz gefasst
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#allefürsklima

Tipps für eine klimafreundliche Ernährung

Viele Bioprodukte essen, ...
... denn der Ökolandbau hat im Schnitt 
eine gute Klimabilanz: So speichern 
ökologisch bewirtschaftete Böden 
mehr Kohlenstoff als konventionell 
bearbeitete und die Emissionen des 
klimaschädlichen Lachgases waren 
im Mittel um 24 % niedriger. Durch 
ökologische Bewirtschaftung können 
verschiedene Umweltbelastungen 
gleichzeitig reduziert werden, außer-
dem ist die Bodenfruchtbarkeit ist 
besser, die Biodiversität höher, Ener-
gie- und Stickstoffeffizienz stehen für 
sparsamen Ressourcenverbrauch, so 
die Thünen-Studie.

Weniger Fleisch essen ...
... ist besonders effektiv. Wenn alle 
nur die von der DGE empfohlenen 
300-600 g Fleisch pro Woche essen 
würden, sänken unsere ernährungs-
bedingten Treibhausgasemissionen 
bereits um rund 9 %.

Milchprodukte – je fetter, desto 
maßvoller
Je mehr Fett ein Milchprodukt ent-
hält, desto mehr Milch wird für des-
sen Herstellung benötigt. So braucht 
man für ein Kilo Butter 18 Liter Milch. 
Viel Milch wiederum können nur viele 
Kühe liefern und diese produzieren 
beim Verdauen extrem klimaschädli-
ches Methan. Wenn Kühe allerdings 
Gras und Kräuter statt Importfutter 
fressen, helfen sie dabei, Wiesen und 
Weiden zu erhalten. Dieses dauerhaf-
te Grünland speichert wiederum mehr 
Kohlendioxid als Äcker. Weidemilch-
produkte und Mutterkuhhaltung sind 
auch deshalb besser.

Regional bevorzugen
Mit dem Flugzeug transportierte Le-
bensmittel wie Spargel aus Peru, Jack-
frucht aus Südostasien oder die leicht 
verderblichen Drachenfrucht und Pa-
paya sind grundsätzlich Klimakiller. 
Lebensmittel aus der Nähe zu bevor-
zugen, hat auf jeden Fall den Vorteil 
kürzerer Transportwege. Das gilt vor 
allem auch für Milch und Milchpro-
dukte. Es kann auch in Bayern sinnvoll 
sein, Kartoffeln aus Niedersachsen zu 
kaufen und damit Importe aus Ägyp-
ten zu vermeiden. Für NRW sind auch 

die Niederlande oder Belgien Region. 
Importe haben nicht automatisch die 
schlechtere CO2-Bilanz. Denn auch 
die Lagerung in Kühlhäusern und der 
Anbau in beheizten Gewächshäusern 
kostet viel Energie (wobei da natürlich 
die Energiequelle entscheidend ist). 
Vor allem in südlichen Ländern an-
gebaute Produkte, z. B. Avocado, To-
maten oder Erdbeeren, verbrauchen 
beim Anbau sehr viel dort kostbares 
Wasser.

Geld wert: Lebensmittelverschwen-
dung vermeiden
Lebensmittelreste zu nutzen oder 
zu teilen, wo möglich Obst- und 
Gemüse-„Abfälle“ zu verwenden 
(s. Knack•Punkt 6/2018, S. 6) und Le-
bensmittel nach Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums mit allen Sinne 
zu prüfen, machen sich nicht nur im 
Geldbeutel bezahlt, sondern spart 
auch Treibhausemissionen.

Einkaufen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
Die ökologischsten Lebensmittel 
nützen nichts, wenn man dafür mit 
dem Auto weit über Land fährt. Auch 
Bestellungen bei Lieferdiensten soll-
ten gut überlegt sein. Am klimascho-
nendsten sind Einkäufe zu Fuß oder 
mit dem (Lasten-)Fahrrad. Wo das 
nicht geht: Gut planen, Wege verbin-
den – das spart „Einkaufskilometer“.

Leitungswasser trinken
Wasser aus dem Hahn ist das am bes-
ten geprüfte Lebensmittel in Deutsch-
land, spart jede Menge Rohstoffe wie 
Plastik oder auch Glas und richtig viel 
CO2 für Transporte.

Saisonal schmeckt besser
Gemüse und Obst aus dem heimi-
schen Freilandanbau ist frisch, ent-
hält mehr sekundäre Pflanzenstoffe 
und spart Energie. Hier helfen Saison-
kalender. Selbst bei Blattsalaten gibt 
es rund um‘s Jahr heimische Ware: 
ab Mai und im Sommer Kopfsalate, 
Eissalate, Eichblatt und Rucola. Im 
Herbst und Winter und bis zum Früh-
jahr gibt es Postelein, Chicorée und 
Feldsalat. Frische deutsche Champi-
gnons (kein Freiland) sind praktisch 
das ganze Jahr im Angebot.

Lieber frisch als verarbeitet
Frische, gering verarbeitete Lebens-
mittel sind insgesamt weniger klima-
belastend als stark verarbeitete. Bei-
spielsweise verursachen TK-Pommes 
frites deutlich mehr Treibhausgase als 
frische Kartoffeln. Aber auch selbstge-
machte Pommes verbrauchen mehr 
CO2. Selbst gemachte Pizza ist rein 
klimatechnisch übrigens kaum besser 
als das gekaufte Fertigprodukt.

Konserve oder Tiefkühlware?
Vorratshaltung (s. auch S. 16ff) ist auf 
lange Sicht mit ungekühlt lagerbaren 
Konserven und Gläsern natürlich kli-
maschonender als Tiefkühlware. Für 
eine vollständige Ökobilanz müssen 
aber auch die Verpackungsmateriali-
en, die Recyclingquoten und die Trans-
portwege (siehe S. 3) miteinbezogen 
werden. Ernährungsphysiologisch 
gesehen schneidet TK-Ware allerdings 
besser ab, der Gehalt an hitzeemp-
findlichen Vitaminen in Konserven ist 
durch die Sterilisation geringer. Hinzu 
kommt, dass den Konserven häufig 
Wasser, Zucker, Salz und/oder Säu-
ren zugegeben werden. Ein weiterer 
Aspekt: Konservendosen bestehen 
meist aus Weißblech oder Aluminium 
und werden mit Kunststoff versiegelt. 
Dieser kann das gesundheitsschäd-
liche Bisphenol A (s. Knack•Punkt 
6/2015, S. 16) enthalten. Tiefkühlwa-
re ist also ok, sollte aber zuhause nur 
möglichst kurz gelagert werden. Das 
gilt natürlich auch für Lebensmittel im 
Kühlschrank.

Sparsame Elektrogeräte nutzen
Nicht jede Arbeit in der Küche muss 
von einem elektrischen Haushaltsge-
rät erledigt werden. Anschaffungen 
sollten wohl überlegt sein. Steht der 
Austausch von Kühlschrank, Herd 
oder Spülmaschine an, auf Geräte mit 
dem Energielabel A+ bis A+++ achten. 
Idealerweise stammt der bezogene 
Strom aus umweltfreundlichen erneu-
erbaren Energiequellen (Ökostrom), 
am besten mit Regionalnachweis. (AC)
Quellen: S. 19

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/saisonkalender

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/oekostrom

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/energielabel

 t www.thelancet.com/
commissions/eat

http://www.verbraucherzentrale.nrw/saisonkalender
http://www.verbraucherzentrale.nrw/saisonkalender
http://www.verbraucherzentrale.nrw/oekostrom
http://www.verbraucherzentrale.nrw/oekostrom
http://www.verbraucherzentrale.nrw/energielabel
http://www.verbraucherzentrale.nrw/energielabel
http://www.thelancet.com/commissions/eat
http://www.thelancet.com/commissions/eat
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Verbraucherstudie der FH Münster

100 %, pur und rein – Werbung mit 
Täuschungspotenzial

Die Werbehinweise „100 %“, „pur“ 
und „rein“ sind auf vielen Lebens-

mittelverpackungen zu finden und 
beziehen sich häufig auf Zutaten. Auf 
den ersten Blick wirken sie eindeutig. 
Tatsächlich verbinden Verbraucher/-
innen und Lebensmittelproduzenten 
aber unterschiedliche Eigenschaften 
damit. Nicht selten ärgern sich Käufer, 
wenn die Versprechen aus ihrer Sicht 
nicht eingelöst werden. Beschwerden 
dazu gehen regelmäßig beim Ver-
braucherzentralen-Portal Lebens-
mittelklarheit ein und waren Anlass 
dafür, eine repräsentative Verbrau-
cherstudie zu diesen Werbehinwei-
sen durchzuführen. Die Studie sollte 
ermitteln, wie Verbraucher die Hin-
weise „100 %“, „pur“ oder „rein“ auf 
Lebensmittelverpackungen verstehen 
und wie hoch das Täuschungsempfin-
den in konkreten Fällen ist.

Die Forschung befasste sich mit 
drei Fragen:

 t Wie beeinflussen die Hinweise 
„100 %“, „pur“ oder „rein“ die 
Produktwahrnehmung und die 
Kaufbereitschaft?

 t Wie verstehen Verbraucher die 
Hinweise auf Lebensmittelverpa-
ckungen?

 t Wie bewerten Verbraucher die 
Hinweise „100 %“, „pur“ oder 
„rein“ im Zusammenhang mit den 
dazu gehörenden Zutatenlisten? 
Inwieweit halten sie diese Hin-
weis für passend oder täuschend 
oder sprechen sich sogar für ein 
Verbot aus?

Werbehinweise wirken
Wie potenzielle Käufer auf die Anga-
ben „100 %“ oder „pur“ reagieren, 
prüfte die Studie an zwei fiktiven Pro-
duktbeispielen – einem Multifrucht-
Getränk und einem Fruchtjoghurt. 
Befragte sollten bewerten, wie wahr-
scheinlich sie das Produkt kaufen 
würden und wie hoch sie die Qualität 
einschätzen. Dabei sahen sie jeweils 
eine von drei Varianten der Produkt-
beispiele, entweder ohne Hinweis 
oder mit einem der Hinweise „100 % 
Frucht“ oder „Frucht pur“. Für beide 

Produkte zeigte sich, dass die Werbe-
hinweise sowohl die Kaufbereitschaft 
als auch die Qualitätseinschätzung 
deutlich steigern (Abb. 1 und 2). Die 
Studienteilnehmer schätzten zudem 
den Fruchtanteil bei den Produkten 
mit Werbeangaben höher ein. Die 
Qualitätserwartung wirkte sich offen-
bar auch auf die Zahlungsbereitschaft 
aus: Die Befragten würden für das 
Fruchtgetränk ohne Werbung durch-

schnittlich maximal 1,03 €, für das 
gleiche Getränk mit Werbehinweis 
1,13 € („100 % Frucht“) bzw. 1,12 € 
(„Frucht pur“) zahlen. Beim Frucht-
joghurt liegen die maximalen Preise 
bei 0,50 € ohne Angaben und bei 
0,58 € („100 % Frucht“) bzw. 0,55 € 
(„Frucht pur“) mit Werbehinweisen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass An-
gaben wie „100 %“, „pur“ oder „rein“ 
mit Bezug auf Zutaten bei der Auswahl 
von Lebensmitteln entscheidungsre-
levant sein können. Verbraucher sind 
eher dazu bereit, ein Lebensmittel zu 
kaufen oder einen bestimmten Preis 
für Lebensmittel zu bezahlen, die sie 
ohne Werbehinweis nicht kaufen oder 
bezahlen würden.

Umso wichtiger ist aus Verbrau-
chersicht, dass die Hinweise ver-

ständlich und vor allem zutreffend 
sind.

Werbehinweise können täuschen
Inwieweit die Hinweise „100 %“, 
„pur“ und „rein“ Verbraucher/-innen 
täuschen können, untersuchte die 
Studie anhand anonymisierter Pro-
duktbeispiele zu konkreten, am Markt 
angebotenen und bei Lebensmittel-
klarheit gemeldeten Lebensmitteln. 
Diese wurden fünf Fallgruppen zuge-
ordnet.

Zwei Fallgruppen sind besonders 
relevant, da sie zu den häufigsten 
Beschwerdegründen bei Lebensmit-
telklarheit gehören. Es handelt sich 
dabei um Lebensmittel, deren Verpa-

ckung Zutaten durch Wort und/oder 
Bild herausstellt, die im Lebensmittel 
aber in deutlich geringerer Menge vor-
handen sind, als Verbraucher es auf-
grund der Aufmachung erwarten.

Fallgruppe: Hinweis „100 %“, 
„pur“ oder „rein“ bezieht sich 
auf Zutaten als solche und 
daraus hergestellte verarbeitete 
Zutaten inklusive Zusatzstoffe
In diesem Fall bezieht sich der Hin-
weis auf eine Zutat oder Zutatenklasse 
wie Früchte. Diese ist im Lebensmittel 
vorhanden, zum Beispiel in Form von 
Fruchtsaft oder -püree. Zusätzlich sind 
aber auch verarbeitete Zutaten ent-
halten, darunter ggf. Zusatzstoffe, die 
aus der ausgelobten Zutatenklasse 
gewonnen werden können wie Frucht-
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Abb. 1: Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Produkt kaufen würden?“; Anteil der eher Kaufbereiten
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süße, Pektin und Aroma aus Früchten. 
Als Beispiele dienten ein Fruchtauf-
strich und Fruchtbonbons, bei denen 
sich der Hinweis „100 %“ auf das Ge-
samtprodukt bzw. die Füllung bezog. 
40-53 % der Befragten rechneten bei 
diesen Beispielen ausschließlich mit 
Früchten als Zutaten im Aufstrich oder 
der Bonbonfüllung, nicht mit verar-
beiteten Zutaten (Abb. 3). Der Wort-
laut des Hinweises – egal ob „100 % 
Frucht“, „100 % aus Früchten“ oder 
„Zutaten zu 100 % aus Früchten“ – 
hatte vergleichsweise wenig Einfluss 

auf das Ergebnis. Mit Blick auf die 
Zutatenliste (Abb. 4 auf S. 8) fühlten 
sich 23-36 % der Befragten getäuscht, 
17-31 % würden den Hinweis auf den 
Beispielprodukten sogar verbieten.

Fallgruppe: Hinweis „100 %“, 
„pur“ oder „rein“ bei durch Wort 
und Bild beworbenen Zutaten
Der Werbehinweis bezieht sich auch 
in dieser Fallgruppe auf eine Zuta-
tenklasse wie Früchte. Gleichzeitig 
wird eine bestimmte Zutat aus die-
ser Klasse, z. B. Erdbeeren, auf dem 

Etikett genannt und abgebildet. Das 
Lebensmittel besteht aber zu großen 
Teilen aus preiswerteren Zutaten der 
gleichen Zutatenklasse, zum Beispiel 
aus Apfel. Als Produktbeispiel diente 
hier eine Fruchtschnitte (Abb. 5 auf 
S. 8), die in drei Kombinationen aus 
Wortlaut und Abbildung untersucht 
wurde (Tab. 2, ebenfalls S. 8).

Die Studienteilnehmer wurden zu 
jeweils einer Variante befragt. Ihre Er-
wartung, dass sämtliche Zutaten der 
Fruchtschnitte aus Erdbeeren stam-
men, sank von Variante 1 mit 55 % zu 
Variante 3 mit 36 %. Im Vergleich mit 
der Zutatenliste (Tab. 1) fanden 54 % 
der Befragten die Aufmachung des 
Früchteriegels in der Variante 1 täu-
schend, bei Variante 3 sind es 40 %. 
Entsprechend sinkt die Auffassung, 
dass der Hinweis „Pur 100 %“ verboten 
werden sollte von 52 % auf 37 %. Vari-
ante 2 lag jeweils dazwischen, wobei 
der Effekt der Abbildung aller Früchte 
deutlich geringer war im Vergleich zum 
Hinweis „Geschmack Erdbeere“.

Das zweite Beispiel dieser Fallgrup-
pe, ein Getränk „Kühlfrische Orange-
Mango“, das hauptsächlich aus Ap-
felsaft bestand und ebenfalls in drei 
Kombinationen aus Wortlaut und Ab-
bildung untersucht wurde, ergab ver-
gleichbare Ergebnisse.

Zutaten: Apfel getrocknet, 45 %; 
Weinbeeren getrocknet 45 %; Erdbee-
ren gefriergetrocknet, 10 %

Abb. 3: Frage „Bitte sagen Sie uns, was Sie unter dem Hinweis [Hinweis-Variante] auf der Verpackung verstehen.“

Abb. 2: Frage: „Wie schätzen Sie die Qualität des Produktes ein?“; Anteil der positiven Wahrnehmenden 
bezüglich der Qualität

Tab. 1: Zutatenliste des Fruchtriegels
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Beide Fallgruppen machen deutlich, 
dass Verbraucher die Aussagen zum 
Teil eng auslegen: Heißt es „100 % 
Frucht“, so erwarten sie keine Zutaten 
wie Fruchtsüße oder Aroma. Steht der 
Hinweis in Zusammenhang mit einer 
bestimmten Fruchtart, so rechnen Ver-
braucher nicht mit anderen Früchten.

Weitere Fallgruppen
Als weitere Fallgruppen wurden Wer-
behinweise in folgenden Zusammen-
hängen untersucht:

 t Hinweis „100 %“ / „pur“ / „rein“ 
bei Minimengen weiterer Zutaten 
im Produkt, beispielweise enthält 
ein „100 % reines Maiskeimöl“ 
einen Zusatz an Vitamin E.

 t Hinweis „100 %“ / „pur“ / „rein“ 
zur Eigenschaft „pflanzlich“, bei-
spielsweise die Angabe „100 % 
pflanzlich“ auf einer Margarine, 
die neben Pflanzenöl auch Was-
ser, Salz, Zusatzstoffe und Aroma 
enthält.

 t Hinweis „Pur“ ohne weitere 
Erklärung, den Hersteller im Sinne 
einer Sorte ohne bestimmte 
Geschmacksrichtung verwenden, 
beispielsweise auf einem Joghurt, 
der als weitere Zutaten Zucker 
und Säureregulatoren enthält.

Auch bei diesen Fallgruppen stellte 
sich heraus, dass jeweils eine we-
sentliche Verbrauchergruppe die Hin-
weise enger auslegt als die Hersteller 
sie offenbar verstehen. Entsprechend 

passten die tatsächlichen Zutatenlis-
ten aus Verbrauchersicht häufig nicht 
zum Werbehinweis.

Dabei differenzierten die Studi-
enteilnehmer die unterschiedlichen 
Fallgruppen deutlich: Der Anteil der 
Befragten, der die Produktbeispiele 
mit Werbehinweisen „100 %“, „pur“ 
oder „rein“ als täuschend empfand, 
variierte zwischen 21 % und 59 %. 
Vergleichsweise niedrig lag das Täu-
schungsempfinden bei Lebensmitteln 
mit 100 %-Werbung, denen in gerin-
gen Mengen Vitamine zugesetzt wur-
den. Besonders hoch war es dagegen 
bei „Joghurt pur“ mit Zucker und Säu-
erungsmittel und der oben beschrie-
benen Fruchtschnitte „Pur 100 % Erd-
beere“ mit einer Erdbeer-Abbildung.

Auf Versprechen muss Verlass sein
Die Studie belegt somit, dass die 
Werbehinweise das Kaufverhalten 
beeinflussen und dass sie in den un-
tersuchten Fällen für eine wesentliche 
Käufergruppe missverständlich oder 
sogar täuschend sind.

Das Projekt Lebensmittelklar-
heit fordert Hersteller deshalb auf, 

missverständliche Werbehinweise zu 
vermeiden:

 t Angaben wie „100 % aus Früch-
ten“ passen nicht auf Lebensmit-
tel mit Zutaten wie Zitronensäure, 
Pektin oder Fruchtsüße.

 t Die Angaben „100 %“ oder „pur“ 
sind missverständlich, wenn ein-
zelne statt aller Zutaten auf dem 
Etikett genannt und abgebildet 
sind.

 t „100 %“ bedeutet „absolut rein“ 
und schließt auch geringste Men-
gen weiterer Zutaten aus.

 t Die Angabe „rein pflanzlich“ 
gehört nicht auf Lebensmittel mit 
Zusatzstoffen.

 t „Pur“ heißt „sonst nichts“. Der 
Begriff eignet sich nicht als 
Hinweis auf eine neutrale Ge-
schmacksrichtung, wenn weitere 
Zutaten enthalten sind.

Die Studie wurde im Auftrag des Ver-
braucherzentrale Bundesverban-
des e. V. im Rahmen des Projektes 
Lebensmittelklarheit von Prof. Dr. Hol-
ger Buxel, FH Münster, durchgeführt 
und vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft finan-
ziert. Es handelt sich um eine reprä-
sentative Online-Befragung von 1.025 
Verbrauchern ab 16 Jahren in Deutsch-
land. (CW)
Quellen: S. 19, Abbildungen: Holger Buxel im 
Auftrag des vzbv

 t www.vzbv.de/sites/default/files/
downloads/2019/08/13/19-08-14_

vzbv_ergebnisbericht_lmk_studie.pdf

Abb. 4: Produktbeispiele mit Zutatenliste (für alle Hinweis-Varianten identisch)

Wortlaut Abbildung

Variante 1
Frucht Pur 
100 % Erdbeere

Erdbeere

Variante 2
Frucht Pur 
100 % Erdbeere

alle enthalte-
nen Fruchtar-
ten: Apfel, Erd-
beere, Traube

Variante 3

Frucht Pur 
100 % Ge-
schmack 
Erdbeere

alle enthalte-
nen Fruchtar-
ten: Apfel, Erd-
beere, Traube

Tab. 2: Beispielvarianten Fruchtriegel

Abb. 5: Beispiel Fruchtriegel: Varianten

http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/08/13/19-08-14_vzbv_ergebnisbericht_lmk_studie.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/08/13/19-08-14_vzbv_ergebnisbericht_lmk_studie.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/08/13/19-08-14_vzbv_ergebnisbericht_lmk_studie.pdf
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Ist die Jackfrucht eigentlich 
eine gute Fleischalternative?

Fr
ag

e

Nährwertangaben pro 100 g (BLS 3.02)

 t 80 kcal

 t 1,1 g Eiweiß

 t 0,45 g Fett

 t 15,3 g Kohlenhydrate,
davon 14,6 g Zucker 
davon 7 g Saccharose, 6 g Glukose, 
1,7 g Fruktose

 t 4 g Ballaststoffe,
davon 1 g löslich, 3 g unlöslich

 t 15 mg Harnsäure

 t 27 mg Calcium

 t 37 mg Magnesium

 t 0,6 mg Eisen

Die Jackfrucht oder auch Jakobs-
frucht stammt vom Jackfrucht-

baum (Artocarpus heterophyllus), 
einem Brotfruchtbaum aus der Fami-
lie der Maulbeergewächse. In ihren 
Herkunftsländern in Südostasien ist 
sie ein Grundnahrungsmittel, in erster 
Linie eine Art Reis-Ersatz, findet vor 
allem in Currys Verwendung.

Bei uns wird sie seit etwa drei 
Jahren als Fleischersatz angeboten, 
da sie unreif eine ähnlich faserige 
Konsistenz wie Hähnchenfleisch oder 
Pulled Pork hat. Die Jackfruit-Stücke 
werden meist in 
Salzlake konser-
viert, aber auch va-
kuumiert, getrock-
net oder schon 
fertig zubereitet 
verkauft, häufig in 
Bio-Qualität. Die 
unreifen Frucht-
stücke sind nahe-
zu geschmacklos 
und bekommen 
ihren fleischähnli-
chen Geschmack 
erst durch eine 
Marinade und 
anschließendes 
scharfes Anbra-
ten. Die ganzen 
Früchte bekommt 
man hier eher 
nicht zu sehen, 
w i e g e n  d i e -
se doch bis zu 
30 kg. Um auch 
ernährungsphy-
siologisch als 
Fleischersatz zu 
dienen, fehlt ihnen allerdings Eiweiß 
und Eisen. Sie sind eher mit Kartoffeln 
vergleichbar (s. Kasten).

Reife Früchte werden auch in 
fruchtigen Desserts oder Obstsalaten 
verarbeitet, ähneln Mango und Pa-
paya, sind aber weniger süß und we-
gen des hohen Ballaststoffgehaltes 
schwer verdaulich.

Unter Nachhaltigkeitsaspekten 
ist der Import bedenklich, da der Weg 
der Früchte von Südostasien bis nach 
Europa nicht gerade kurz ist. Wird die 
Frucht vor Ort verarbeitet, ist zumin-

dest ein Schiffstransport der fertigen 
Produkte (z. B. eingelegt in Salzlake) 
möglich, ansonsten sind (Tief-)Küh-
lung und Flugtransport nötig. Daher 
kommt die Jackfrucht in Hinblick auf 
die Ökobilanz der des Fleisches recht 
nah. Umweltschützer kritisieren, dass 
der Anbau in großem Maße aufgrund 
der seit knapp 10 Jahren deutlich 
gestiegenen Exportnachfrage das 
empfindliche Ökosystem der Tropen 
schädigen könnte. So entstehen im-
mer mehr Monokulturen. Positiv: Die 
Jackfrucht benötigt beim Anbau nur 

wenig Wasser, 
schlägt Avoca-
dos damit um 
Längen.

Z u d e m 
ist es für 
den Anbau 
– je nach 
U m w e l t -
e inf lüssen 
– unerläss-
lich, dass 
P f l a n z e n -
schutzmittel 
e ingesetzt 
werden. Un-
tersuchun-
gen haben 
g e z e i g t , 
dass zu-
letzt Jack-
frucht-Sen-
dungen aus 
M a l a y s i a 
wegen zu 
hoher Pes-

tizidgehalte 
nicht verkehrsfähig waren. Teilweise 
wurden Pflanzenschutzmittel in so 
hohen Mengen festgestellt, dass ge-
sundheitliche Gefahren schon bei ein-
maligem Verzehr nicht ausgeschlos-
sen werden konnten. Daher wurden 
Jackfrüchte aus Malaysia Ende Juli in 
den Anhang I der EU-Verordnung VO 
(EU) 669/2009 (verstärkte amtliche 
Kontrollen) aufgenommen, müssen 
also beim Import in die EU immer auf 
Pestizidrückstände untersucht wer-
den, Stichproben reichen nicht mehr 
aus. (AC)

Quelle: Landesbetrieb Hessisches Landeslabor: 
Jackfrucht – Das „Gemüsefleisch“ aus 
Südostasien. Stand: August 2019, www.
lhl.hessen.de/tgsh/jackfrucht-–-das-
„gemüsefleisch“-aus-südostasien

Abb. 1: Aufgeschnittene Jackfrucht (Foto: 
Hans B / CC BY-SA 3-0 Wikimedia)

Abb. 2: Nangka-Vielfrucht (Foto: VoDeTan2 / CC BY-SA 3-0 
Wikimedia)

Foto: Angela Clausen

http://www.lhl.hessen.de/tgsh/jackfrucht---das-„gemüsefleisch“-aus-südostasien
http://www.lhl.hessen.de/tgsh/jackfrucht---das-„gemüsefleisch“-aus-südostasien
http://www.lhl.hessen.de/tgsh/jackfrucht---das-„gemüsefleisch“-aus-südostasien
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Tierwohl

Wie gesund sind unsere 
Mastschweine?

Der Auffassung „Wenn Tiere für un-
ser Essen sterben müssen, sollen 

sie vorher gut gelebt haben“ stim-
men 85,2 % der Verbraucher zu (vzbv, 
2016). Tierwohl ist in aller Munde. 
Allerdings geht es dabei in den Me-
dien und bei Verbrauchern vor allem 
um die Haltung der Nutztiere, ausrei-
chend Platz, Beschäftigungsmaterial 
etc. Dass die Tiere in der Regel ge-
sund sind, wird als selbstverständlich 
vorausgesetzt. Umso gravierender 
erscheint die Tatsache, dass spätes-
tens im Schlachthof auffällt, dass ein 
hoher Anteil der Mastschweine häufig 

sogenannte Produktionskrankheiten 
wie Klauen-, Gelenks-, Atemwegs- und 
andere Organerkrankungen aufweist; 
und das bereits im Alter von 6-8 Mo-
naten, obwohl die Lebenserwartung 
bei Schweinen bei 8-12 Jahren oder 
mehr liegt.

Die Gesundheit der Tiere ist ein 
wichtiger Bestandteil des Tierwohls. 
Viele Verbraucher machen sich be-
rechtigte Sorgen wegen der Antibio-
tikaresistenzproblematik (BfR 2019), 
für die sie den Einsatz von Antibioti-
ka in der Tierhaltung als wesentliche 
Ursache ansehen (BfR 2015). Der 
Antibiotikaverbrauch in der Nutztier-
haltung muss dringend weiter redu-
ziert werden. Voraussetzung dafür ist, 
„die Tiergesundheit entscheidend zu 
verbessern“ (DLG 2016). Letztendlich 
trägt damit ein hohes Gesundheits-
niveau der Nutztiere wesentlich zum 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 
bei.

Einen systematischen Überblick über 
die Tiergesundheit auf Basis standar-
disiert erhobener Messgrößen gibt es 
derzeit nicht – weder in Europa noch 
in Deutschland.

Verschiedene Institutionen haben 
Zahlen zum Umfang der Erkrankungen 
veröffentlicht: Das Schlachtunterneh-
men Vion Food Group stellte bei 
knapp über 40 % der von ihnen im 1. 
Quartal 2019 geschlachteten Schwei-
ne entsprechende Befunde fest, fast 
23 % betrafen die Lunge, 10 % die Le-
ber. Untersuchungen aus Dänemark 
(2015) kommen auf 39 % der Tiere 

in konventioneller Haltung (37 % bei 
Bio). Ältere deutsche Studien (2004) 
ermittelten noch deutlich höhere Zah-
len (bis 80 %). Die Daten von QS Qua-
lität und Sicherheit GmbH (2018) 
sprechen von 10 % Lungenerkran-
kungen, 11 % Lebererkrankungen, 
6 % Erkrankungen des Herzbeutels 
und 1 % Gelenkveränderungen. Wir 

lassen daher auf den nachfolgenden 
Seiten einige Experten – Tierärzte und 
Verbandsvertreter – zu Wort kommen, 
die nicht nur etwas zur Problemlage, 
sondern auch zu Ursachen und mögli-
chen Maßnahmen sagen können. (AC)

Mehr als 6,9 Millionen Schweine in NRW

Am 3. Mai 2019 gab es nach vorläufigen Berechnungen in den nordrhein-west-
fälischen Betrieben mit Schweinehaltung 6,91 Millionen Schweine. Westfalen 
ist mit mehr als 90 % der Betriebe die wichtigste Region für Schweinemast 
und -zucht in NRW.
Es gibt hier rund 6.830 Betriebe (mit einem Mindestbestand von 50 Schweinen 
oder zehn Zuchtsauen), 2,8 % weniger als im November 2018. Gezählt wurden 
insgesamt 3,3 Mio. Mastschweine, 395.400 Zuchtsauen, 1,92 Mio. Ferkel so-
wie 1,29 Mio. Jungschweine. Wichtigste Region für die Schweinehaltung ist 
das Münsterland. Mit 4.070 Betrieben stellt der Regierungsbezirk Münster 
fast 60 % aller Schweinehalter in NRW. (AC)
Quelle: Pressemeldung des Statistisches Landesamt 153/19) vom 24.06.19, www.it.nrw/zahl-
der-schweine-nrw-um-07-prozent-auf-691-millionen-gesunken-96519

Unsere Fragen an die Experten

Alle vier Expert/-innen haben die-
se Fragen gestellt bekommen:

1. Was sind die primären Krank-
heits- bzw. Organbefunde 
und von welcher mittleren 
Häufigkeit gehen Sie in der 
(NRW-)Schweinepopulation 
aus? Worauf begründen Sie 
diese Einschätzung?

2. Bekanntermaßen sind die 
Ursachen für Gesundheitsstö-
rungen komplex. Dennoch: 
Welches sind Ihrer Meinung 
nach besonders relevante 
Einflussfaktoren auf die 
Entwicklung der vorgenannten 
Gesundheitsprobleme?

3. Wo liegen die wichtigsten 
Ansatzpunkte zur Verbes-
serung der Tiergesundheit? 
Welche Maßnahmen schlagen 
Sie vor?

Abb. 1: https://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-
schwein/ [abgerufen am 23.09.19]

Foto: Markus Walti / pixelio.de

http://www.it.nrw/zahl-der-schweine-nrw-um-07-prozent-auf-691-millionen-gesunken-96519
http://www.it.nrw/zahl-der-schweine-nrw-um-07-prozent-auf-691-millionen-gesunken-96519
https://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-schwein
https://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-schwein
http://www.pixelio.de
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Matthias Wolfschmidt ist Tierarzt und 
MSc Pharmazeutische Medizin. Er ar-
beitet als Kampagnendirektor bei food-
watch international.

Antwort auf Frage 1:
In der wissenschaftlichen Literatur wer-
den pathologische Befunde insbesondere an Lungen und 
Lebern in der Größenordnung von ca. 40-60 % berichtet. 
Die vom Schlachtkonzern Vion veröffentlichten Zahlen lie-
gen niedriger (Leber 12 %, Lunge 22 %). Allerdings sind 
hier nur die mittel- bis hochgradigen Befunde enthalten (s. 
Abb. 1, S. 10 unten rechts).
Insgesamt ist die Datenlage unbefriedigend. Eine syste-
matische Erfassung, Auswertung und Nutzbarmachung 
aller Schlachthofbefunde durch die Veterinärbehörden ist 
überfällig. Zudem sollten die betriebsspezifischen Zahlen 
von Schweinen, die aufgrund evidenter Tierschutzverstöße 
bereits vor der Schlachtreife verenden, erfasst werden.

Antwort auf Frage 2:
Jeder einzelne nutztierhaltende Betrieb ist ein eigenes 
System. Die Schweine müssen darin mit einer Vielzahl 
von Stressoren zurechtkommen. In manchen Betrieben 
gelingt ihnen dies ziemlich gut, in manchen erkrankt ein 
Großteil der Tiere. Die Gretchenfrage ist: Was macht den 
Unterschied? Die Wissenschaft ist bisher bei dem Versuch 
gescheitert, hierzu verallgemeinerungsfähige Aussagen zu 
treffen. Haltungsbedingungen spielen nur eine unterge-
ordnete Rolle. Auch der Ökobauernhof ist kein Garant für 
ein gutes Schweineleben. Gut geht es den Schweinen nur, 
wenn das Gesamtpaket stimmt. Aufgrund der Komplexität 
und aufgrund der erheblichen Kosten und Mehraufwen-
dungen für Tierschutzmaßnahmen, müssen Schwachstel-
len einzelbetrieblich detektiert werden. Nur so können die 
Tierschutzleistungen der Betriebe erfasst, miteinander ver-
glichen und schlechte von guten Betrieben abgrenzt wer-
den.

Antwort auf Frage 3:
Der Schlüssel liegt beim Parlament und der Regierung. 
Tierschutz ist laut Grundgesetz ein Staatsziel. Statt der In-
teressen der Tiere werden diejenigen von Bauernverband, 
Schlachtindustrie oder Handelskonzernen priorisiert. Eine 
bundesweite Erfassung der Befunddaten sowie ein Bench-
marking zwischen den Betrieben würde Licht in das dunkle 
Elend in vielen Ställen bringen und für alle Beteiligten die 
notwendige Orientierungsbasis liefern.

Solange die Verantwortung für das Desaster in der 
Nutztierhaltung jedoch auf die einzelnen Verbraucher/-
innen abgewälzt wird, ohne ihnen die relevanten Informa-
tionen mitzuliefern, wird sich nichts ändern. Es ist drin-
gend erforderlich, dass die Verbraucherzentralen jedes 
Haltungssiegel so lange kritisieren, bis der Staat eine kon-
sequente Fokussierung auf einzelbetriebliche tiergesund-
heitliche Missstände vornimmt und diese abstellt. Alles 
andere ist letztlich Betrug sowohl an den Tieren als auch 
an den Verbraucher/-innen.

Dr. Astrid van Asten ist Referentin für 
Schweineproduktion, Zucht und Haltung 
bei der Landwirtschaftskammer NRW 
und Geschäftsführerin des Landesver-
bands der Schweinehalter Nordrhein-
Westfalen e. V.

Antwort auf Frage 1:
Anhand der beschriebenen Daten kann 
man erkennen, dass die Gesundheit der Mastschwei-
ne besser wird. Ebenso ist der Antibiotikaeinsatz in den 
letzten Jahren stark zurückgegangen. Diese bundesweit 
erfassten Daten unterscheiden sich laut dem Tiergesund-
heitsdienst NRW nicht wesentlich von denen in Nordrhein-
Westfalen, obwohl es bei der Erfassung noch Unterschiede 
gibt. Grundsätzlich dürfen nur gesunde Tiere geschlachtet 
werden.

Nur 0,17 % der Tiere sind so schwer erkrankt, dass sie 
nicht zur Lebensmittelgewinnung genutzt werden dürfen. 
Im Rahmen der amtlichen Schlachttier- und Fleischun-
tersuchung werden alle Organveränderungen erfasst. So 
beinhalten diese Zahlen sowohl geringgradige als auch 
mittel- und hochgradige Befunde. Diese können dann auf 
angeborene, überstandene oder noch bestehende Erkran-
kungen hindeuten. Organbefunde liefern demnach wert-
volle Hinweise für unerkannte Erkrankungen und Proble-
me in Betrieben. Für die Mäster ist es wichtig erkennen zu 
können, ob sie in einem Befundbereich deutlich über dem 
Durchschnitt liegen, denn dann besteht Handlungsbedarf.

Antwort auf Frage 2:
In NRW werden viele Schweine gehalten. Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung größer. Verglichen 
mit anderen Bundesländern haben wir einen höheren In-
fektionsdruck. Auf der anderen Seite sind unsere Betriebe 
sehr gut geschützt und unsere Hygiene ist auf einem sehr 
hohen Niveau. Auch bei der besten Haltung können Erkran-
kungen und Infektionen nicht immer verhindert werden. 
Die Ursachen für Gesundheitsstörungen sind betriebsin-
dividuell und werden von verschiedenen Faktoren beein-
flusst. Genauso wie die Grippewelle bei uns Menschen tritt 
sie auch beim Schwein in der Winter- oder Übergangszeit 
auf. In Betrieben mit Stroheinstreu gibt es mehr Probleme 
mit Würmern.

Antwort auf Frage 3:
An erster Stelle müssen die Ferkel, die gemästet werden 
sollen, gesund sein. Abgestimmte Schutzimpfungen und 
gute Hygieneprogramme sind eine wichtige Voraussetzung 
dafür. Kurze Transportwege und eine regionale Vermark-
tung sowie feste Partnerschaften sind sicher von Vorteil. 
Falls es zu Erkrankungen kommt, muss unverzüglich be-
handelt werden. Durch Umstellungen beim Futter oder 
Veränderungen im Stall können Erkrankungen verhindert 
werden. Viele Landwirte suchen gemeinsam mit ihren Tier-
ärzten und Beratern nach Schwachstellen, engagieren sich 
in der Früherkennung und nehmen an Monitoringprogram-
men teil, um die Tiergesundheit weiter zu verbessern.
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Prof. Dr. Michael Wendt ist Fachtierarzt 
für Schweine, Leiter der Bestandsbe-
treuung Schwein (ITB Schwein) und Tier-
schutzbeauftragter in der Klinik für klei-
ne Klauentiere an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover.

Antwort auf Frage 1:
Am Schlachthof werden die Organe der 
Mastschweine nach einem bestimmten Schlüssel beurteilt, 
um Landwirt (und Tierarzt) eine Rückmeldung über den Ge-
sundheitszustand der Tiere zum Zeitpunkt der Schlachtung 
geben zu können. Dabei werden Leber, Lunge, Brustfell, 
Herzbeutel, Haut, Gelenke sowie Darm hinsichtlich der 
Stärke der ggf. beobachteten Veränderungen kontrolliert, 
es wird außerdem das Vorhandensein von Abszessen und 
Hilfsschleimbeuteln (an den Gliedmaßen) registriert. Es ist 
zu beachten, dass damit nicht alle Erkrankungen erfasst 
werden können, die ein Mastschwein in seinem Leben 
durchgemacht hat, da krankheitsbedingte Veränderungen 
auch schon wieder ausgeheilt sein können. Dies gilt insbe-
sondere für Durchfallerkrankungen.
Die häufigsten krankhaften Befunde am Schlachtband 
werden regelmäßig an den Lungen der Schweine im Zu-
sammenhang mit Atemwegserkrankungen (z. B. Infekti-
onen mit Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 
pleuropneumoniae (App), Influenza-Virus, PRRS-Virus u. a.) 
festgestellt. Die Frequenz bei angelieferten Tieren liegt im 
Mittel zwischen 10 und 20 % und kann jahreszeitabhän-
gig schwanken. In Verbindung mit Lungenerkrankungen 
können auch, meist im geringeren Maße, Veränderungen 
am Brustfell oder am Herzbeutel auftreten. Am zweithäu-
figsten mit etwa 10 % sind Leberveränderungen zu erwar-
ten, die Hinweise auf einen Spulwurmbefall geben können 
(sog. Milkspots).

Antwort auf Frage 2:
Häufig werden Erkrankungen durch den Zukauf von uner-
kannt infizierten Schweinen in den Betrieb eingeschleppt. 
Begünstigend auf den Ausbruch einer Erkrankung können 
sich außerdem nicht-infektiöse Faktoren auswirken. Hygi-
ene und Biosicherheit spielen hier eine besondere Rolle, 
aber auch Haltungsbedingungen wie Stallklima, Belegdich-
te und Fütterung/Wasserversorgung. Auch der Landwirt 
selbst sowie die Qualität der tierärztlichen Betreuung neh-
men Einfluss auf den Gesundheitszustand des Bestandes.

Antwort auf Frage 3:
Zur Verhinderung von Erkrankungen sind vorbeugende 
Maßnahmen von hervorragender Bedeutung. Die Erken-
nung und das Beseitigen von Risikofaktoren sind beson-
ders wichtig, genauso wie die Durchführung regelmäßiger 
Impfungen gegen für den Betrieb relevante Infektionen. 
Untersuchungen im Rahmen eines Gesundheitsmonitoring 
helfen, die Tiergesundheit in Betrieben zu definieren und 
optimale Handelspartner zu finden. Treten doch einmal Er-
krankungen auf, ist das frühzeitige Einleiten von adäquaten 
diagnostischen Maßnahmen entscheidend, um Ursachen 
aufzudecken und rechtzeitig geeignete Behandlungsmaß-
nahmen einleiten zu können. Eine befundbasierte, gezielte 
Therapie hilft darüber hinaus, Antibiotikaresistenzen zu 
vermeiden.

Dr. Bernhard Schlindwein ist stellv. 
Geschäftsführer des Westfälisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverband e. V. 
(WlV) und Lehrbeauftragter im Fachbe-
reich Agrarwirtschaft der Fachhochschu-
le Südwestfalen in Soest.

Antwort auf Frage 1:
Zu Recht erwarten Lebensmittelhandel 
und Verbraucher eine hohe Tiergesundheit. Deshalb ist 
es folgerichtig, dass Landwirte über die Tiergesundheit in 
ihrem Betrieb Bescheid wissen. Befunddaten helfen da-
bei ebenso, wie Informationen über den Einsatz von Arz-
neimitteln. Einfluss auf die Befundrate und damit auf die 
Tiergesundheit im Schweinestall haben viele Faktoren. Die 
häufigsten Befunde sind auf konventionellen Schweine-
mastbetrieben Erkrankungen der Atemwege und Erkran-
kungen des Herzens. Aus Nordrhein-Westfalen vorliegende 
Befunddaten zeigen, dass etwa 10 bis 12 % der Schlacht-
schweine Veränderungen der Lunge aufweisen und etwa 
4 % der schlachtreifen Tiere Veränderungen des Herzbeu-
tels. Der Anteil von veränderten Lebern ist in der konven-
tionellen Schweinehaltung vergleichsweise gering, eher 
finden wir hier Auffälligkeiten bei Bio-Betrieben. Grundlage 
dieser Einschätzung sind Daten aus der amtlichen Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung. Es deckt sich weitestgehend 
mit den Befunddaten, die von QS-Qualität und Sicherheit 
GmbH seit 2016 von mittlerweile allen Schlachtbetrieben 
erfasst werden. Auf der Basis der gemeldeten Befunde be-
rechnet die QS-Datenbank den Tiergesundheitsindex (TGI). 
Dieser setzt sich zusammen aus Atemwegsgesundheit, 
Organgesundheit, Gelenkgesundheit und Unversehrtheit 
des Schlachtkörpers. Mit Hilfe des TGI können Landwirte 
die Tiergesundheit besser bewerten und ihre Ergebnisse 
mit anderen Betrieben vergleichen. Fast 20.000 Schwei-
nemastbetriebe erhalten jedes Halbjahr eine ausführliche 
Auswertung ihrer Befunde. Die Landwirte können dem 
Hoftierarzt oder ihrem Berater Zugang zu den Befunddaten 
und zum Tiergesundheitsindex gewähren.

Antwort auf Frage 2:
Wesentliche Faktoren, die auf die Tiergesundheit einwir-
ken, sind: Infekte im Schweinestall, ausgelöst durch Bakte-
rien, Viren, Pilze oder Parasiten. Die Erreger sind überall in 
der Umwelt und sie breiten sich dann aus, wenn Schweine 
anfällig sind oder wenn Stress das Immunsystem schwächt. 
Der Rückgang der Antibiotikamengen in der Schweinemast 
um mehr als 50 % zeigt, dass Landwirte große Erfolge in 
punkto Tiergesundheit erreicht haben.

Antwort auf Frage 3:
Der Schlüssel zur Verbesserung der Tiergesundheit liegt in 
der Optimierung der Produktionsfaktoren Haltung, Hygiene, 
Fütterung, Genetik und dem Management. Landwirt, Tier-
arzt und Berater haben hier gemeinsam Verantwortung. Ziel 
ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Eine wesentli-
che Rolle spielt hierbei das Stallklima, aber auch die gute 
Versorgung der Mastschweine mit Wasser und qualitativ 
hochwertigem Futter. Dem Ausbruch von Krankheiten kann 
durch Impfprogramme und regelmäßige Parasitenbekämp-
fung vorgebeugt werden. Reinigung und Desinfektion der 
Ställe nach der Vermarktung der Tiere sollten Standard sein.
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Nutztierstrategie NRW

Prof. Dr. vet. med. Friedhelm Jaeger ist Fachtierarzt für Tierschutz, Chief Veterinary Officer des Lan-
des NRW und Leiter der Projektgruppe Nutztierstrategie im MULNV. Daneben lehrt er am Institut 
für Tierwissenschaften der Universität Bonn.

Knack•Punkt wollte von Prof. Dr. Friedhelm Jaeger wissen, warum das Landwirtschaftsministerium 
NRW eine Nutztierstrategie entwickelt, was diese beinhalten soll und was das Ziel ist.

Hier seine Antwort:
Die Landesregierung will die landwirtschaftliche Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen fit für die Zukunft machen. 
Deshalb haben wir einen Prozess für eine nachhaltige Verbesserung initiiert und erarbeiten derzeit eine Strategie. 
Eine zukunftsfähige Tierhaltung muss allen Interessen gerecht werden: dem Tierwohl, dem Umweltschutz, den Be-
dürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher und nicht zuletzt der ökonomischen Überlebensfähigkeit der Tier-
halterinnen und Tierhalter. Die Landwirtsfamilien müssen mit ihrer Arbeit in vertretbarem Aufwand ein angemesse-
nes Einkommen erwirtschaften können, ohne sozial ausgrenzt zu werden. Wir wollen die gesellschaftliche Position 
der Nutztierhaltung stärken und in der Mitte der Gesellschaft verankern. Ökologie, Ökonomie und Soziales müssen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen.
Die auf dieser Basis entwickelte Nutztierstrategie dient als Grundlage für einen Dialogprozess mit Landwirtschaft, 
Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherverbänden sowie dem Lebensmitteleinzelhandel. Ziel sind tierwohlgerechtere 
Ställe mit Außenklima, mehr Platz, mehr Licht und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten. Sukzessive soll der Prozess 
zunächst von der Tierart Schwein auf andere Nutztierarten ausgeweitet werden.
Ergänzend hierzu entwickelt unser Haus eine Tiergesundheitsdatenbank. Dieses Informationssystem soll vorhande-
ne Daten aus der Überwachung oder Informationen zu Schlachtbefunden zusammenführen und als Frühwarnsystem 
zur Verbesserung der Tiergesundheit dienen. Das Informationssystem wird ein umfassendes und aktuelles Bild über 
die Tiergesundheit der Nutztiere in NRW bieten. Mit Hilfe dieser Daten kann für jeden tierhaltenden Betrieb eine indi-
viduelle Risikobeurteilung mit Festlegung von Überwachungsfrequenzen automatisiert erstellt und aktuell gehalten 
werden. So haben auch die Tierhalterinnen und Tierhalter einen Nutzen von der Datenbank, da sie frühzeitig über 
mögliche Fehlentwicklungen unterrichtet werden können.

Quellen (red. Teil): Zühlsdorf A et al. (2016): Wie 
wichtig ist Verbrauchern das Thema Tierschutz? 
www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/
Tierschutz-Umfrage-Ergebnisbericht-
vzbv-2016-01.pdf  BfR Verbrauchermonitor 
02/2019  BfR Verbrauchermonitor Spezial 
Antibiotikaresistenzen 2015  BMEL-
Ernährungsreport 2019  BMEL-
Ernährungsreport 2018  DLG Expertenwissen 
01/2016 Antibiotikaresistenzen – Fakten für eine 
sachliche Auseinandersetzung, www.dlg.org/
fileadmin/downloads/food/Expertenwissen/
Ernaehrung/2016_1_Expertenwissen_

Antibiotika.pdf  Special Eurobarometer 
442 (2016) Einstellungen der Europäer zum 
Tierschutz  Amtliche Fleischuntersuchung 
– Organbefunde, www.vion-transparenz.de/
kontrollergebnisse/archiv/1-2019/amtliche-
fleischuntersuchung-organbefunde-schwein, 
[abgerufen am 23.08.19]  Alban L et al. 
(2015): A comparison between lesions found 
during meat inspection of finishing pigs 
raised under organic/free-range conditions 
and conventional, indoor conditions. Porcine 
Health Manag 1: 4, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5375123/  Ebke M; Sundrum A 

(2004): Qualitätssicherung in der ökologischen 
Schweinemast. In: Heß, J und Rahmann, 
G (Hrsg.) Ende der Nische, Beiträge zur 8. 
Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 
kassel university press GmbH, Kassel, http://
orgprints.org/3793  QS-Daten bestätigen 
hohe Tiergesundheit. Agra-Europe 38/2018, 
17.09.18: 21  Striezel A; Wolfschmidt M (2017): 
Anmerkungen zum Gesundheitszustand von 
Nutztieren in Deutschland – ein unbeachtetes 
Problem. Tierärztl Umschau 72: 159-168

Abb. 2: Mastschweinhaltung mit Stroheinstreu und Freigang (links) und auf Spaltenboden (rechts)
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http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/Tierschutz-Umfrage-Ergebnisbericht-vzbv-2016-01.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/Tierschutz-Umfrage-Ergebnisbericht-vzbv-2016-01.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/Tierschutz-Umfrage-Ergebnisbericht-vzbv-2016-01.pdf
http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/food/Expertenwissen/Ernaehrung/2016_1_Expertenwissen_Antibiotika.pdf
http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/food/Expertenwissen/Ernaehrung/2016_1_Expertenwissen_Antibiotika.pdf
http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/food/Expertenwissen/Ernaehrung/2016_1_Expertenwissen_Antibiotika.pdf
http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/food/Expertenwissen/Ernaehrung/2016_1_Expertenwissen_Antibiotika.pdf
http://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/archiv/1-2019/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-schwein
http://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/archiv/1-2019/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-schwein
http://www.vion-transparenz.de/kontrollergebnisse/archiv/1-2019/amtliche-fleischuntersuchung-organbefunde-schwein
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375123/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375123/
http://orgprints.org/3793
http://orgprints.org/3793
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Neue Referenzwerte für Zink und Vitamin B6

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat 
auf Basis aktueller wissenschaftlicher Daten die Referenz-
werte für die Zufuhr von Zink und Vitamin B6 überarbeitet.
Die Zink-Empfehlungen werden jetzt abhängig von der Höhe 
der Phytatzufuhr angegeben, da eine hohe Zufuhr von Phy-
tat die Bioverfügbarkeit von Zink um bis zu 45 % vermindern 
kann. Die von der DGE empfohlene Ernährung entspricht 
dabei einer mittleren Phytatzufuhr. Dafür werden die emp-
fohlenen Werte jetzt etwas angehoben auf 8 mg pro Tag für 
Frauen und 14 mg für Männer. Auf eine ausreichende Zu-
fuhr muss also insbesondere bei Veganern, aber auch bei 
Vegetariern geachtet werden, wobei durch geeignete Zube-
reitungs- bzw. Herstellungsverfahren die Phytat-Belastung 
der betroffenen Lebensmittel (z. B. Hülsenfrüchte, Vollkorn) 
gesenkt werden kann.
Die empfohlene Zufuhr von Vitamin B6 wird jetzt nicht mehr 
wie zuvor anhand der Referenzwerte für Protein abgeleitet, 
da die aktuelle Studienlage darauf hinweist, dass der Vita-
min-B6-Bedarf bei üblicher Mischkost unabhängig von der 
Proteinzufuhr ist. Die aktualisierte empfohlene Vitamin-B6-
Zufuhr liegt bei 1,4 mg pro Tag für Frauen und 1,6 mg pro Tag 
für Männer. Zu beiden Nährstoffen wurden FAQs veröffent-
licht.

t www.dge.de/wissenschaft/weitere-
publikationen/faqs/zink/

t www.dge.de/wissenschaft/weitere-
publikationen/faqs/vitaminb6/

Kampf gegen Food Fraud
Für die diesjährige Operation OPSON VIII, koordiniert von 
Europol und INTERPOL, haben sich erneut zahlreiche eu-
ropäische Staaten zusammengetan, um gemeinsam ge-
gen Lebensmittelkriminalität vorzugehen. Neben einer 
Schwerpunktaktion zu Kaffee (Sorten und Herkunft), die 
vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) koordiniert wurde und an der auch 
die Lebensmittelüberwachungsbehörden aus NRW beteiligt 
waren, gab es erstmals zwei weitere Schwerpunktaktionen: 
eine zur Bekämpfung des Betrugs bei Bio-Lebensmitteln 
(Deklaration konventioneller Erzeugnisse als Bio-Erzeugnis-
se) sowie zu Angeboten von Fatburner-Produkten (mit dem 
(lebens-)gefährlichen Inhaltsstoff DNP (2,4-Dinitrophenol)). 
Mehr Informationen gibt es im Internet.
Veröffentlicht wurde auch der Jahresbericht der EU zu Food 
Fraud. Die Untersuchungsschwerpunkte in 2018 lagen auf 
Fisch, Fleisch und Fleischprodukten, Fetten und Ölen, alko-
holischen Getränken sowie Diät-Lebensmitteln/Nahrungs-
ergänzungsmitteln. Die Verstöße betrafen vor allem Falsch-
deklaration (42 %), fehlende oder gefälschte Dokumente 
(20 %) sowie Produktverfälschungen (19,3 %). Gemeinsame 
konzertierte Aktionen gab es zu Thunfisch und Olivenöl.

t www.bvl.bund.de/opsonVIII

t https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/
docs/food-fraud_network_activity_report_2018.pdf

Apfel-Mikrobiom unterscheidet sich nach Anbauart
Jeder Apfel ist eine Quelle unterschiedlichster Bakterienge-
meinschaften, die bisher kaum erforscht wurden. In einer 
Studie der Universität Graz wurden diese vor kurzem ge-
nauer untersucht.
Es stellte sich heraus, dass die verschiedenen Apfelfrucht-
gewebe (Stängel, Schale, Fruchtfleisch, Samen und Kelch) 
durch ganz unterschiedliche Bakteriengemeinschaften be-
siedelt werden, die meisten Kolonien waren in Fruchtfleisch 
und Samen, deutlich weniger auf der Schale. Pro Apfel sind 
ca. 100 Millionen Bakterien enthalten (ohne Kerngehäuse 
ca. 10 Mio.), wobei die Bakterienzusammensetzung bei kon-
ventionell und biologisch erzeugten Äpfeln signifikant unter-
schiedlich ist. Allgemein dominierten Proteobacteria (80 %), 
Bacteroidetes (9 %), Actinobacteria (5 %), und Firmicutes 
(3 %). Konventionell angebaute Äpfel enthielten erhöhte 
Mengen an potentiell gesundheitsschädlichen Bakterien.
Quelle: Wassermann B et al. (2019): An Apple a Day: Which Bacteria Do We 
Eat With Organic and Conventional Apples? Frontiers in Microbiology 10, 
1629. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01629/full

Silikon-Backformen: Vor Erstgebrauch „ausbrennen“
Backformen aus Silikon sind praktisch und zerbrechen nicht. 
Sie können aber beim Backen Kunststoffpartikel an den Teig 
abgeben. Zwar gibt es dafür Grenzwerte, doch diese werden 
bei den ersten zwei Backvorgängen von der einen oder an-
deren Form noch überschritten.
Daher sollte man neue Formen vor dem ersten Gebrauch leer 
eine Stunde bei 200 °C im Backofen erhitzen. Die Formen da-
nach gut abwaschen und leicht einfetten. Grundsätzlich soll-
ten Silikonformen nicht über 200 °C erhitzt werden. Und nur 
Formen verwenden, die ausdrücklich für die Verwendung im 
Backofen vorgesehen sind, z. B. keine Förmchen für Eiswürfel.
Quelle: Stiftung Warentest: Backformen im Test: Spuren von Silikon im Teig. 
Stand: 16.08.19, www.test.de/Backformen-im-Test-Spuren-von-Silikon-im-
Teig-5495939-0/

Import und Nutzung von Gentechnik-Kits verboten
Im Internet können inzwischen Gentechnik-Kits bestellt wer-
den, die bereits gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 
enthalten, welche nicht für das Inverkehrbringen zugelassen 
sind. Teilweise sind diese Gentechnik-Kits Bestandteil von 
Online-Kursen zum Thema „Biohacking“.
Durch die Bestellung werden die in den entsprechenden 
Gentechnik-Kits enthaltenden GVO in den Verkehr gebracht, 
sobald sie in Deutschland ankommen. Bereits dies stellt 
eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 7 GenTG 
dar. Daher können entsprechende Sendungen vom Zoll be-
schlagnahmt werden. Gegen den Besteller oder die Bestelle-
rin kann ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängt wer-
den. Auch die Benutzung steht unter Strafe. Das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit rät 
daher Privatpersonen, insbesondere Schüler/-innen, drin-
gend vom Kauf derartiger Gentechnik-Kits ab.
Quelle: www.bvl.bund.de/DE/06_Gentechnik/04_
Fachmeldungen/2019/2019_07_02_Fa_Gentechnik-Kits.html, Stand: 02.07.19

(AC)

... kurz gefasst

http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/zink/
http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/zink/
http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vitaminb6/
http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vitaminb6/
http://www.bvl.bund.de/opsonVIII
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud_network_activity_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud_network_activity_report_2018.pdf
http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01629/full
http://www.test.de/Backformen-im-Test-Spuren-von-Silikon-im-Teig-5495939-0/
http://www.test.de/Backformen-im-Test-Spuren-von-Silikon-im-Teig-5495939-0/
http://www.bvl.bund.de/DE/06_Gentechnik/04_Fachmeldungen/2019/2019_07_02_Fa_Gentechnik-Kits.html
http://www.bvl.bund.de/DE/06_Gentechnik/04_Fachmeldungen/2019/2019_07_02_Fa_Gentechnik-Kits.html
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Ernährungsvorsorge für den Notfall

Zwischen Sorglosigkeit und Prepper-Manier

Prepper“ rüsten sich mit Lebensmit-
teln, Wasser und vielem anderen 

für alle möglichen Ereignisse, die es 
erforderlich machen, sich selbst zu 
versorgen. Ist das übertrieben, viel-
leicht sogar hysterisch, oder ist es 
angemessen? Haben die Sorglosen 
unter uns, die Wasser aus dem Hahn 
trinken und allenfalls eine Dose Ravi-
oli für den „Notfall“ auf dem Küchen-
regal stehen haben, einfach die Not-
wendigkeit nicht erkannt?

Starkregen und Überschwemmun-
gen im Rahmen des Klimawandels 
nehmen an Häufigkeit und Intensität 
zu. Man sorgt sich um die Sicherheit 
der Kernreaktoren, beispielsweise in 
Belgien, hat Bedenken hinsichtlich 
der Verlässlichkeit unseres Stromnet-
zes. All dies könnte und sollte auch 
„Normalbürger“ zum Nachdenken 
bringen, ob und wie sie eigentlich für 
solche Situationen vorbereitet sind.

Zivile Verteidigung
Eine echte Versorgungskrise, in der 
die Bundesregierung kraft Verantwor-
tung und Gesetzes hätte eingreifen 
müssen, hat es zum Glück bisher 
nicht gegeben. Schon seit 1965 ist die 
Ernährungsnotfallvorsorge gesetzlich 
im Rahmen der sogenannten „Zivilen 
Verteidigung“ geregelt. Damals stan-
den politisch-militärische Krisen als 
mögliche Notlagen im Vordergrund. 
1995 wurde der Plan erstmals über-
arbeitet, zuletzt in 2016 mit der „Kon-
zeption zivile Verteidigung“ (KZV). Die 
KZV ist das „konzeptionelle Basisdo-
kument für die ressortabgestimmte 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Zi-
vilen Verteidigung und zivilen Notfall-
vorsorge des Bundes“.

Die Ernährungsnotfallvorsorge ist 
Bestandteil der KZV. Im April 2017 wur-
de sie mit dem „Gesetz zur Neuregelung 
des Rechts zur Sicherstellung der Ernäh-
rung in einer Versorgungskrise“ (ESVG) 
reformiert. Darin werden der Bundesre-
gierung verschiedene Ermächtigungs- 
und Anordnungsbefugnisse erteilt, 
etwa zu einer staatlichen Bewirtschaf-
tung der Lebensmittelkette. Es heißt 
jedoch auch in § 14, dass Bund und 
Länder die Bevölkerung über private 
Vorsorgemaßnahmen zur Stärkung des 
Selbstschutzes zu informieren haben.

Private Vorsorge
Ein gewisses Maß an privater 
Vorratshaltung wird staatlicher-
seits empfohlen und kann unter 
t  www.ernaehrungsvorsorge.de 
schon seit vielen Jahren eingesehen 
werden.

Die staatlichen Empfehlungen 
beruhen auf den Lebensmittelemp-
fehlungen der DGE, die wiederum 
auf den D-A-CH-Referenzwerten für 
die Nährstoffzufuhr basieren. Zusätz-
lich findet Berücksichtigung, was die 
Menschen sowieso an Vorräten zu 
Hause haben sollten bzw. könnten. 
Aspekte sind dabei die Mahlzeiten-
struktur, eine längere Haltbarkeit bei 
Zimmertemperatur und eine ständige 
Umwälzung im Haushalt, sodass es 
nicht zum Verderb von Lebensmitteln 
kommt. Auf eine Anpassung der vor-
geschlagenen Liste an die individuel-
len Gewohnheiten der Menschen wird 
hingewiesen.

Die Empfehlungen münden in ei-
ner Liste (Tab. 1), die den genannten 
Kriterien weitgehend entspricht und 
für zehn Tage mit 2.200 kcal pro Per-
son berechnet ist. Dies ist der Zeit-
raum, den die Haushalte im Notfall 
überbrücken können sollten. In ei-

nem online zur Verfügung gestellten 
„Vorratskalkulator“ ist es möglich, 
die Personenzahl sowie die Anzahl an 
Vorratstagen zu variieren. Dort finden 
sich auch konkretere Lebensmittelvor-
schläge (Tab. 2).

Ergänzt wird die Tabelle um die 
Energieangaben in der Gesamtmen-

ge für zehn Tage sowie pro 100 g der 
genannten Lebensmittel. Es folgen all-
gemeinere Tipps und ein Hinweis auf 
die Broschüre des Bundesamts für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) (siehe Abb. S. 16).

Die oben genannten Aspekte sind 
aus ernährungsphysiologischer Sicht 
nachvollziehbar. Aus Verbraucher-
sicht jedoch und genauer betrachtet, 
ergeben sich Fragen über Fragen:

 t Wer hat heutzutage – außer 
vielleicht im Einfamilienhaus – 
Lagerkapazitäten für die emp-
fohlenen Mengen? Wie sieht es 
in der Einzimmerwohnung eines 
Singlehaushalts aus? Allein die 
20 Liter Getränke wären z. B. ein 
Kasten Mineralwasser und acht 
Flaschen oder Kartons Säfte. Dazu 
knapp 15 kg Lebensmittel.

 t Wie entscheiden sich Verbrau-
cher, wenn sie beim Einkauf fest-
stellen, dass die handelsüblichen 
Verpackungsgrößen von den emp-
fohlenen Lebensmittelmengen ab-
weichen. Welchen Sinn macht die 
sorgsam nach Nährstoffempfeh-

„

Getränke

20 l, davon 
0,5 l/ Tag 
für die 
Nahrungs-
zubereitung

Getreideprodukte, 
Brot, Kartoffeln

3,5 kg

Gemüse, Hackfrüchte 4,0 kg

Obst, Nüsse 2,5 kg

Milch/-produkte 2,6 kg

Fisch, Fleisch, Eier 
bzw. Volleipulver

1,5 kg

Fette, Öle 0,357 kg

Sonstiges nach Belieben, z. B. Zu-
cker, Süßstoff, Honig, Marmelade, 
Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte, 
Kartoffeltrockenprodukte, Mehl, Ins-
tantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse, 
Salzstangen

Tab. 1: Quelle: www.ernaehrungsvorsorge.de; BBK: 
Katastrophen – Ratgeber für Notfallvorsor-
ge und richtiges Handeln in Notsituationen

Vollkornbrot 714 g
Zwieback 286 g
Knäckebrot 714 g
Nudeln, roh 357 g
Reis, roh 179 g
Hafer-/Getreideflocken 536 g
Kartoffeln, roh 714 g

Bohnen (Dose) 571 g
Erbsen/Möhren (Dose) 643 g
Rotkohl (Dose/Glas) 500 g
Sauerkraut (Dose) 500 g
Spargel (Glas) 286 g
Mais (Dose) 286 g
Pilze (Dose) 286 g
Saure Gurken (Glas) 286 g
Rote Bete (Glas) 286 g
Zwiebeln (frisch) 357 g

Glas/Dose: Abtropfgewicht

Tab. 2: Lebensmittelvorschläge für eine Person für 
zehn Tage in den Gruppen „Getreide“ und 
„Gemüse“

http://www.ernaehrungsvorsorge.de
http://www.ernaehrungsvorsorge.de
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lungen ausgearbeitete Liste, wenn 
die Haushalte statt Vollkorn- nur 
Knäckebrot kaufen, aber nicht die 
entsprechende Menge kennen, 
um einen ähnlichen Energiegehalt 
zu erreichen? Wird erwartet, dass 
dann eine Umrechnung auf Basis 
der Energieangaben pro 100 g 
vorgenommen wird? Was, wenn 
nur Nüsse, jedoch gar kein Obst 
gelagert werden?

 t Kommt es im Notfall wirklich da-
rauf an, in den zehn kalkulierten 
Tagen die Nährstoffempfehlungen 
einzuhalten? Oder ist es wichtiger 
Lebensmittel vorrätig zu haben, 
die möglichst ohne großen Auf-
wand, ohne Trinkwasserverbrauch 
und ohne Erhitzen gegessen 
werden können?

 t Was, wenn Wohnung oder Haus 
verlassen werden müssen? 
Welche Lebensmittel sollen dann 
mitgenommen werden? Die Tabel-
le gibt hierzu keine Auskunft. Die 
Broschüre „Katastrophen“ des 
BBK (s. u.) enthält als Empfehlung 
für den Notfallrucksack „Verpfle-
gung für zwei Tage in staubdich-
ter Verpackung“, jedoch ohne 
konkreter zu werden.

 t Wie sollen Allergiker und Men-
schen mit Lebensmittelintoleran-
zen sowie Vegetarier oder Veganer 
mit der Liste umgehen? Auch ein 
eventueller Bedarf an Säuglings-
nahrung wird im Gegensatz zu 
Tiernahrung nicht erwähnt.

Blick über die Grenzen

Schweiz und Österreich sind Mither-
ausgeber der D-A-CH-Referenzwerte 
– welche Aussagen werden dort ge-

troffen? In der Schweiz werden neun 
Liter „Wasser“ pro Person und nur 
für drei Tage empfohlen mit der Be-
gründung, dass die Schweiz gut mit 
Wasser versorgt ist. Österreichs Emp-
fehlungen für Getränke entsprechen 
den hiesigen. An Lebensmitteln emp-
fiehlt die Schweiz Vorräte für „rund 
eine Woche“ und gibt Beispiele ohne 
Mengenangaben: Reis, Öl, Fertigge-
richte, Kaffee, UHT-Milch, Trocken-
fleisch u. a. Österreich nennt sieben 
Tage als Zeitrahmen, verzichtet wie 
die Schweiz auf Mengenempfehlun-
gen und beschränkt sich ebenfalls auf 
Oberbegriffe wie „Obst- und Gemü-
sekonserven“. Dazu der Tipp: „Eine 
Woche sollte jeder Haushalt ohne 
Einkaufen und Strom auskommen. 
Stellen Sie sich vor, was Sie auf einen 
Campingurlaub mitnehmen würden 
und lagern Sie dies zu Hause ein“.

Alternativen zu „normalen“ 
Lebensmitteln
Der Tipp aus Österreich führt auf wei-
tere, ganz andere Pfade. Beim mehr-
tägigen Trekking, in der Katastrophen-
hilfe oder bei militärischen Einsätzen 
werden oftmals gefriergetrocknete 
Fertiggerichte oder Einzellebensmit-
tel eingesetzt, die nur noch mit – ggf. 
gefiltertem und desinfiziertem Was-
ser – aufgefüllt und erhitzt, zum Teil 
auch kalt gegessen werden können. 
Schnell führt die Internetrecherche 
zu „Prepper-Shops“. Im Angebot z. B. 
ein 30-Tage-Paket für eine Person mit 
den Maßen von grob gerechnet vier 
bis sechs Schuhkartons und knapp 
20 kg Gewicht. Mindesthaltbarkeit bei 
optimaler Lagerung (trocken, dunkel, 
kühl): 10 Jahre. Die Kosten liegen bei 
etwa 260 €, pro Tag also unter 9 €. 

Der Inhalt besteht aus Vollmilch- und 
Volleipulver, Gemüsemischung, vor-
gekochten Kichererbsen, Dinkelflo-
cken, Mehl, Reis, Energieriegel u. a. 

Sie können zu verschiedenen Gerich-
ten kombiniert werden. Dazu wird al-
lerdings Wasser benötigt. Insgesamt 
sind es dann etwa 1.700 kcal/Tag und 
Person. Daneben gibt es eine Vielfalt 
anderer Lebensmittelangebote, wie 
Brot und gefriergetrocknete Früchte, 
auch laktose- oder glutenfreie und ve-
getarische Produkte. Es kann ebenso 
anderes Nützliches für Notzeiten er-
worben werden, wie z. B. Hygienearti-
kel, Medikamentensets, Wasserfilter, 
Gaskocher usw.

Fazit
Jeder Mensch sollte sich Gedanken 
machen, was er/sie in einer Krisen-
situation bevorraten möchte und 
kann. Je genauer man sich dabei in 
verschiedene Szenarien hineinver-
setzt, etwa Stromausfall über einen 
längeren Zeitraum, desto klarer wer-
den die Maßnahmen, die vorsorglich 
zu unternehmen sind. Wer wenig ei-
gene Vorstellungskraft hat, kann auf 
unterhaltsame Weise z. B. den Thril-
ler „Blackout“ von Marc Elsberg 
zu Hilfe nehmen. Wer reine Informa-
tionen wünscht, kann sich an den 
Publikationen des Zukunftsforum 
Öffentliche Sicherheit orientieren 
(t https://zoes-bund.de)

Aufgabe des Staates ist es, sach-
lich zu informieren ohne Panik zu ver-
breiten. Irgendwo zwischen Sorglosig-

Herausgeber ist das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). 
Die kostenlose 68-seitige Broschüre gibt Emp-
fehlungen zur privaten Vorsorge für den Katast-
rophenfall, darunter Tipps für Lebensmittel- und 
Wasservorrat und Notfallgepäck. Ebenso werden 
Hinweise für richtiges Handeln bei Unwetter, 
Feuer, Hochwasser und Gefahrstoff-Freisetzung 
gegeben.

t www.bbk.bund.de/DE/
Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/
VorsorgefuerdenKat-fall_node.html

Checkliste: 
t www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/
Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf

Staatliche Ernährungsvorsorge

Für den Fall einer – kurzfristigen 
und regional beschränkten – Ver-
sorgungskrise bevorratet die 
Bundesregierung Getreide, Hül-
senfrüchte und Kondensmilch. Im 
Krisenfall sollen Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung 
Gerichte daraus zubereiten bzw. 
Mühlen und Bäckereien für Brot 
sorgen.

Trinkwasserversorgung

Sollte die leitungsgebundene 
Trinkwasserversorgung ausfal-
len, stehen in ganz Deutschland 
– vorwiegend in den Ballungsräu-
men – 5.000 Nottrinkbrunnen zur 
Verfügung, die jederzeit in Betrieb 
genommen werden können.

 t www.bbk.bund.de

https://zoes-bund.de
http://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/VorsorgefuerdenKat-fall_node.html
http://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/VorsorgefuerdenKat-fall_node.html
http://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/VorsorgefuerdenKat-fall_node.html
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf
http://www.bbk.bund.de
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keit und Hysterie muss jeder Haushalt 
dann seinen individuellen Weg finden. 
Die staatlichen Empfehlungen werden 
nur angenommen, wenn sie an der 
Lebenswirklichkeit der Menschen an-
setzen. Derzeit lassen sie genau dies 
vermissen. Da gefriergetrocknete Le-
bensmittel mittlerweile nicht nur für 

Prepper, sondern auch für Camper 
und Wildnis-Reisende gängig sind, 
wäre zumindest ein Hinweis auf deren 
Marktverfügbarkeit angebracht.

Innerhalb der Reformierung der 
„Zivilen Verteidigung“ steht derzeit 
noch die Überarbeitung sowohl der 
Empfehlungen für die private Vorsor-

ge als auch der staatlichen Bevorra-
tung aus. Laut Bundesamt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) 
soll dies noch in 2019 abgeschlossen 
und praxisnäher ausgerichtet sein. 
Über die Aktualisierung werden wir 
berichten. (mf)
Quellen: S. 19

Lebensmittel-Onlinehandel

Internationale Konferenz 
„E-Commerce of Food“

Bislang ist der Lebensmittel-Online-
handel in Deutschland noch eine 

Nische.
Wachstumsprognosen sagen 

ihm jedoch ein beachtliches Wachs-
tumspotenzial voraus. Rund 14 % 
der Deutschen kaufen bereits Le-
bensmittel online. Deutschland als 
wachstumsstarker Markt im Bereich 
des Onlinehandelssegments rangiert 
im Vergleich direkt hinter China, den 
USA, Japan und Großbritannien. E-
Commerce ist ein großer globaler 
Trend und verzeichnet eine weltweit 
jährliche Wachstumsrate von 10 %. 
Dies stellt nicht nur Anbieter, sondern 
auch Kontroll- und Aufsichtsbehörden 
und den Verbraucherschutz vor neue 
Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund luden 
vom 24.-26. Juni 2019 das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) und 
die Europäische Kommission ver-
schiedene Akteure des Lebensmittel-
Onlinehandels zu einem Austausch 
und zur Förderung einer grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit nach 
Berlin zu einer dreitägigen Konferenz 
ein. Onlinehändler, Marktplatzbetrei-
ber, Behörden, Verbände und andere 
relevante Akteure konnten über Chan-
cen, Herausforderungen und Verant-
wortungen diskutieren.

Zukunft des Onlinehandels 
mit Lebensmitteln
In den Eingangsreden von Vytenis 
Andriukaitis, EU-Kommissar für Ge-
sundheit und Lebensmittelrecht, Julia 
Klöckner, Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirtschaft, Herbert 

Dorfmann, MdEP, sowie Dr. Helmut 
Tschiersky, Präsident des BVL, wur-
de deutlich, dass auch die Politik den 
Trend Online-Handel und die damit 
einhergehenden möglichen Gefähr-
dungen von Verbraucher/-innen so-
wie den Regulierungsbedarf erkannt 
hat. So betonte besonders Bundes-
ministerin Klöckner, dass zukünftig 
nicht nur die einzelnen Anbieter von 
Lebensmitteln im Internet, sondern 
auch die Betreiber großer Online-
plattformen wie amazon, Alibaba 
(europaweit Vorreiter), eBay & Co stär-
ker in die Pflicht genommen werden 
sollen, wenn es um Verstöße gegen 
das Lebensmittelrecht geht. Dies ist 
insbesondere wichtig, da ein großer 
Teil gefährlicher oder unzulässiger 
Produkte aus Drittländern über diese 
Marktplätze nach Europa gelangen.

Anschließend verdeutlichte To-
bias Pohl, bei Google zuständig für 
den Verkauf, die konsumentenba-
sierte Verkaufspolitik des Konzerns. 
Christian Wiegand, Head of Food Sa-
fety and Compliance bei amazon für 
die Gebiete Europa, Mittlerer Osten 
und Afrika, erklärte, durch welche Me-
chanismen die Plattform schon jetzt 
vor dem Upload von Produkten auf 
den amazon marketplace sicherstellt, 
dass ausschließlich sichere Produkte 
vertrieben werden. Ausreichend ist 
das nicht, wie eine kurze Stichprobe 
der Verbraucherzentrale Berlin im 
Anschluss an die Konferenz zeigte: 
Binnen jeweils 60 Minuten wurden 
auf eBay und amazon jeweils fünf 
nicht zugelassene / falsch gekenn-
zeichnete Lebensmittel gefunden, die 
fragwürdigen gar nicht mitgezählt.

In der anschließenden Diskus-
sionsrunde mit Teilnehmern aus der 
EU-Kommission, dem französischen 
Ministerium für Ökonomie und Fi-
nanzen, dem BMEL, foodwatch so-
wie deutschen Vertretern von eBay 
und dm wurde deutlich, dass mit Blick 

auf den Schutz der Verbraucher noch 
erhebliche Defizite hinsichtlich der 
Regulierung bzw. Verantwortlichkeit 
der Portale beim Online-Handel mit 
Lebensmitteln bestehen. Aus Sicht 
von foodwatch (und der Verbrau-
cherzentralen) sind noch deutlich zu 
viele unsichere Lebensmittel (wie z. B. 
überdosierte Nahrungsergänzungs-
mittel, Produkte mit unzulässigen Zu-
taten) im Handel.

Social Media und Cybercrime
Der Onlinehandel mit Lebensmitteln 
findet nicht nur über Marktplätze oder 
klassische Onlineshops oder -super-
märkte statt, er spielt zunehmend 
auch in Social-Media-Kanälen eine 
Rolle. So ist es nicht verwunderlich, 
dass auch dort Food Fraud eine Rolle 
spielt. Eine Referentin der U.S. Home-
land Security Investigations veran-
schaulichte diese Herausforderung in 
einer aufschlussreichen Fallstudie. E-
Commerce und auch eFood Fraud ken-
nen keine Grenzen. Nicht nur die Zahl 
der Produkte im Internet nimmt stetig 
zu, auch die von Lebensmitteln, die 
Verbrauchern schaden können oder 
Vorschriften missachten. Das The-
ma eFood Fraud und der Aspekt der 
schwierigen Verfolgung über Fernab-
satz bzw. Fernkommunikation durch 
neue technologische Entwicklungen 
und Möglichkeiten wurden unter an-
derem von Referenten von EUROPOL 
und Cibus Rechtsanwälte vertieft.

Rechtliche Regelung zum 
Mystery Shopping
Neben den Themen Cybercrime, 
eFood Fraud und der Verfolgung von 
entsprechenden Produkten wurde 
während der Konferenz wiederholt 
auf die EU-Verordnung 2017/625 über 
amtliche Kontrollen und andere amt-
liche Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Anwendung des Lebens- und Fut-
termittelrechts und der Vorschriften 
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KErn-Symposium 2019

Richtig gut essen – digital ist real

Ende Juni 2019 fand in München 
das Symposium des Kompetenz-

zentrums Ernährung Bayern (KErn) 
zur Digitalisierung in der Ernährungs-
wirtschaft statt. Nach der Begrüßung 
durch Guido Winter, Leiter des KErn 
und Ministerin Michaela Kaniber 
folgten interessante Vorträge von Jens 
Lönneker vom Marktforschungsin-
stitut Rheingold zu „Digitalen Iden-
titäten und Marken“, Prof. Christian 

Sina, UKSH Lübeck, zu „Personali-
sierter Ernährung 4.0“ und des Trend-
forschers Prof. Peter Wippermann zu 
„Clean Eating – Einfluss der Digitali-
sierung auf die Ernährung“. Am Ende 
gab es noch einen weiteren guten 
Vortrag von Dr. Kerstin Dressel vom 
enable-Cluster zu „Digitaler Ernäh-
rungskommunikation in verschie-
denen Lebensphasen“. Hier werden 
von einem Verbund zahlreiche digi-

tale Tools wie Spiele für Kinder und 
Jugendliche oder Apps für Erwachse-
ne entwickelt und erprobt. Mehrere 
Vorträge – insbesondere der Vortrag 
„Digitale Landwirtschaft“ von Jan-
Hinrich Späth von der Firma Bosch 
waren dagegen eher Verkaufsveran-
staltungen, wo Softwarelösungen 
oder Produkte unverfroren beworben 
wurden. Für ein wissenschaftliches 
Symposium war das sehr ärgerlich. 
Infos und Abstracts des Symposiums 
gibt es im Netz. (BB)

 t www.ernaehrungstage.de/
wp-content/uploads/2019/06/

Tagungsband_fin.pdf

über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzen-
schutzmittel aufmerksam gemacht. 
Die Verordnung wird am 14. Dezember 
2019 in Kraft treten und bringt eini-
ge wichtige Neuerungen für den Ver-
braucherschutz im Onlinehandel mit 
Lebensmitteln. So dürfen dann erst-
mals „Proben, die die zuständigen 
Behörden beim Unternehmer ange-
fordert haben, ohne sich zu erkennen 
zu geben, für die Zwecke einer amtli-
chen Kontrolle verwendet werden.“ 
(Art. 36) – eine langjährige Forderung 
der Verbraucherzentralen. Neben 
dieser Möglichkeit des Online Myste-
ry Shopping dürfen die zuständigen 
Behörden darüber hinaus bei ent-
sprechenden Verstößen Webauftritte 
stellenweise oder insgesamt sperren.

Nutzerverhalten und 
Zahlungsmöglichkeiten 
im E-Commerce
Zahlungs- und Nutzerverhalten des 
Verbrauchers im Bereich des Online-
handels mit Lebensmitteln wurden 
unter anderem von Referenten von 
Facebook sowie GS1 Germany in den 
Fokus gerückt. So wird immer häufiger 
via Smartphone eingekauft, zukünftig 
möglicherweise auch vermehrt über 
Sprachassistenzsysteme wie Siri, 
Alexa oder Magenta. Die Zunahme 
von mobilen Bezahlmöglichkeiten 
wirft zudem die Frage auf, was das für 
Marketing, Produktplatzierungen und 
Strategien von Lebensmittelunterneh-
men bedeuten wird. Laut GS1 wird 
Facebook darüber hinaus nächstes 
Jahr eine eigene Währung einführen, 
die durchaus noch einmal Schwung in 

das Thema E-Commerce bringen kann.
Laut Facebook verändert die mobile 
Nutzung zudem das Nutzerverhalten. 
Zum einen ist ein Omnichannel-Nut-
zungsverhalten sichtbar, zum ande-
ren werden die 85-90 % Offline-User 
– die noch nicht online einkaufen 
– mehrheitlich vom Online-Segment 
beeinflusst. Die Grenzen verwischen 
zusehends.

Praxisberichte von Lebensmittel-
Onlinehändlern
Die Onlinehändler HelloFresh und 
PicNic gaben zum Abschluss der 
Konferenz einen Ausblick auf künfti-
ge Trends und sprachen über die He-
rausforderungen der Praxis. So hatte 
HelloFresh nach eigenen Angaben 
anfänglich Probleme mit der Ein-
haltung der Kühlkette, vor allem bei 
externen Paketlieferdiensten. Auch 
erforderten optimale Versandverpa-
ckungen eine lange Entwicklungszeit, 
nicht zuletzt durch die Entwicklung 
eines eigenen Standards, der über 
die DIN SPEC 91360 für Lebensmittel-
Onlineanbieter im Segment Business-
to-Consumer hinausgeht.

Der Onlinehändler Picnic stellte 
die Ergebnisse einer Kundenbefra-
gung zu Gründen der Nicht-Nutzung 
und zu Erwartungen an den Lebens-
mittel-Onlinehandel vor. Danach sind 
hohe Preise und Gebühren, Wartezei-
ten sowie mühsame Bestellvorgänge 
wichtige Gründe für eine Nichtnut-
zung. Erwartet werden ein umfang-
reiches Sortiment, günstige oder mit 
dem stationären Handel vergleich-
bare Preise, Nachhaltigkeit sowie 
eine leichte Beschaffung und Hand-

habung. Auch interessant: Zu 50 % 
landen frische Produkte wie Obst und 
Gemüse im Online-Einkaufskorb des 
Picnic-Kunden.

Fazit
Insgesamt bot die Konferenz über 
drei Tage hinweg ein reichhaltiges 
Angebot an verschiedenen Vorträgen, 
Referenten und Inhalten zum Thema 
Lebensmittel-Onlinehandel. Es wur-
de deutlich, dass der Onlinehandel 
von Lebensmitteln zwar ein sehr gro-
ßes Potenzial hat und neue vielfältige 
Möglichkeiten für Verbraucher und 
Anbieter bietet, jedoch ebenso viele 
Herausforderungen schafft, zum Bei-
spiel für Kontroll- und Aufsichtsbehör-
den in Hinblick auf gefährliche oder 
unzulässige Produkte. Die Digitalisie-
rung, neue technische Möglichkeiten, 
Entwicklungen von mobilen Bezahl-
möglichkeiten und Omnichannel-
Nutzungsverhalten stellen in diesem 
Rahmen Treiber da, die neben dem 
rechtlichen Rahmen und dem globa-
len Handel im Blick behalten werden 
müssen.
Aus Verbrauchersicht bedeutet das 
aber auch mehr gut geschultes und 
technisch optimal ausgestattetes Kon-
trollpersonal sowie Unrechtsgewinn-
abschöpfung, um diese zusätzlichen 
Aufgaben zu finanzieren. Und Minis-
terin Klöckner ist aufgefordert, sich 
bei der EU dafür einzusetzen, dass 
Verkaufsplattformen und Marktplätze 
bei Verstößen gegen das Lebensmit-
telrecht ebenfalls zur Verantwortung 
gezogen werden. (ND, BS)

http://www.ernaehrungstage.de/wp-content/uploads/2019/06/Tagungsband_fin.pdf
http://www.ernaehrungstage.de/wp-content/uploads/2019/06/Tagungsband_fin.pdf
http://www.ernaehrungstage.de/wp-content/uploads/2019/06/Tagungsband_fin.pdf
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Umwelt- und Klimaschutz in Gemeinschaftsküchen und Catering

EU-Umweltzeichen für Küchenrollen, 
Servietten & Co.

Das EU-Ecolabel ist das EU-Umwelt-
zeichen, das in allen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union, aber 
auch von Norwegen, Liechtenstein 
und Island anerkannt wird. Das 1992 
durch eine EU-Verordnung (Verord-
nung EWG 880/92) eingeführte frei-
willige Zeichen hat sich nach und 
nach zu einer Referenz für Verbrau-
cher entwickelt, die mit dem Kauf von 
umweltfreundlicheren Produkten und 
Dienstleistungen zu einer Verringe-
rung der Umweltverschmutzung bei-
tragen wollen.

Für die Prüfung und Vergabe des 
Siegels innerhalb Deutschlands sind 
das Deutsche Institut für Gütesi-
cherung und Kennzeichnung (RAL) 
und das Umweltbundesamt verant-

wortlich. Produkte und Dienstleistun-
gen werden auf Antrag überprüft und 
erhalten das Umweltzeichen nach 
positiver Bewertung, Zustimmung 
der Europäischen Kommission und 
Abschluss des Lizenzvertrags. In 
Deutschland wird das Gütesiegel für 
drei Jahre vergeben.

Seit Anfang 2019 gibt es nun auch 
Vergabekriterien für Küchen- bzw. 
Haushaltsrollen, Handtücher, Servi-
etten, Platzdeckchen und industrielle 
Reinigungstücher sowie Taschentü-
cher und Toilettenpapier (Kommissi-
onsbeschluss (EU) 2019/70). Neben 
diversen Anforderungen an nachhal-
tige Rohstoffe, Energieverbrauch und 
CO2-Emissionen während der Produk-
tion etc. enthalten sie Beschränkun-
gen für die sogenannten besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) 
sowie bestimmte andere Chemikalien 
wie Chlor, Tenside, Biozide, Azofarb-
stoffe oder metallbasierte Pigmente 
und Farben. Recycling-Fasern sind 
nicht Pflicht, Frischfasern müssen zu 
70 % aus nachhaltiger Waldwirtschaft 
stammen.

Ein Produktkatalog steht im Inter-
net. (AC)

 t www.eu-ecolabel.de

 t http://ec.europa.eu/ecat

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

Futtermittel

Erste Öko-Erzeugerrichtlinie für Insekten

Der Naturland-Verband hat im Mai 
2019 die EU-weit erste Öko-Erzeu-

gerrichtlinie für Insekten verabschie-
det. Insekten sind eine umweltscho-
nende und nachhaltige Proteinquelle 
– auch in der Humanernährung (s. 
s. Knack•Punkt 6/2018, S. 10ff).

Der direkte Verzehr von Mehlwür-
mern, Käfern, Fliegen oder Heuschre-
cken ruft in unserer Kultur bisher eher 
unangenehme Gefühle hervor, doch 
in der Tierhaltung können sie einen 
wichtigen Beitrag zu einer nachhal-
tigen Fütterung – weg von Soja aus 

Übersee – leisten. In der ökologischen 
Aquakultur stellt Bio-Insektenmehl ei-
nen artgerechten Ersatz für Fischmehl 
und Fischöl im Futter dar. Darüber 
hinaus wäre Insektenmehl aber auch 
als Eiweißquelle in Futtermitteln für 
Hühner oder Schweine einsetzbar. 
Der Öko-Verband hofft, dass die EU 
möglichst schnell mit einer Regelung 
nachzieht. (AC)
Quellen: www.oekolandbau.de/service/
nachrichten/detailansicht/news/insekten-die-
proteinquelle-der-zukunft/, Stand: 17.05.19 
 www.naturland.de/de/naturland/richtlinien/
richtlinien-erzeugung/2834-insekten.html

„Tipps für eine klimafreundliche 
Ernährung“, S. 5
w w w . v e r b r a u c h e r z e n t r a l e . d e / w i s s e n /
lebensmittel/gesund-ernaehren/klimaschutz-
beim-essen-und-einkaufen-10442, Stand: 
31.05.19 w  www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/
bio-erleben/aktiv-werden/klimafreundliche-
ernaehrung, Stand: 06.06.19 w https://utopia.
de/ratgeber/t ief kuehlkost-konser vendose-
was-ist-besser/, Stand: 09.01.18 w Was der 
Ökolandbau für Umwelt und Gesellschaft 
leistet. Pressemitteilung des Thünen-Instituts 
vom 21.01.19, www.thuenen.de/de/infothek/
presse/aktuelle-pressemitteilungen/was-der-
oekolandbau-fuer-umwelt-und-gesellschaf t-
leistet

„Verbraucherstudie: 100 %, pur und rein – 
Werbung mit Täuschungspotenzial“, S. 6ff
Bu xel H: Verbraucher verständnis und 
-bewertung der Hinweise „100 %“, „pur“ oder 
„rein“ auf Lebensmittelverpackungen. Münster 
2018 w Lebensmittelklarheit.de: Hinweise 
„Rein“ und „pur“ wecken Erwartungen. www.
l e b e n sm i t t e l k l a r h e i t .d e/ k u r z m e l d u n g e n/
hinweise-rein-und-pur-wecken-erwartungen, 
[abgerufen am 21.08.19] w Verbraucherzentrale 
Bundesverband e. V.: Rein und pur: 
Lebensmittel müssen Versprechen halten. 
Studie von Lebensmittelklarheit untersucht 
Verbrauchererwartung bei Werbung mit 
Reinheitsbegriffen. Pressemitteilung vom 
15.08.19

„Ernährungsvorsorge für den Notfall: 
Zwischen Sorglosigkeit und Prepper-
Manier“, S. 15ff
Gesetz zur Neuregelung des Rechts 
zur Sicherstellung der Ernährung in 
einer Versorgungskrise (ESVG) vom 
04.04.17 w Bundesministerium des Innern: 
Konzeption Zivile Verteidigung, 24.08.16 w www.
ernaehrungsvorsorge.de w Bundesrechnungshof: 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO über die Prüfung 
der Ernährungsnotfallvorsorge w Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): 
Katastrophen – Ratgeber für Notfallvorsorge 
und richtiges Handeln in Notsituationen, 5. Aufl. 
September 2018 w Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung BWL, Schweiz: Kluger Rat 
– Notvorrat w Zivilschutzverband Österreich: 
Bevorratungs-Checkliste w  https://sichersatt.
de/ w B u nde sa mt f ü r  B e v ö l k e r u ngs sc hu t z 
und Katastrophenhilfe (BBK): Trink-
wassernotbrunnen – Wasserversorgung in 
Extremsituationen w persönliche Mitteilung 
Bundesamt für Landwirtschaft und 
Ernährung w persönliche Mitteilung Max Rubner-
Institut [alle Internetseiten abgerufen am 
03.09.19]

http://www.eu-ecolabel.de
http://ec.europa.eu/ecat
http://www.oekolandbau.de/service/nachrichten/detailansicht/news/insekten-die-proteinquelle-der-zukunft/
http://www.oekolandbau.de/service/nachrichten/detailansicht/news/insekten-die-proteinquelle-der-zukunft/
http://www.oekolandbau.de/service/nachrichten/detailansicht/news/insekten-die-proteinquelle-der-zukunft/
http://www.naturland.de/de/naturland/richtlinien/richtlinien-erzeugung/2834-insekten.html
http://www.naturland.de/de/naturland/richtlinien/richtlinien-erzeugung/2834-insekten.html
http://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/klimaschutz-beim-essen-und-einkaufen-10442
http://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/klimaschutz-beim-essen-und-einkaufen-10442
http://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/klimaschutz-beim-essen-und-einkaufen-10442
http://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/klimafreundliche-ernaehrung
http://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/klimafreundliche-ernaehrung
http://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/klimafreundliche-ernaehrung
https://utopia.de/ratgeber/tiefkuehlkost-konservendose-was-ist-besser/
https://utopia.de/ratgeber/tiefkuehlkost-konservendose-was-ist-besser/
https://utopia.de/ratgeber/tiefkuehlkost-konservendose-was-ist-besser/
http://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemitteilungen/was-der-oekolandbau-fuer-umwelt-und-gesellschaft-leistet
http://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemitteilungen/was-der-oekolandbau-fuer-umwelt-und-gesellschaft-leistet
http://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemitteilungen/was-der-oekolandbau-fuer-umwelt-und-gesellschaft-leistet
http://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemitteilungen/was-der-oekolandbau-fuer-umwelt-und-gesellschaft-leistet
http://www.lebensmittelklarheit.de
http://www.lebensmittelklarheit.de/kurzmeldungen/hinweise-rein-und-pur-wecken-erwartungen
http://www.lebensmittelklarheit.de/kurzmeldungen/hinweise-rein-und-pur-wecken-erwartungen
http://www.lebensmittelklarheit.de/kurzmeldungen/hinweise-rein-und-pur-wecken-erwartungen
http://www.ernaehrungsvorsorge.de
http://www.ernaehrungsvorsorge.de
https://www.sichersatt.de
https://www.sichersatt.de
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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

BZfE: Die besten Apps rund 
um gesunde Ernährung und 
Bewegung
www.in-form.de/serien/
details/apps-6/

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

Ihre Rechte im Supermarkt
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/
vertraege-reklamation/
kundenrechte/ihre-rechte-im-
supermarkt-11-fakten-fuer-den-
einkauf-39910

Obst und Gemüse richtig lagern
www.mehrwert.nrw/
richtiglagern

BfR: Bacillus cereus-Bakterien 
in Lebensmitteln
www.bfr.bund.de/cm/343/
bacillus-cereus-bakterien-
in-lebensmitteln-koennen-
magen-darm-erkrankungen-
verursachen.pdf

BfR: Genome Editing und CRISPR/Cas9
www.bfr.bund.de/de/fragen_
und_antworten_zum_genome_
editing_und_crispr_cas9-
199684.html
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Schwerpunkt

Tierwohl in der Diskussion –
Besser Huhn statt Pute?
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Frauen in der NRW-Landwirtschaft: Morgens beim Hahnenschrei ...
Alles wird besser!? Reformulierung von Lebensmitteln
Quinoa aus NRW

Aktionen und Veranstaltungen
Bunte Vielfalt: 70 historische Tomatensorten in der Verkostung

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Violettes Obst und Gemüse – eine Li-La-Laune der Natur!

Bücher und Medien
Ein Koch packt aus
Tägliches Brot: Krank durch Weizen, Gluten und ATI
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Schwerpunkt

Tierwohl in der Diskussion –
Besser Huhn statt Pute?
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• Bad Griesbach • 24. Oktober 2019 – fit4future-Kongress: Analoge Eltern 
– digitale Kinder? Gemeinsam gesund aufwachsen! – https://kids.fit-4-future.
de/kongress • Bonn • 28.-30. Oktober 2019 – Ernährungstherapie und 
Validation bei Demenz – www.dge.de/fortbildungen-veranstaltungen/seminare 
• Hannover • 6. November 2019 – Niedersächsisches Ernährungsforum 
„Ernährung im Alter – Bewegung – Sport“ – www.dge-niedersachsen.de/
Veranstaltungen_2019.htm • Göttingen • 6./7. November 2019 – Die 
Stellung der Landwirtschaft in der Gesellschaft – Ideen für ein besseres 
Miteinander – www.asg-goe.de/pdf/ASG-Herbsttagung-2019.pdf • Jena • 7. 
November 2019 – Ernährungsfachtagung Ernährung im Alter – Lust oder Frust 
– www.dge-th.de/fileadmin/user_upload/Einladung_2019_DL_8s_99x210_
Korrektur.pdf • Edertal • 8.-10. November 2019 – Praxispräsentationen und 
Kostproben professionell darbieten – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/
praxispraesentationen-und-kostproben/ • Wiesbaden • 13. November 2019 
– Fachgespräch zum Thema Trinkwasser – https://umwelt.hessen.de/presse/
veranstaltungen/12 • Bonn • 13.-15. November 2019 – Beratungsgespräche 
gestalten – mehr Möglichkeiten mit Ansätzen aus dem Motivational Interviewing 
(MI) – www.dge.de/fortbildungen-veranstaltungen/seminare • Fulda • 
15. November 2019 – Lebensmittel – (un)verpackt?! Herausforderungen für 
Unternehmen, Politik, Verbraucher*innen – www.verbraucherzentrale-hessen.
de/lebensmittel/lebensmittel-un-verpackt-31705 • Heidelberg • 15./16. 
November 2019 – Heidelberger Ernährungsforum: Proteine – Zwischen Mangel und 
Überfluss – www.gesunde-ernaehrung.org/foren-detailansicht/ankündigung-
23-heidelberger-ernährungsforum.html • Bonn • 25./26. November 2019 
– FODMAPs-arme Ernährung – erfolgversprechend bei Reizdarmsyndrom 
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten? – www.dge.de/fortbildungen-
veranstaltungen/seminare • Bonn • 3.-5. Dezember 2019 – Ernährung im 
Alter und hohen Alter – www.dge.de/fortbildungen-veranstaltungen/seminare 
• Berlin • 17.-26. Januar 2020 – 85. Internationale Grüne Woche – www.
gruenewoche.de • Frankfurt • 6./7. Februar 2020 – 20. Euroforum Jahrestagung 
Nahrungsergänzungsmittel – www.euroforum.de/nem • Köln • 10./11. März 
2020 – Gesundheitskongress des Westens – www.gesundheitskongress-des-
westens.de/kongress.html • Jena • 11.-13. März 2020 – 57. Wissenschaftlicher 
Kongress der DGE – www.dge.de/va/kongresse/wk57
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