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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,

es vergeht kaum ein Tag, an dem es 
nicht zu Rückrufen von Lebensmit-
teln kommt. Der Fall des hessischen 
Wurstherstellers Wilke zeigt sehr 
deutlich, dass die verpflichtenden 
Eigenkontrollen häufig nicht ausrei-
chen. Welche Konsequenzen daraus 
zu ziehen sind, erläutern wir anhand 
eines Forderungspapiers der Ver-
braucherzentralen (S. 6). Außerdem 
zeigen wir, wie die Lebensmittel-
überwachung in NRW organisiert 
ist und wie hier die Abläufe im Fall 
Wilke waren (S. 10f). Nach weiteren 
mehr oder minder großen Lebens-
mittelskandalen wird der Ruf nach 
einer engmaschigeren Überwachung 
lauter, zumal die Skandale ja gezeigt 
haben, dass sich ein Anfangsverdacht 
schnell ausweitet, wenn genauer 
hingeschaut wird. Doch stattdessen 
ist geplant, künftig viele Routinekon-
trollen wegfallen zu lassen und noch 
mehr auf Eigenkontrollen zu setzen.
Der aktuelle Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) zur 
Neuerung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift Rahmenüberwachung 
(AVV RÜb) sieht zukünftig deutlich 
weniger Kontrollen vor, dadurch dass 
die Betriebe in neue Risikoklassen mit 
veränderten Intervallen für Plankon-
trollen eingeteilt werden. Anja Tittes, 

Vorsitzende des Bundesverbandes 
der Lebensmittelkontrolleure, warnt: 
„Das bedeutet beispielsweise, dass 
bisher vierteljährlich zu kontrollieren-
de Betriebe nur noch halbjährlich und 
bisher monatlich zu kontrollierende 
Betriebe nur noch vierteljährlich einer 
amtlichen Routinekontrolle zu unter-
ziehen sind“. Dadurch könnten bis zu 
25 % der Plankontrollen wegfallen.
Laut BMEL sollen durch den Wegfall 
von Plankontrollen bei unauffälligen 
Unternehmen mehr Kapazitäten für 
Kontrollen in bereits auffällig gewor-
denen Betrieben geschaffen werden. 
Statt endlich für eine bessere Perso-
nalausstattung der Lebensmittelüber-
wachungsbehörden zu sorgen, wird 
so den Ländern die Möglichkeit eröff-
net, einfach weniger zu kontrollieren. 
Dabei sollen die Kontrolleure doch 
demnächst auch noch das Lebens-
mittelangebot im Internet unter die 
Lupe nehmen, dürfen sie dort doch 
zukünftig offizielle Proben ziehen (s. 
Knack•Punkt 5/2019, S. 17). Die neue 
EU-weite Kontrollverordnung soll ab 
14. Dezember 2019 gelten.
Aber natürlich haben wir auch noch 
weitere spannende Themen für Sie 
aufbereitet, z. B. wie Süßstoffe sich 
auf die Darmflora auswirken (S. 13f), 
was die Klimaveränderungen mit 
dem nachhaltigen Fischfang zu tun 
haben (S. 18) oder wo der Trend im 

Supermarkt hingeht – Markenproduk-
te oder Eigenmarken. Und gerade im 
Weihnachtstrubel wünscht man sich 
vielleicht auch im „eigenen“ Super-
markt mal eine stille Stunde zum 
konzentrierten Einkauf ganz ohne 
Musik, Durchsagen und Räumerei. 
Zumindest wäre das doch eine gute 
Idee für’s nächste Jahr auch bei uns.
Frohe Festtage und ein gutes neues 
Jahr wünscht
Ihre Redaktion

Gurken ohne Plastik?

Die eingeschweißte Gurke gilt gerade-
zu	als	Symbol	 für	überflüssiges	Plas-
tik, viele Geschäfte haben sie daher 
schon aus ihrem Sortiment verbannt. 
Das ist tatsächlich kein Problem, so-
lange die Gurke aus Deutschland oder 
den Niederlanden stammt, da die 
Transportwege in diesen Fällen relativ 
kurz sind. Derzeit werden aber große 
Mengen spanischer Salatgurken ver-
nichtet, weil sie die fünftägige Trans-
port- und Umschlagzeit ohne eine 
Schutzfolie nicht heil überstanden 
haben. Gelb und schrumpelig werden 
diese Gurken vom Handel gar nicht 
erst abgenommen.

Ob es überhaupt Gurken aus 
Spanien sein müssen, muss natür-
lich jede/r Verbraucher/-in selber 
entscheiden. Wenn das spanische 
Gemüse aber nicht direkt in die Ton-
ne wandern soll, muss es in Folie ver-
packt werden – oder wir sind bereit, 
schrumpelige, gelbe Gurken zu kau-
fen. (AC)
Quelle: Gurken für die Tonne. 
Lebensmittelzeitung 40-19 vom 04.10.19

80.000 deutsche Biosiegel

Auf der ANUGA 2019 in Köln wurde 
das 80.000ste Produkt mit dem staat-
lichen Bio-Siegel ausgezeichnet. Alle 
damit gekennzeichneten Produkte 
werden von der Informationsstelle 
Bio-Siegel in der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) erfasst. Laut BLE-Präsident Dr. 
Hanns-Christoph Eiden kennen rund 
90 % der Verbraucher/-innen das Bio-
Siegel. Es ist damit eines der bekann-
testen Siegel Deutschlands. (AC)
Quelle: Presseinformation der BLE vom 08.10.19

Eco-Plattform für die Tafeln

Das Bundesernährungsministerium 
fördert mit 1,5 Mio. € den Aufbau ei-
ner digitalen Plattform, die es Unter-
nehmen aus Industrie und Handel 
einfacher machen soll, nicht verkaufte 
Lebensmittel an die Tafeln weiterzu-
geben. Mittels einer Smartphone-App 
werden Angebots- und Bedarfsdaten 
erhoben und damit die Grundlage für 
eine	 effizientere	 Zuordnung	 von	 Le-
bensmittelspenden an und zwischen 

den Tafeln geschaffen. Dadurch soll 
die Menge der geretteten Lebensmit-
tel in Deutschland um bis zu 40 % er-
höht werden. (AC)
Quelle: BMEL-Presseinformation PM 223/19 
vom 06.11.19

Erholsame Ruhe im Supermarkt

Die größte Supermarktkette Neusee-
lands hat eine ruhige Einkaufsstun-
de für Autisten und andere beson-
ders sensible Kunden eingeführt. 
Jeden Mittwochnachmittag wird in 
den Märkten das Licht gedimmt und 
die Hintergrundmusik leiser gestellt. 
Durchsagen gibt es nur im Notfall, die 
Regale werden nicht aufgefüllt. Sogar 
das Piepsen der Scannerkassen ist 
auf ein Minimum reduziert. Ein vor-
geschalteter Testlauf war auch von 
älteren Menschen und solchen, die 
sich gerade von Herzinfarkten oder 
Kopfverletzungen erholten, begrüßt 
worden. Ähnliche Maßnahmen für ein 
inklusiveres Umfeld gibt es bereits in 
Australien und in Großbritannien. (AC)
Quelle: Ärzteblatt online vom 31.10.19, www.
aerzteblatt.de/nachrichten/107073
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(AC)

Schwere(s)los – Stigmatisierung von Fettleibigen 
in NRW
In	NRW	findet	jeder	Dritte	(35	%)	dicke	Menschen	unästhe-
tisch, fast 40 % meinen, dicke Menschen seien selbst schuld 
an ihrem starken Übergewicht. Das zeigt eine repräsentative 
Forsa-Untersuchung „XXL-Report 2019 Nordrhein-Westfa-
len“ im Auftrag der DAK-Gesundheit. Dabei wurden Meinun-
gen und Einschätzungen zu Übergewicht und Fettleibigkeit 
erfragt. In der DAK-Umfrage ging es auch darum, das eigene 
Gewicht einzuschätzen. 6 % halten sich für untergewichtig 
und rund ein Drittel (36 %) schätzt sich als normalgewichtig 
ein. Von etwas Übergewicht gehen 45 % der Befragten aus, 
13 % sehen sich als sehr übergewichtig. Laut Robert-Koch-
Institut (RKI) sind 67 % der Männer und 53 % der Frauen 
in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen 
(23 % der Männer, 24 % der Frauen) sind adipös. Die Ein-
schätzung der Befragten ist in Hinblick auf das Übergewicht 
also durchaus realistisch. Die Wahrnehmung, wo Adipositas 
beginnt, ist jedoch abweichend.
Fettleibige Menschen haben neben den möglichen Gesund-
heitsproblemen und Einschränkungen der Mobilität zusätz-
lich mit psychosozialen Beeinträchtigungen wie Ausgren-
zung und Stigmatisierung zu kämpfen. 40 % meinen, dass 
es für Betroffene auch in der sozialen Anerkennung Nachtei-
le gibt, 31 % der Befragten sehen das im Bereich Beruf und 
Karriere. Bei der Frage nach Liebe und Sexualität glauben 
27 % und hinsichtlich der Lebensfreude 18 % an Beeinträch-
tigungen für fettleibige Menschen.
Um die verbreiteten Vorurteile gegenüber Betroffenen zu 
entkräften und eine neue Sicht auf das Thema Adipositas zu 
bieten, zeigt die DAK-Gesundheit die Aufklärungskampag-
ne „schwere(s)los“ als Wanderausstellung.
Quelle: forsa: XXL-Report. Meinungen und Einschätzungen zu Übergewicht 
und Fettleibigkeit, Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen, 23.08.2019, 
www.presseportal.de/download/document/609364-37943-n9485-text-
adipositas-nrw.pdf

t www.aktion-schwereslos.de

t www.dak.de/dak/kampagne/
ausstellungstermine-2113698.html

Spieglein an der Wand – Wer isst am besten im Land?
Der an der FH Münster im Rahmen des Projektes „müns-
ter.land.leben“ entwickelte Smart Mirror ist ein intelligenter 
Bildschirm, der sich mit Gesten aus der Distanz bedienen 
und dem Gegenüber maßgeschneiderte Infos und persönli-
che Genusstipps zukommen lässt. Dabei sieht die vor dem 
Spiegel stehende Person gleichzeitig ihr Spiegelbild und 
die auf dem Bildschirm dargestellten digitalen Inhalte. Die 
Inhalte	 lassen	 sich	 durch	 Gesten	 selbst	 beeinflussen.	 Die	
eingebaute Kamera erkennt Silhouette und Bewegungen der 
Person und setzt so das Spiegelbild mit den Bildschirmin-
halten in Beziehung. Sobald jemand vor den Smart Mirror 
tritt, stellt dieser Fragen rund um die Ernährung. Jede Frage 
lässt sich durch eine einfache Handbewegung beantworten. 
Als Ergebnis gibt der Spiegel persönliche Genusstipps, die 
sich beispielsweise auf eine ausgewogene Ernährung oder 
auf den bewussten Umgang mit Lebensmitteln beziehen. 

Der Smart Mirror soll Men-
schen auf überraschende 
und beeindruckende Wei-
se ansprechen und zu be-
wusstem Genuss anregen. 
Typische Fragen, wie die 
nach den Auswirkungen 
bestimmter Ernährungs-
weisen, können mit die-
sem neuartigen Medium 
anders gestellt und beant-

wortet werden. Dabei soll keinesfalls mit erhobenem Zeige-
finger	gemahnt,	sondern	„charmant Freude am Umgang mit 
guter Ernährung“ vermittelt werden.
Quelle: Schlauer Spiegel macht gesundes Verhalten schmackhaft. 
Pressemeldung FH Münster vom 12.09.19

t www.fh-muenster.de/forschung/
muensterlandleben/tv2/tv2.php

Waschmaschine verbreitete antibiotika-
resistente Keime
Antibiotika-resistente Erreger können über Waschmaschi-
nen verbreitet werden. Das haben Wissenschaftler des Ins-
titut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit (IHPH) der 
Universität Bonn für ein Kinderkrankenhaus nachgewie-
sen, in dem mehrfach ein sehr spezieller Bakterien-Typ auf 
Neugeborene übertragen wurde.
Quelle war eine handelsübliche Waschmaschine, mit der die 
handgestrickten Söckchen und Mützchen der Babys auf der 
Station gewaschen wurden. Die Bakterien waren eindeutig 
im Spülfach und am Türgummi nachzuweisen. Über die Klei-
dung wurden die Keime auf die Neugeborenen übertragen.
In Studien wurde bereits beschrieben, dass sich antibiotika-
resistente Bakterien in Waschmaschinen einnisten können. 
Jetzt wurde von Dr. Dr. Ricarda Schmithausen und Dr. Dani-
el Exner erstmals nachgewiesen, dass es durch eine Wasch-
maschine auch zur Übertragung von antibiotikaresistenten 
Keimen auf den Menschen kommen kann.
Dieses Resultat hat auch Konsequenzen für den häuslichen 
Bereich: Aus Umweltschutzgründen geht der Trend zu nied-
rigeren Waschtemperaturen deutlich unter 60 °C. Sofern 
jedoch	pflegebedürftige,	ältere	Menschen	mit	offenen	Wun-
den oder Blasenkathetern oder auch jüngere Menschen mit 
eiternden Verletzungen oder Infektionen im Haushalt leben, 
sollte die Wäsche bei mindestens 60 °C gewaschen werden, 
um die Übertragung von gefährlichen Keimen zu vermeiden.
Quellen: Pressemitteilung Universität Bonn Nr. 234/2019 vom 
30.09.19  Schmithausen RM et al. (2019): The washing machine as 
a reservoir for transmission of extended spectrum beta-lactamase 
(CTXM-15)-producing Klebsiella oxytoca ST201 in newborns. Applied and 
Environmental Microbiology Oct 2019, 85 (22) e01435-19; DOI: 10.1128/
AEM.01435-19

... kurz gefasst

Der Smart Mirror lässt sich durch 
Gesten steuern: Die eingebaute 
Kamera verknüpft diese mit den In-
halten, sodass der Spiegel maßge-
schneiderte Infos und Genusstipps 
anzeigt. (Illustration: FH Münster/
Fachbereich Design)

http://www.presseportal.de/download/document/609364-37943-n9485-text-adipositas-nrw.pdf
http://www.presseportal.de/download/document/609364-37943-n9485-text-adipositas-nrw.pdf
http://www.aktion-schwereslos.de
http://www.dak.de/dak/kampagne/ausstellungstermine-2113698.html
http://www.dak.de/dak/kampagne/ausstellungstermine-2113698.html
http://www.fh-muenster.de/forschung/muensterlandleben/tv2/tv2.php
http://www.fh-muenster.de/forschung/muensterlandleben/tv2/tv2.php
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2. Fachgespräch der Verbraucherzentrale NRW

Wasser trinken ohne Abfall: 
Trinkbrunnen, Zapfstellen und Refill

Warum steigt in Deutschland der 
Mineralwasserkonsum immer 

mehr an, obwohl Leitungswasser in 
sehr guter Qualität billiger und leichter 
zu haben ist? Warum gibt es in ande-
ren Ländern so viele öffentliche Trink-
wasserstellen und in Deutschland so 
wenig? Wie können Schulen in NRW 
Trinkwasser zur Verfügung stellen, wel-
che Systeme gibt es und was ist dabei 
jeweils zu beachten? Um solche und 
andere Fragen ging es beim 2. Fach-
gespräch zu Trinkwasser, zu dem die 
Verbraucherzentrale NRW (VZ NRW) 
Fachleute der Lebensmittelhygiene 
sowie Vertreter aus Praxis, Wissen-
schaft und Politik eingeladen hatte.

Ulrike Schell, Leiterin des Be-
reichs Ernährung und Umwelt in der 
VZ NRW, brachte gleich zu Beginn die 
Schwierigkeit auf den Punkt: „Je mehr 
man in die Praxis einsteigt, umso 
mehr Herausforderungen tun sich 
auf.“ So seien rechtliche Regelungen 
sehr komplex und vielfältig, einige 
Fragen offen und Anforderungen noch 
nicht abschließend geklärt.

Dies bestätigte sich in den Beiträ-
gen aller Referenten. Lars Richters 
vom Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV), Christoph Theelen vom Deut-
schen Verein des Gas- und Wasser-
fachs (DVGW) und Andreas Träger, 
Amt für Verbraucherschutz Düs-
seldorf erläuterten jeweils aus ihrer 
Sicht die Verantwortlichkeiten und An-
forderungen im Hinblick auf Trinkbrun-
nen und Zapfstellen. Wulf Bödecker 
beleuchtete aus Sicht des Ministeri-
ums für Schule und Bildung des 
Landes NRW den rechtlichen Rahmen 
von Essen und Trinken in der Schule.

Das Wichtigste in Kürze

 t Eine Zapfstelle ist ein reiner 
Entnahmeort für Trinkwasser. Das 
kann ein ganz normaler Wasser-
hahn sein. 

 t Trinkbrunnen sind fest installierte 
Brunnen, die an das öffentliche 
Trinkwassernetz angeschlossen 
sind.	Man	findet	sie	zunehmend	
im öffentlichen Raum.

 t So lange das Wasser nicht ver-
ändert wird, gilt die Trinkwasser-
Verordnung.

 t Wasserspender sind an das 
Leitungssystem angeschlossene 
Anlagen (leitungsgebundene Trink-
wassersysteme), die sehr unter-
schiedlich gestaltet sein können. 
Das Wasser wird meist verändert, 
z. B. gekühlt oder carbonisiert. Da 
es durch die Anlage verändert wird 
und für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen ist, gilt es als Tafel-
wasser. Hier greifen das Lebens-
mittelrecht, diverse Verordnungen 
und DIN-Normen.

 t In allen Fällen gilt: Für die bestim-
mungsgemäße Verwendung der 
Installation ist der Betreiber der je-
weiligen Anlage verantwortlich, im 
Falle der Schulen also sowohl die 
Schule als auch der Schulträger.

 t Die Anforderungen sollten immer 
mit dem zuständigen Gesund-
heitsamt vor Ort abgeklärt 
werden.

 t Einheitliche Vorgaben bzw. Hand-
lungsempfehlungen der zustän-
digen Ministerien und Behörden 
wären wünschenswert, um die 
Rechtssicherheit bei allen Beteilig-
ten zu erhöhen. Sie sind geplant, 
aber noch nicht verfügbar. 

 t Insgesamt bestehen aus Sicht 
der Referenten bei regelmäßiger 
Wartung und Reinigung keine 
rechtlichen Vorbehalte gegen 
Zapfstellen oder Wasserspender 
in Schulen.

Die VZ NRW entwickelt derzeit eine 
Handreichung mit einer Marktüber-
sicht, Hintergrundinformationen und 
Checklisten, um Schulleitungen und 
Schulträgern die Entscheidung und 
Auswahl zu erleichtern.

Prof. Dr. Mathilde Kersting vom 
Forschungsdepartment Kinderer-
nährung, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin im St. Josef-Hospital 
in Bochum, stellte die Ergebnisse der 
trinkfit-Studie vor und erläuterte die 
Bedeutung von Wasser als wichtigs-
tem Nährstoff gerade für Kinder. Food 

Nudging lasse sich auch auf Trinkwas-
ser anwenden. Während in den USA 
die positiven Ergebnisse der Studie 
große Beachtung erfuhren, passierte 
in Deutschland nichts.

Bei Initiativen für mehr Trinkwas-
ser im öffentlichen Raum, etwa der 
Stadtwerke Düsseldorf, a tip:tap 
(Projekt „Wasserwende – Trinkwasser 
ist Klimaschutz“)	und	Refill-Stationen	
(darunter Beratungsstellen der VZ 
NRW) kann man sich Anregungen für 
die Praxis holen.

Empfehlungen

 t Zunächst kleine Lösungen umset-
zen („ein schöner Wasserhahn“) 
– es muss nicht gleich eine 
aufwändige und teure Zapf- oder 
Schankanlage sein. (Dadurch 
entsteht keine zusätzliche Verant-
wortung/Haftung über die für die 
bereits in der Schule vorhande-
nen Wasserhähne hinaus.)

 t Evtl. an schon vorhandene Firmen 
delegieren (z. B. Caterer).

 t Wichtig ist der Erlebnischarakter 
des Angebots, damit es von den 
Schülern gut angenommen wird.

Philip Heldt von der VZ NRW versuch-
te schließlich, trotz aller offenen Fra-
gen Mut zum Trinkwasserangebot zu 
machen: „Im Vergleich zu einem Was-
serhahn kann man mit einem Auto viel 
leichter Menschen schädigen. Auch 
dafür ist man haftbar.“ (RR)

 t www.verbraucherzentrale.nrw/
politik-nrw/lebensmittel-ernaehrung 

 t www.flissu-fke.de

 t www.atiptap.org

 t www.swd-ag.de/energie-
wasser/wasser/

http://www.flissu-fke.de
http://www.atiptap.org
http://www.swd-ag.de/energie-wasser/wasser/
http://www.swd-ag.de/energie-wasser/wasser/
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Risiken möglich, Nutzen fragwürdig

Isoflavonhaltige Nahrungs- 
ergänzungsmittel für die Wechseljahre

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
mit	Soja-	oder	Rotklee-Isoflavonen	

versprechen Abhilfe bei Wechseljah-
resbeschwerden. Nachgewiesen ist 
die Wirkung laut der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) nicht. Ob diese Produkte 
sicher sind, ist wegen mangelnder Da-
tenlage nicht vollständig geklärt.
Die Verbraucherzentralen haben in 
einem	 Marktcheck	 22	 isoflavonhalti-
ge NEM hinsichtlich Zusammenset-
zung, Dosierung und Werbeaussagen 
geprüft. Das Ergebnis: 14 Produkte 
(64 %) überschreiten die von der 
EFSA empfohlene maximale Tagesdo-
sis	 für	 isolierte	 Isoflavone	 (aus	Soja:	
100 mg, aus Rotklee: 43,5 mg), ein 
Produkt überschreitet diese Menge 
sogar	für	beide	enthaltenen	Isoflavo-
ne. Problematisch ist, dass diese Wer-
te nur für gesunde Frauen nach den 
Wechseljahren gelten. Für die durch 
die Werbung angesprochenen Frauen 
in den Wechseljahren fehlen solche. 
Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR)	empfiehlt	auch	diesen	
Betroffenen, die Orientierungswerte 
einzuhalten. Problematisch ist es, 
wenn zusätzlich täglich sojahaltige 
Lebensmittel wie Soja-Drinks oder 

Fleischersatzprodukte auf Sojabasis 
verzehrt werden.
Sechs	Produkte	fielen	auf	wegen	

unzulässiger gesundheitsbezogener 
Angaben,	 z.B.	 dass	 Soja-Isoflavone	
einen	 positiven	 Einfluss	 bei	 Wech-
seljahresbeschwerden hätten. Hinzu 
kamen Gesundheitsaussagen zu Vita-
minen, die von der EU ebenfalls nicht 
zugelassen sind.

Die Anbieter der überprüften Pro-
dukte ignorieren auch den von der 

EFSA 
empfohlenen Warnhinweis 

zur maximalen Einnahmedauer 
(mit	 Soja-Isoflavonen	 zehn	 Monate,	
mit	Rotklee-Isoflavonen	drei	Monate).	
Das gleiche gilt für den notwendig er-
achteten Hinweis, vor der Einnahme 
isoflavonhaltiger	 Produkte	 ärztlichen	
Rat einzuholen. Nur auf einem Pro-
dukt waren entsprechende Warnhin-
weise aufgedruckt.

Das unterstreicht die Forderung 
der Verbraucherzentrale NRW, das 
bisherige Anzeigeverfahren von NEM 
durch eine behördliche Prüfung und 
Zulassung zu ersetzen.

Weil keine Daten zur Wirksamkeit 
und zur Sicherheit für Frauen in den 
Wechseljahren vorliegen, raten die 
Verbraucherzentralen	 von	 isofla-
vonhaltigen NEM ab. (AC)
Quellen: www.efsa.europa.eu/de/
efsajournal/pub/2264  www.
efsa.europa.eu/de/efsajournal/
pub/4246  https://bfr.bund.de/cm/343/
nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-
isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-
den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-
dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.
pdf [alle abgerufen am 28.08.19]

t www.klartext-
nahrungsergaenzung.

de/wissen/lebensmittel/
nahrungsergaenzungsmittel/

marktcheck-isoflavone-fuer-
die-wechseljahre-40843

Immer wieder Lebensmittelskandale

Verbraucherzentralen fordern Behebung der 
Missstände in der Überwachung

Der Skandal um mit Listerien be-
lastete Wurst mit mindestens 

drei Todesfällen und 35 weiteren Er-
krankten und der große Rückruf von 
verunreinigter Milch verunsichern 
Verbraucher/-innen. Der Wurstskan-
dal zeigt einmal mehr: Die Struktu-
ren der Lebensmittelüberwachung 
reichen nicht aus, um Missstände 
in Lebensmittelbetrieben zeitnah zu 
beheben und die Sicherheit von Ver-
brauchern zu gewährleisten. So sind 
38 gemeldete Listerien-Fälle von 2014 

bis 2019 in 12 Bundesländern laut 
Robert-Koch-Institut alle auf diese 
eine Quelle zurückzuführen (siehe 
auch S. 10f). Die Verbraucherzent-
ralen und der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) fordern zügig 
politische Konsequenzen.

„Der aktuelle Wurstskandal legt 
erneut die Schwachstellen in der Le-
bensmittelüberwachung offen. Die 
Aufklärung dauert zu lang, die Infor-
mationen sind dürftig. Es darf kein 
,Weiter so‘ geben. Die Verbraucher-

schutzminister müssen eine außeror-
dentliche Verbraucherschutzminister-
konferenz einberufen, um wirksamere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Le-
bensmittelüberwachung und der Re-
aktion im Krisenfall zu beschließen“, 
forderte Klaus Müller, Vorstand des 
vzbv, im Oktober 2019.

Besonders wichtig sind nach 
Meinung der Verbraucherzentralen 
bessere Strukturen:

 t Die Verantwortung für die 
Überwachung muss künftig auf 
Länderebene liegen. Im Krisenfall 
muss der Bund die Koordinierung 
und Verantwortung übernehmen. 
Die kommunale Lebensmittelüber-
wachung ist bei komplexen Liefer-
ketten nicht mehr zeitgemäß.

http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/2264
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/2264
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4246
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4246
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4246
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
https://bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-mit-isolierten-isoflavonen-bei-einnahme-in-und-nach-den-wechseljahren-orientierungswerte-fuer-dosierung-und-anwendungsdauer-einhalten.pdf
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/marktcheck-isoflavone-fuer-die-wechseljahre-40843
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Geburtstag

60 Jahre Stadt und Land in NRW

Seit nun mehr 60 Jahren engagiert 
sich Stadt und Land e. V. für die 

aktive Begegnung, den Dialog von 
Landwirtschaft und Schulen in NRW. 
Der Lernort Bauernhof ist heute aus 
der Bildungsarbeit und der landwirt-
schaftlichen Öffentlichkeitsarbeit 
nicht mehr weg zu denken. Der da-
malige Leitgedanke, „das Verständ-
nis der Menschen in Stadt und Land 
füreinander zu fördern, um Vorurteile 
abzubauen und Missverständnisse 
zu beseitigen, indem sie sich treffen, 
miteinander sprechen und Einblicke in 
die jeweiligen Lebenswelten erhalten“ 
ist aktueller und wichtiger denn je. 
Gerade bei Themen wie „Tierwohl“, 

„Massentierhaltung“, „Bienenster-
ben“ und „Pflanzenschutz“ liegen die 
Meinungen zwischen Verbraucher/-
innen und Landwirt/-innen oft weit 
auseinander	–	häufig	auch	 gefördert	
durch wenig realistische Bilder einer 
idyllischen Landwirtschaft, sei es in 
der Werbung oder in Kinderbüchern. 
Auf der anderen Seite gibt es unschö-
ne TV-Berichte von fußkranken Puten, 
Schwänze beißenden Mastschweinen 
und Schlimmerem. Umso wichtiger ist 
der Lernort Bauernhof für einen realis-
tischen Blick. Für die beteiligten Land-
wirte gibt es viele Gründe, die Hofto-
re für Schulklassen zu öffnen. Den 
einen motivieren die eigenen Kinder, 

beim anderen steht die Öffentlich-
keitsarbeit am Beispiel des eigenen 
Hofes im Mittelpunkt. Wieder ande-
re	 finden	 aufgrund	 ihres	 Hofladens	
oder Bauernhofcafés Freude daran, 
Schüler/-innen Landwirtschaft näher 
zu bringen. Ein solcher Besuch muss 
aber auch gut vorbereitet sein, Stadt 
und Land vermittelt nicht nur hilfrei-
che Kontakte, sondern stellt auch die 
nötigen Unterrichtsmaterialien, Infor-
mationen und Checklisten für Schüler, 
Lehrer und Landwirte bereit. Und die 
Bilanz kann sich sehen lassen: In den 
vergangenen 60 Jahren nahmen mehr 
als 116.000 Menschen an 3.700 Ver-
anstaltungen teil. (AC)

 t www.lernort-bauernhof-nrw.de

 t www.stadtundland-nrw.
de/lernort-bauerhof/fuer-die-

landwirtschaft/fuer-die-landleute

 t Die Behörden müssen Rückrufe 
sofort selbst durchführen können.

 t Betriebe sollten im digitalen Zeit-
alter jederzeit belegen können, 
dass sie ihre Lieferkette nach-
vollziehen können. Lieferketten 
sollten zudem in einem zentralen, 
digitalen System auf jeder Stufe 
abgebildet werden. Die amtliche 
Überwachung muss jederzeit Zu-
griff auf dieses System haben.

 t Rückrufe und Information der Ver-
braucher müssen schneller und 
umfassender erfolgen.

Außerdem fordert der vzbv ein bun-
deseinheitliches Transparenzsystem: 
Die Kontrollberichte der Lebensmittel-
überwachung müssen einschließlich 
einer leicht verständlichen Bewertung 
in Form eines „Kontrollbarometers“ 
oder	 „Smileys“	 verpflichtend	 veröf-
fentlicht werden – im Internet und an 
den Türen von Restaurants, Kantinen 
und Geschäften.

Das vollständige Forderungspa-
pier steht im Internet. (AC)
Quellen: Robert Koch-Institut: Listeriose-
Ausbruch mit Listeria monocytogenes Sequenz-
Cluster-Typ 2521 (Sigma1) in Deutschland. 
Epidemiologisches Bulletin Nr. 41 vom 
10.10.19, S. 431-2 www.rki.de/DE/Content/
Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/41_19.
pdf?__blob=publicationFile  Pressemeldung 
des vzbv vom 11.10.19: Lebensmittelskandale: 
Politische Konsequenzen ziehen. www.vzbv.
de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-
politische-konsequenzen-ziehen

 t https://www.vzbv.
de/pressemitteilung/

lebensmittelskandale-politische-
konsequenzen-ziehen

 t www.verbraucherzentrale.nrw/
aktuelle-meldungen/lebensmittel/

lebensmittelueberwachung-es-muss-
sich-dringend-etwas-bewegen-41050

Die Lebensmittelüberwachung in Europa schwächelt

Der Europäische Verbraucherverband BEUC hat in seinem im Oktober 
erschienenen Report „Keeping Food in Check“ aufgezeigt, dass die Lebens-
mittelüberwachung in den im Report untersuchten elf EU-Mitgliedstaaten 
immer schwächer wird. Allein in Deutschland sank die Gesamtzahl der 
Kontrollen zwischen 2007 und 
2017 um 22 %. Das entsprach 
225.502 Kontrollen, die 2017 
weniger stattfanden als 2007. 
Und: Die kontrollierten Betrie-
be wurden weniger oft besucht. 
Die Zahl der Betriebe ist nahe-
zu unverändert geblieben. Nur 
noch ein Teil der Aufgaben kann 
erledigt werden. Ähnliches be-
richtet die Untersuchung für die 
meisten der weiteren zehn EU-
Länder, die untersucht worden 
sind. Der BEUC stellt fest: „Wie 
bei der Anzahl der Kontrollen 
schwinden auch die Ressourcen 
der Lebensmittelüberwachung.“ 
Aus den Reihen der Lebens-
mittelüberwacher und deren 
Berufsverbänden häuften sich die Signale, dass deshalb nur noch ein Teil 
der eigentlich notwendigen Aufgaben der Lebensmittelüberwachung über-
haupt geschafft werden kann.

t www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/10/22/
beuc_report_keeping_food_in_check_oct_2019.pdf

http://www.lernort-bauernhof-nrw.de
http://www.stadtundland-nrw.de/lernort-bauerhof/fuer-die-landwirtschaft/fuer-die-landleute
http://www.stadtundland-nrw.de/lernort-bauerhof/fuer-die-landwirtschaft/fuer-die-landleute
http://www.stadtundland-nrw.de/lernort-bauerhof/fuer-die-landwirtschaft/fuer-die-landleute
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/41_19.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/41_19.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/41_19.pdf?__blob=publicationFile
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/lebensmittelskandale-politische-konsequenzen-ziehen
http://www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/lebensmittel/lebensmittelueberwachung-es-muss-sich-dringend-etwas-bewegen-41050
http://www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/lebensmittel/lebensmittelueberwachung-es-muss-sich-dringend-etwas-bewegen-41050
http://www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/lebensmittel/lebensmittelueberwachung-es-muss-sich-dringend-etwas-bewegen-41050
http://www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/lebensmittel/lebensmittelueberwachung-es-muss-sich-dringend-etwas-bewegen-41050
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/10/22/beuc_report_keeping_food_in_check_oct_2019.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/10/22/beuc_report_keeping_food_in_check_oct_2019.pdf
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Schlaraffenstadt 2040

Nachwuchspreis MehrWert NRW 2019

Zum zweiten Mal hat das MehrWert-
Projekt in Kooperation mit der 

Effizienz-Agentur NRW den Nach-
wuchspreis MehrWert NRW vergeben. 
Als Unterstützerin war 2019 erstmals 
auch die NRW.BANK dabei. Studie-
rende und Hochschulabsolventen aus 
ganz Nordrhein-Westfalen konnten 
sich mit ihren ressourcenschonenden 
Innovationen um den Preis bewer-
ben. Gesucht wurden Verbraucher-
produkte und Dienstleistungen, die 
es Konsument/-innen leicht machen, 
Rohstoffe und Energie zu sparen.

Eine fachkundige Jury 
wählte aus zahlreichen 
E inre ichungen dre i 
Preisträger/-innen in den 
drei Kategorien Produkt, 
Dienstleistung und Visi-
on aus. In der Kategorie 
Vision ging der Preis an 
Sabrina Grosskopp, Stu-
dentin des Graduiertenprogramms 
„Heterotopia Design“ an der Folk-
wang Universität der Künste Essen, 
für	 ihre	 Designfiktion	 „Schlaraffen-
stadt 2040“, die den Kreislaufgedan-

ken konsequent auf die urbane Le-
bensmittelproduktion überträgt. (AC)

 t www.mehrwert.nrw/
mehrwertkonsum/nachwuchspreis

Nicht nur zur Weihnachtszeit

Gesunde Ernährung mit wenig Geld – 
geht das überhaupt?

Arbeitslose Menschen weisen im 
Vergleich zu Erwerbstätigen einen 

schlechteren Gesundheitszustand 
auf – dies wurde in einer Vielzahl von 
Studien nachgewiesen. Risikoverhal-
ten und Krankheit gelten nicht nur 
als Folge, sondern stellen auch eine 
bedeutsame Ursache der Arbeits-
losigkeit dar. Aus Daten des Panels 
„Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ 
(PASS) geht hervor, dass Bezieher 
von Arbeitslosengeld II (ALG II) eine 
schlechtere mentale Gesundheit und 
häufiger	 psychische	Beeinträchtigun-
gen aufweisen. Laut Statistiken von 
destatis lag im Jahr 2017 mit 15,1 % 
„Erkrankung, Sucht und Unfall“ auf 
Platz zwei der Hauptauslöser von 
Überschuldung. Darüber hinaus ist 
bekannt, dass sozial benachteilige 
Gruppen	 häufig	 einen	 höheren	 Ver-
zehr von Lebensmitteln mit ungüns-
tigen Nährstoffzusammensetzungen 
wie Wurst- und Fleischwaren, Süßwa-
ren, Limonaden und/oder Softdrinks 
aufweisen und damit ein höheres 
Risiko für ernährungsassoziierte Er-
krankungen haben. Der Verzehr von 
Lebensmitteln mit einer eher günsti-
gen Nährstoffzusammensetzung wie 
Gemüse, Obst, Getreide und dessen 
Erzeugnisse sowie Fisch und Meeres-

früchte ist im Vergleich dazu in sozial 
besser gestellten Gruppen höher. Mit 
einer höheren Bildung steigt zudem 
der Anteil von Vegetariern.

In Deutschland leben in etwa 2,8 
Mio. arme Menschen und 13,1 Mio. ar-
mutsgefährdete Menschen. Um diese 
relative	Armut	zu	definieren	wird	das	
Nettoäquivalenzeinkommen (Um-
rechnung eines Haushaltseinkom-
mens auf die Zahl der dort lebenden 
Personen nach der OECD-Skala) he-
rangezogen. Dieses lag im Jahr 2017 
bei 1.826 € pro Monat. Die Armuts-
gefährdung lag im gleichen Jahr bei 
1.096 € und die Armutsschwelle bei 
913 € pro Monat. Der ALG-II Regelsatz 
von 424 € pro Monat für eine allein-
stehende Person liegt im Jahr 2019 
deutlich unter der Armutsschwelle. 
Ausgehend vom Regelsatz werden 
147,83 € für Lebensmittel und alko-
holfreie Getränke kalkuliert. Auf ein 
gesamtes Jahr gerechnet, stehen also 
einer alleinstehenden Person 4,86 € 
am Tag für Lebensmittel und alkohol-
freie Getränke zur Verfügung.

Damit zu haushalten ist nicht 
leicht, schon gar nicht, wenn eine 
ausgewogene, gesunde und nach-
haltige Ernährung das Ziel ist. In der 
Theorie ist es – wie Berechnungen der 

Verbraucherzentrale NRW zeigen 
– grundsätzlich möglich (z. B. durch 
den Kauf von saisonalen und regio-
nalen Lebensmitteln), doch setzt eine 
sparsame Ernährung mit wenig Geld 
die eigene Zubereitung und ein vor-
ausschauendes Kochen und eine gut 
kalkulierte Lagerung voraus. Das Wis-
sen über Vorratshaltung, Warenkunde 
und küchentechnische Fertigkeiten 
sind dabei unabdingbare Vorausset-
zungen.

Daraus ergeben sich viele Fra-
gen: Was für Konsequenzen muss die 
präventive Verbraucherarbeit daraus 
ziehen? Was kann dieser Verbrau-
chergruppe an die Hand gegeben wer-
den? Welche Bedingungen müssten 
geschaffen werden, um den Zugang 
zu Kochkompetenzen und Haushalts-
planung zu erleichtern? Reicht die Ver-
hältnisprävention in Schulen und Ki-
tas aus, um Kindern bessere Chancen 
zu bieten? Müssten sich nicht auch 
die Krankenkassen mehr engagieren? 
Muss die Politik nicht dringend neue, 
bessere Rahmenbedingungen schaf-
fen? (YK/ND)

 t www.in-form.de/wissen/armut-
und-ernaehrung-bei-kindern

 t www.rki.de/DE/Content/
Gesundheitsmonitoring/

Gesundheitsberichterstattung/
GBEDownloadsB/gesundheitliche_

ungleichheit_lebensphasen.pdf

 t www.lzg.nrw.de/
pharmazie/projekt_beratung/

arsemue/index.html

Foto: MehrWert / Verbraucherzentrale NRW

http://www.mehrwert.nrw/mehrwertkonsum/nachwuchspreis
http://www.mehrwert.nrw/mehrwertkonsum/nachwuchspreis
http://www.in-form.de/wissen/armut-und-ernaehrung-bei-kindern
http://www.in-form.de/wissen/armut-und-ernaehrung-bei-kindern
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/gesundheitliche_ungleichheit_lebensphasen.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/gesundheitliche_ungleichheit_lebensphasen.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/gesundheitliche_ungleichheit_lebensphasen.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/gesundheitliche_ungleichheit_lebensphasen.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/gesundheitliche_ungleichheit_lebensphasen.pdf
http://www.lzg.nrw.de/pharmazie/projekt_beratung/arsemue/index.html
http://www.lzg.nrw.de/pharmazie/projekt_beratung/arsemue/index.html
http://www.lzg.nrw.de/pharmazie/projekt_beratung/arsemue/index.html
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Ernährungs- und Verbraucherbildung für Trainer und Übungsleiter

Mehr Ernährungskompetenzen im Sport

Ernährungs- und Verbraucherbil-
dung bedürfen im Bereich des 

Sports noch immer einer deutlichen 
Stärkung. Daher wurde das 2015 vor-
gestellte Bildungspaket für Kompakt-
workshops für Übungsleiter/-innen 
und Trainer/-innen im Freizeit- und 
Breitensport (siehe Knack•Punkt 
2/2015,	S.	5)	 überarbeitet.	 Eingeflos-
sen sind aktuelle Erkenntnisse und 
natürlich auch der Trend zu einer ve-
getarischen bzw. veganen Ernährung 
auch bei Sportlern. Im Mittelpunkt 
stehen typische Fragen wie „Was soll 
vor oder nach dem Sport gegessen 
werden?“, „Wann sind isotonische 
Getränke sinnvoll?“, „Welche Mineral-
stoffe und Spurenelemente sind wich-
tig?“ oder „Wie sind spezielle Sport-
lerlebensmittel zu bewerten?“

Kernstück ist das Seminarpaket 
mit neun Modulen:

1. Essen in Training und Wettkampf

2. Trinken und Sportlergetränke

3. Kennzeichnung von Sportler-
lebensmitteln

4. Lebensmittelwerbung im Sport

5. Sportlerlebensmittel

6. Nahrungsergänzungsmittel im Sport

7. Gewichtsmanagement und Sport

8. Konsum- und Essverhalten im Sport

9. Verpflegung	bei	Wettkämpfen	und	
Vereinsveranstaltungen

Das Seminarpaket enthält ein Manual 
für Referent/-innen, Handreichungen 
für die Kursteilnehmer/-innen zu al-
len Themen, Präsentationen, Arbeits-
blätter, Spiele und Produktmodelle. 
Jedes Modul umfasst neben einem 
fachlichen Input eine Einstiegsübung 
und zwei unterschiedlich schwierige 
Übungsangebote. Um die für die Be-
wertung von Sportlerlebensmitteln 
nötigen Kenntnisse über grundlegen-
de Kennzeichnungselemente, wie 
Zutatenverzeichnis und Nährwert-
kennzeichnung weiterzugeben, gibt 
es beispielsweise Arbeitsblätter und 
Produktmodelle („erweitertes Wis-
sen“) sowie ein kombiniertes Würfel-
Frage-Spiel („Basiswissen“). Durch 

die Vielfalt der Methoden und Materi-
alien kann das Seminar zielgenau an 
die Kursteilnehmer angepasst, Modu-
le oder Bausteine aus den Modulen 
miteinander kombiniert werden.

Alle Materialien stehen zum kos-
tenlosen Download im Internet.

In Zusammenarbeit der Verbrau-
cherzentrale NRW mit dem Lan-
dessportbund NRW stehen auch ge-
schulte Fachkräfte (Ökotrophologen) 
als Referenten zur Verfügung. (AC)

 t www.verbraucherzentrale.de/
ernaehrungskompetenzen-im-sport

Eierschalen können von Natur aus 
mit Salmonellen kontaminiert sein, 

da diese Bakterien in den Eingewei-
den	 von	 Geflügel	 ansässig	 sind	 und	
mit den Exkrementen ausgeschieden 
werden. Exkremente und Eier gelan-
gen dabei über dieselbe Ausschei-
dungsöffnung (Kloake) ins Freie. Ist 
das Ei beschädigt, können an der 
Schale anhaftende Keime in das Inne-
re des Eis gelangen.

Deshalb wird derzeit in zehn gro-
ßen Verpackungsbetrieben (drei in 
NRW: Moos-Butzen GmbH, Eierhof 
Hennes, Aha Frischei B. Amshoff 
GmbH) ein relativ neues Verfahren 
zur Schalenentkeimung eingesetzt, 
die UV-C-Entkeimung. Damit werden 
bis	zu	99,9	%	der	auf	der	Oberfläche	

befindlichen	Bakterien	abgetötet.	Da-
bei wird das Ei für wenige Sekunden 
mit UV-Licht einer Wellenlänge von 
200 bis 300 nm bestrahlt. Das UV-
Licht wird von der DNA der Bakterien 
absorbiert, zerstört deren Struktur 
und inaktiviert lebende Zellen. Diese 
UV-Bestrahlung wirkt auch gegen Vi-
ren, Hefen und Pilze. Geschmack und 
Geruch der Eier sollen dadurch nicht 
beeinträchtigt werden.

Laut einer Stellungnahme des 
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung aus 2012 gibt es auch keinerlei 
Hinweise auf gesundheitliche Risiken 
für Verbraucher. Es sieht das UVC-Ver-
fahren als geeignet zur Verbesserung 
des mikrobiologischen Status auf 
Schaleneiern. Daher wurden im Juli 

Werden Eierschalen eigentlich 
durch Bestrahlung entkeimt?

Fr
ag

e 2017 befristet bis zum 30. Juli 2020 
Ausnahmegenehmigungen für das 
Behandeln von Schaleneiern durch 
direkte Einwirkung mit ultravioletten 
Strahlen (UV-C) und das Inverkehr-
bringen entsprechend behandelter 
Eier erteilt. Allerdings dürfen nur sau-
bere Eier mit UV-C-Strahlen behandelt 
werden, der Verfahrensablauf der Be-
handlung mit UV-C-Strahlen muss do-
kumentiert und die Wirksamkeit der 
Behandlung mit UV-C-Strahlen nach-
gewiesen werden. (AC)
Quellen: Lebensmittelhygiene: UV-C-
Behandlung ist zur Keimreduzierung auf 
Schaleneiern geeignet, Stellungnahme Nr. 
019/2014 des BfR vom 16.11.12  www.
innovations-report.de/html/berichte/energie-
elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-
helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.
html, Stand: 27.04.18  www.bav-institut.
de/de/news/Ausnahmegenehmigung-fuer-
das-Behandeln-von-Schaleneiern-mit-UV-C-
Strahlen, Stand: 18.09.17  Gemeinsames 
Ministerialblatt (GMBl) Ausgabe Nr. 31-33/2017, 
S. 582-86, www.gmbl-online.de [alle abgerufen 
am 21.08.19]

http://www.verbraucherzentrale.de/ernaehrungskompetenzen-im-sport
http://www.verbraucherzentrale.de/ernaehrungskompetenzen-im-sport
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektrotechnik/wussten-sie-dass-uv-licht-dabei-helfen-kann-eierschalen-keimfrei-zu-halten.html
http://www.bav-institut.de/de/news/Ausnahmegenehmigung-fuer-das-Behandeln-von-Schaleneiern-mit-UV-C-Strahlen
http://www.bav-institut.de/de/news/Ausnahmegenehmigung-fuer-das-Behandeln-von-Schaleneiern-mit-UV-C-Strahlen
http://www.bav-institut.de/de/news/Ausnahmegenehmigung-fuer-das-Behandeln-von-Schaleneiern-mit-UV-C-Strahlen
http://www.bav-institut.de/de/news/Ausnahmegenehmigung-fuer-das-Behandeln-von-Schaleneiern-mit-UV-C-Strahlen
http://www.gmbl-online.de
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Verbesserungswürdig

Lebensmittelüberwachung

Aus gegebenem Anlass –Wilke-Skandal, Milch-Rückruf, Mineralöl in Babykost, 
Rückruf von Hackfleischbällchen und Frikadellen eines weiteren Anbieters we-
gen Listerien und fast täglich neuen Meldungen auf dem Portal lebensmittel-
warnung.de – wollen wir in Kurzform darstellen, wie die Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden in NRW organisiert sind, wer wann wem Meldung zu erstatten 
hat, wenn es um die Lebensmittelsicherheit geht. In Deutschland ist die Lebens-
mittelüberwachung Ländersache, was die Kommunikation im globalen Wa-
renaustausch nicht unbedingt erleichtert. Grundsätzlich gilt natürlich nach § 5 
LFGB, dass Lebensmittel sicher sein müssen und der Hersteller bzw. Inverkehr-
bringer dafür verantwortlich ist.

Seit 2004, mit der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 über amtliche Fut-

ter- und Lebensmittelkontrollen, ist 
die bis dahin unterschiedliche Praxis 
der Lebensmittelüberwachung der 
Mitgliedstaaten vereinheitlicht wor-
den. Festgelegt sind u. a. EU-weite und 
nationale Kontrollpläne, Referenzla-
boratorien, Untersuchungsmethoden 
und Standards für die kommunalen 
Untersuchungsämter.

2011 gab es nach der Dioxin-
Krise Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofs zur Umstrukturierung 
der Lebensmittelüberwachung in 
Deutschland, unter anderem bezüg-
lich einer koordinierenden Rolle des 
Bundes. Das stößt jedoch bisher an 
verfassungsrechtliche Schranken. 
2012 wurde dann in Folge der EHEC-
Krise eine Bund-Länder-Vereinbarung 

zum Krisenmanagement im Bereich 
Lebensmittel- und Futtermittelsicher-
heit beschlossen, die die Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Ländern 
möglichst effektiv organisieren soll.

Das funktioniert natürlich aber nur 
dann, wenn die Notwendigkeit einer 
solchen Maßnahme auf der kommu-
nalen Überwachungsebene gesehen 
und entsprechend gehandelt wird.

Dass es vor allem im Nationa-
len hapert, zeigte der im Knack•Punkt 
2/2019 (S. 3) veröffentlichte Aufruf 
zum Handeln des EU-Kommissars 
für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit Vytenis Andriukaitis 
vom 8. Februar 2019. Dieser schrieb, 
es sei an der Zeit sicherzustellen, 
dass alle Beteiligten für ihre Handlun-
gen verantwortlich gemacht werden 
– von landwirtschaftlichen Betrieben 

bis hin zu tierärztlichen Kontrollen. 
Acht Monate später hören wir vom Fall 
Wilke und davon, dass durch diesen 
Betrieb seit mindestens fünf Jahren 
Listerien über Wurstwaren in ganz 
Deutschland verteilt wurden, auch in 
sensible Bereiche wie Krankenhäuser 
und	Pflegeheime.	37	diesem	speziel-
len Keim zugeordnete Erkrankte wur-
den von Gesundheitseinrichtungen 
gemeldet, von diesen verstarben 16. 
Drei Patienten wurden als direkt oder 
indirekt an der Listeriose verstorben 
übermittelt. Und das dürfte nur die 
Spitze des Eisbergs sein, denn bei ge-
sunden Erwachsenen verläuft die Lis-
teriose meist unauffällig oder nimmt 
einen harmlosen Verlauf mit grippe-
ähnlichen Symptomen wie Fieber und 
Muskelschmerzen oder Erbrechen 
und Durchfall.

NRW-Chronik zum Wilke-Skandal

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) wurde am 02.10.19 um 14.24 Uhr aus Hessen erstmals über den 
Rückruf informiert, nachdem der Betrieb geschlossen worden war. Um 17 Uhr wurde die Warnung in lebensmittelwarnung.de eingestellt. 
Noch am gleichen Abend seien die betroffenen 48 Kreisordnungsbehörden „telefonisch und per E-Mail“ über bis dahin bekannte, über 
100 Kunden der Firma Wilke informiert worden, um den Rückruf zu kontrollieren. Am 04.10.19 wurden aus Hessen erste Vertriebslisten 
übermittelt, am 07.10.19 kam schließlich eine endgültige Vertriebsliste der Fa. Wilke.
Erst ab diesem Zeitpunkt hatten Verbraucher/-innen die Möglichkeit, einen Teil der Produkte der Firma Wilke an der Veterinärkontrollnum-
mer, den Marken- und Produktnamen zu erkennen. Es gibt aber nach wie vor keine Transparenz über verarbeitete Produkte und solche aus 
Frische-Theken, die möglicherweise noch in privaten Tiefkühltruhen schlummern.
Am 09.10.19 hat das LANUV die Behörden noch einmal aufgefordert, die Wirksamkeit des Rückrufes, insbesondere bei Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung,	zu	überwachen.	In	Großbetrieben	(z.	B.	Großküchen)	war	der	Rückruf	bekannt	und	die	betroffenen	Produkte	
waren bereits aus dem Verkehr genommen. Kleinere Betriebe (z. B. Imbisse) waren nicht immer informiert. In NRW wurden rund 4.500 Rück-
rufkontrollen vorgenommen. „Dabei wurden teilweise noch Produkte der Firma Wilke vorgefunden und aus dem Verkehr genommen“, 
heißt es in einem Bericht der Landesregierung vom 25.10.19 an den Umweltausschuss.
Die hessischen Behörden waren schon am 12.08.19 – fast zwei Monate früher – vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit darüber informiert worden, dass laut Datenauswertungen durch das Robert-Koch-Institut (RKI) Wurstartikel von Wil-
ke mit einer ganzen Reihe von speziellen Listerien-Erkrankungen (Typ Sigma1) im Zusammenhang stehen könnten. Erstmals aufgefallen war 
das Listerienproblem in Wilke-Wurst allerdings bereits im April 2019 bei einer Routinekontrolle in Baden-Württemberg. Am 02.10.19 wurde 
der Betrieb dann geschlossen, er hat dagegen schon zweimal Beschwerde eingelegt.
In Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben des RKI im Zeitraum von 2014 bis 2018 elf bekannte Patienten betroffen, vier davon starben, 
einer unmittelbar an den Auswirkungen der Listeriose.
Quelle: Bericht des MULNV an den Umweltausschuss, Vorlage 17/2562 vom 25.10.19

Foto: Alexander Raths / stock.adobe.com

http://lebensmittelwarnung.de
http://lebensmittelwarnung.de
http://lebensmittelwarnung.de
http://stock.adobe.com
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Wie es im Betrieb Wilke Waldecker 
Fleisch- und Wurstwaren GmbH & 
Co. KG aussah, haben Fernsehbilder 
zur Genüge gezeigt. Wie Kontrolleuren 
das verborgen geblieben sein kann, 
wird wohl ihr Geheimnis bleiben. 

Problematisch ist hierzulande 
sicherlich, dass der Vollzug der amt-
lichen Lebensmittelüberwachung 
bei den Städten und Kreisen liegt 
und gerade bei für den Standort wirt-
schaftlich wichtigen Unternehmen 
möglicherweise etwas gezögert wird, 
bevor weitreichende Entscheidungen 
in Hinblick auf Rückrufe, Betriebs-
schließungen u. ä. getroffen werden. 
Und ganz sicherlich ist bei vielen Be-
hörden noch der Birkel-Skandal von 
1985 im Hinterkopf, bei dem das Land 
Baden-Württemberg nach einer öf-
fentlichen Warnung später 12,8 Mio. 
DM Entschädigung an das Unterneh-
men zahlen musste. Dabei haben sich 
seitdem	auch	die	 Informationspflich-
ten der Behörden deutlich geändert 
(§ 40 LFGB – Information der Öffent-
lichkeit). Allerdings steht davor immer 
noch die „Abwägung der Belange 
der Betroffenen mit den Interessen 
der Öffentlichkeit an der Veröffentli-
chung“ – und hier liegt das Problem. 
Die wirtschaftlichen Interessen, ge-
fährdete Arbeitsplätze und die Angst 
vor Entschädigungszahlungen zählen 
dann oft mehr als das berechtigte In-
teresse der Verbraucher/-innen. Auch 

Veröffentlichungen, z. B. der Hygiene-
zustände in Gaststätten, werden in 
Deutschland von interessierten Krei-
sen oft als Lebensmittel- oder Hygie-
ne-Pranger diffamiert – während es in 
anderen EU-Ländern ganz normal ist, 
in Dänemark schon seit 2001.

Amtliche Lebensmittelkontrolle 
in Deutschland

Die Umsetzung der Anforderungen 
aus der EU-Verordnung 882/2004 er-
folgte auf nationaler Ebene in Form 
der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift Rahmen-Überwachung (AVV 
RÜb). Hierin sind nationale Grundsät-
ze und Verfahren formuliert, so z. B. 
der Grundsatz der „risikoorientierten 
Überwachung“, die in allen Bundes-
ländern gelten.

Der Lebensmittelunternehmer 
trägt die Verantwortung für die Sicher-
heit bzw. Gesetzeskonformität der von 
ihm hergestellten und vertriebenen 
Lebensmittel auf seiner Produktions-
stufe. Dazu gehört die Eigenkontrolle 
und deren Dokumentation.

Die Einhaltung lebensmittelrecht-
licher Vorschriften wird durch die 
amtliche Lebensmittelüberwachung 
(LMÜ) kontrolliert, die überwiegend 
auf kommunaler Ebene angesiedelt 
ist. Dabei werden alle Betriebe einer 
Risikobewertung unterzogen. Hierbei 
werden vier Hauptkriterien beurteilt, 

nämlich die Betriebsart, das Verhal-
ten des Unternehmers, die Verläss-
lichkeit der Eigenkontrollen und das 
Hygienemanagement.

Die Einstufung der Betriebsart er-
folgt standardisiert nach Verwaltungs-
vorschrift. Hierauf hat der Lebens-
mittelunternehmer	 keinen	 Einfluss.	
Die anderen drei Hauptkriterien kann 
der Unternehmer jedoch durch sein 
Verhalten und seine Betriebsführung 
selbst	beeinflussen.

Die amtlichen Kontrolleure über-
prüfen regelmäßig, ob und wie der 
Unternehmer die lebensmittelrecht-
lichen Vorgaben einhält und ob sei-
ne Mitarbeiter regelmäßig fachlich 
geschult werden. Einen weiteren 
Schwerpunkt bei den amtlichen Kon-
trollen stellen die Eigenkontrollen 
dar, das heißt, wie gewährleistet der 
Unternehmer, dass seine Produk-
te Verbraucher gesundheitlich nicht 
schädigen oder täuschen. Das Haupt-
augenmerk bei einer amtlichen Kon-
trolle liegt jedoch beim Hygienema-
nagement. Hierzu zählen die bauliche 
Beschaffenheit, die Reinigung, die 
Personalhygiene, die Produktionshy-
giene und die Schädlingsbekämpfung 
(besser Vorbeugung). Jede amtliche 
Kontrolle führt zu einer Überprüfung 
der Bewertung des Betriebes.

Kontrollen sollen regelmäßig, 
ohne Vorankündigung und auf jeder 
Stufe der Herstellung, der Verarbei-
tung und des Vertriebs von Futter- 
und Lebensmitteln durchgeführt wer-
den.	Die	Häufigkeit	richtet	sich	nach	
dem Risikopotential der Betriebe, 
also	den	 identifizierten	Risiken,	den	
bei früheren Kontrollen gewonnenen 
Erkenntnisse, der Verlässlichkeit der 
Eigenkontrollen sowie Verdacht auf 
mögliche Verstöße. In der Praxis führt 
dies dazu, dass ein Kiosk, der nur 
abgepackte Lebensmittel verkauft, 
seltener kontrolliert wird als eine 
Metzgerei.

Grundsätzlich soll die LMÜ 
Verbraucher/-innen auch vor Irrefüh-
rung, Übervorteilung und Täuschung 
schützen, was durch die Fokussierung 
auf die risikoorientierte Kontrolle aber 
häufig	 zu	 kurz	 kommt	 –	 so	 der	 Ein-
druck der Autorin.

Gerade der Wilke-Skandal zeigt, dass 
sich bei der LMÜ bzw. deren Regeln 
einiges ändern muss. Die diesbezüg-
lichen Forderungen der Verbraucher-
zentralen stehen auf S. 6. (AC)

Wer macht was in NRW?

Die oberste Landesbehörde ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur und Verbraucherschutz (MULNV). Es ist zuständig für die Umsetzung 
der Bundesgesetzgebung auf Länderebene. Dazu gehört die Durchführung bzw. 
der Vollzug der LMÜ, der Erlass von Durchführungsvorschriften, die Entwicklung 
des Landesuntersuchungsprogramms zur LMÜ, das nationale Lebensmittel-Mo-
nitoring in Kooperation mit dem BVL und den anderen Bundesländern und ein 
jährlicher Bericht an das BVL. Das Ministerium ist die Dienst- und Fachaufsicht 
über die amtliche LMÜ und zuständig für deren landesweite Koordination. Nicht 
zuletzt obliegt ihr die Öffentlichkeitsarbeit in Krisenfällen.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) koordi-
niert die Überwachungsämter und Lebensmitteluntersuchungsämter.
Für die eigentliche Kontrolle sind die Unteren Vollzugsbehörden, sprich die 
Lebensmittelkontrolleure der Kommunen, Landkreise und kreisfreien Städte 
zuständig. Diese sitzen in den jeweiligen Lebensmittelüberwachungsämtern. 
Deren Aufgabe ist die (risikoorientierte) Kontrolle der Betriebe und die Proben-
nahme (für Lebensmittel, Futtermittel, Bedarfsgegenstände).

Für die Analyse der Proben (auch im Rahmen der verschiedenen Monitoring-Pro-
gramme) sind die Lebensmitteluntersuchungsämter zuständig. Davon gibt es 
in jedem Regierungsbezirk eines, nämlich die Chemischen und Veterinärunter-
suchungsämter Münster-Emscher Lippe (CVUA-MEL) in Münster, Ostwestfalen-
Lippe (CVUA-OWL) in Detmold, CVUA Rheinland in Hürth, Rhein-Ruhr-Wupper 
(CVUA-RRW) in Krefeld und das CVUA Westfalen in Bochum. Zusätzlich gibt es 
noch die kommunalen Chemischen und Lebensmitteluntersuchungsämter in 
Düsseldorf und Mettmann.
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Datenlage nicht einheitlich

Wirken sich Süßstoffe auf die 
Mikrobiota aus?

Ein leichteres Leben mit Süßstoff statt Zucker? Viele Übergewichtige versuchen, 
mit Hilfe kalorienfreier Tabletten oder Flüssigkeiten überflüssigen Pfunden zu 
Leibe zu rücken. Ob erfolgreich oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, vor allem von der Gesamtbilanz und der Ernährungsweise insgesamt. Seit 
einigen Jahren diskutieren Forscher kontrovers darüber, ob Süßstoffe die Mikro-
biota des Darms („Darmflora“) ungünstig verändern, den Blutzuckerspiegel er-
höhen und damit sogar eine Gewichtszunahme begünstigen könnten. Wie ist die 
Studienlage dazu?

Als gesichert gilt: Nur wenn die Mi-
krobiota im Gleichgewicht ist, ist 

der Mensch gesund.
Ändern sich deren Zusammen-

setzung und metabolische Aktivität, 
kann das die Entstehung von Krank-
heiten wie chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen, Diabetes und 
vermutlich Übergewicht begünstigen 
(vgl. Knack•Punkt 6/2014, S. 8).

Machen Süßstoffe dick?

Dass der Verzehr von Süßstoffen eine 
Gewichtszunahme begünstigen könn-
te, wird oft damit begründet, dass die-
se den Appetit anregen und zu einer 
kompensatorischen Aufnahme von 
Lebensmitteln bzw. Energie führen. 
Dies lässt sich beim Menschen weder 
ausschließen, noch wurde es bisher 
eindeutig bewiesen. Immerhin wurde 
in einer Humanstudie von 2017 fest-
gestellt, dass die tägliche Energieauf-
nahme bei Personen, die mit Zucker 
bzw. Süßstoffen gesüßte Getränke zu 
sich nahmen, nahezu gleich war. Das 
lässt durchaus einen kompensatori-
schen Effekt vermuten. 

Bereits im Jahr 2007 wurden Ge-
schmacksrezeptorzellen für „süß“ 
auch im Dünndarm nachgewiesen. 
Diese sind ein Sensor für den Zucker-
gehalt der Nahrung. Im Tierversuch 
ließen sich diese Rezeptoren durch 
Süßstoffe stimulieren und führten zu 
einer Anregung der Insulinausschüt-
tung. Humanstudien konnten dies 
allerdings nicht hinreichend belegen.

Süßstoffe und Mikrobiota

Seit einigen Jahren wird immer wieder 
die Wirkung von Süßstoffen (LNCS: 
Low or No Calorie Sweetener) auf die 
Mikrobiota diskutiert und untersucht. 
Eine Veränderung der bakteriellen Be-
siedlung (Dysbiose) könnte metaboli-
sche Effekte wie eine gestörte Gluko-
setoleranz	und	damit	Einfluss	auf	die	
Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 
2 und Übergewicht haben. Tatsächlich 

veränderte	 sich	 die	 Darmflora	 von	
Ratten in einer israelischen Studie 
nach einer 12-wöchigen Gabe eines 
Süßstoffes	mit	 Sucralose	 signifikant.	
Eine Mischung aus Saccharin, Sucra-
lose oder Aspartam im Trinkwasser 
führte bei den Versuchstieren nach 
elf Wochen zu einem höheren Anstieg 
des Glukosewertes nach einem oralen 
Glukosetoleranztest. Die ungünstigen 
Werte normalisierten sich, nachdem 
die Ratten mit Antibiotika behandelt 
wurden, und konnten umgekehrt 
durch Stuhltransplantationen auf an-
dere Tiere übertragen werden. Die For-
scher vermuten, dass sich nach der 
Fütterung mit Süßstoffen vor allem 
solche Bakterien vermehrt haben, die 
bevorzugt Kohlenhydrate abbauen 
und verwerten.

Ein vergleichbares Ergebnis beim 
Menschen gibt es bisher nicht. Die 
israelische Forschergruppe führte 
einen weiteren Versuch mit sieben 
menschlichen Probanden durch, die 
eine Woche lang ein Getränk mit 5 mg 
Saccharin pro kg Körpergewicht er-
hielten. Das entspricht der akzeptab-
len täglichen Aufnahmemenge (ADI-
Wert = Acceptable Daily Intake). In vier 
von sieben Fällen zeigten sich auch 
hier eine Veränderung der bakteriel-
len Besiedlung und ein schlechteres 
Ergebnis beim Glukosetoleranztest. 
Die anderen Probanden reagierten 
dagegen nicht in dieser Weise. Diese 
sehr klein angelegte Untersuchung 
erlaubt natürlich keine sichere Aussa-
ge zu Auswirkungen des Verzehrs von 
diversen Süßstoffen auf die menschli-
che Mikrobiota und dessen Folgen. Dr. 
Jana Maria Knies, Universität Pader-
born, schreibt dazu: „Beispielsweise 
wäre es interessant herauszufinden, 
welche Süßstoffe oder Kombinatio-

Viele Einflussfaktoren

Die Ernährung ist nachweislich 
einer	 der	 wichtigsten	 Einfluss-
faktoren auf Zusammensetzung 
und Aktivität der Mikrobiota. Eine 
niederländische Forschergruppe 
identifizierte	126	Einflussfaktoren,	
mit denen sich 18 % der Variatio-
nen in der Mikrobiota erklären lie-
ßen. Etwa 60 davon bezogen sich 
auf die Ernährung. So viele Ein-
flussfaktoren	machen	es	natürlich	
nicht leicht, einzelne „Übeltäter“ 
zu	 identifizieren.	 Entsprechend	
lückenhaft ist die wissenschaftli-
che Datenlage – schließlich bilden 
sowohl die Mikrobiota als auch 
die Ernährung äußerst komplexe 
Systeme. Doch damit nicht genug: 
Neben Inhaltsstoffen von Lebens-
mitteln gibt es noch weitere Fak-
toren,	die	laut	Studien	Einfluss	auf	
die Mikrobiota nehmen, etwa der 
Tages- und Mahlzeitenrhythmus. 
Dies könnte eine Erklärung dafür 
sein, dass Schichtarbeit oder Rei-
sen in verschiedenen Zeitzonen 
unter Umständen Gesundheits-
störungen mit sich bringen. Auch 
Lebensmittelinfektionen können 
über die akute Erkrankung hinaus 
längerfristige Folgen haben, die 
sich in der Mikrobiota manifestie-
ren. Das alles und noch viel mehr 
müsste (eigentlich) in Studien be-
rücksichtigt werden, um belastba-
re Ergebnisse beim Menschen zu 
erhalten.

Foto: Angela Clausen
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nen dahingehend Wirkung zeigen, ab 
welchen Konzentrationen dies der Fall 
ist (interessant wären hier normale, 
durchschnittliche Verzehrmengen), 
was Einfluss darauf hat, welche Indi-
viduen von einer Dysbiose betroffen 
(Responder) oder nicht betroffen sind 
(Non-Responder) und welche Folgen 
diese Fehlbesiedlung für Menschen 
haben kann“.

Auch andere Studien der vergan-
genen Jahre konnten nicht hinrei-
chend belegen, dass sich Süßstoffe 
ungünstig auf die Mikrobiota beim 
Menschen auswirken. Zu diesem 
Schluss kommen kanadische und bri-
tische Forscher, die 17 Untersuchun-
gen unter die Lupe genommen haben. 
Das liegt nach Meinung von Lobach 
et al. einerseits daran, dass sich die 
Erkenntnisse der überwiegend an 
Nagetieren durchgeführten Unter-
suchungen nicht auf den Menschen 
übertragen lassen. Die Mikrobiota von 
Nagetieren unterscheidet sich deut-
lich von der des Menschen. Außerdem 
lagen die Süßstoffdosen weit über der 
für den Menschen akzeptablen Tages-
dosis (ADI). Bei den Humanstudien 
fehlten geeignete Kontrollgruppen 
und die Erfassung der Ernährungsge-
wohnheiten der Probanden. Da viele 
Nahrungsfaktoren die Mikrobiota be-
einflussen	 können,	 lassen	 sich	 Ver-
änderungen im Darmmikrobiom hier 
nicht eindeutig auf den Süßstoffkon-
sum zurückführen. Hinzu kommt die 
unterschiedliche Verstoffwechselung 
von Süßstoffen. So werden manche 
Süßstoffe bereits vor dem Eintritt in 
den Darm aufgespalten (z. B. Aspar-
tam). Andere Süßstoffe verlassen 
den Darm unverändert (z. B. Sucra-
lose) bzw. werden unverändert über 
die Nieren ausgeschieden (Saccharin 
und Acesulfam K). Eine Wechselwir-
kung mit dem Mikrobiom kann nach 
Meinung der Autoren in diesen Fällen 
nicht	 stattfinden.	 Lediglich	bei	Stevi-
olglykosiden einschließlich Steviosid 
und Rebaudiosid A gibt es einen di-
rekten Kontakt mit dem Mikrobiom. 
Aber auch hier sehen die Forscher 
aufgrund der geringen Verzehrmenge 
keinen	 signifikanten	 Einfluss	 auf	 die	
Mikrobiota.

Süßstoffe bei Kindern

Kinderärzte und Verbraucherschüt-
zer beobachten mit Sorge, dass 
heute auch Kinder und Jugendliche 

zunehmend Süßstoffe aufnehmen, 
zum Beispiel in Getränken. Wie sich 
das langfristig auf ihre Gesundheit 
auswirkt, ist noch unklar. Eine neue 
Leitlinie der American Academy of 
Pediatrics (AAP) fasst auf Grundlage 
eines Reviews zu Süßstoffen die aktu-
elle Datenlage zusammen und spricht 
sich für eine genauere Kennzeichnung 
von Süßstoffen mit Art und Menge 
pro Portion im Lebensmittel aus. Auf-
grund der uneinheitlichen Studien 
unterstützt eine Reihe von Gesund-
heitsorganisationen die Verwendung 
von Süßstoffen nur bis zum ADI-Wert, 
dem sicheren Grenzwert für die Lang-
zeit-Exposition von Verbrauchern. Die 
Empfehlungen der AAP hält Sandra 
Hummel vom Institut für Diabetes-
forschung (IFD) am Helmholtz-Zen-
trum München für angemessen und 
auf Europa übertragbar. Eine bessere 
Kennzeichnung von Süßstoffen würde 
sie ebenfalls befürworten. Nach ihrer 
Beobachtung überschreiten Kinder 
mit einem Typ-1-Diabetes gelegent-
lich den ADI mit Cyclamat. Von einer 
genaueren Kennzeichnung könnten 
sowohl	 Verbraucher/-innen	 profitie-
ren, wenn es um die tägliche Aufnah-
me von Süßstoffen geht, als auch die 
Wissenschaft, um zum Beispiel die 
tägliche Aufnahme von Süßstoffen bei 
Kindern zu erfassen.

Bedeutung für die Beratung

Während es in Deutschland keine 
einheitlichen Richtlinien für Bera-
tungskräfte hinsichtlich der Sicherheit 
und Verwendung von Süßungsmitteln 
gibt, hat die US-amerikanische Acade-
my of Nutrition and Dietetics 2012 
ein ausführliches Positionspapier her-
ausgegeben. Süßungsmittel, so heißt 
es dort, können im Rahmen einer voll-
wertigen Ernährung bzw. eines festge-
legten Ernährungsplanes ohne Risiko 
konsumiert werden. Bei der Gewichts-
reduktion kann der moderate Einsatz 
von Süßungsmitteln unterstützen, 
zum Beispiel wenn mit Zucker gesüß-
te Getränke durch solche mit Süßstof-
fen ersetzt und in kleinen Mengen 
konsumiert werden. Egal ob mit oder 
ohne Süßstoff – die Energiebilanz 
muss negativ sein, um abzunehmen, 
und es darf nicht zu einer Kompen-
sation mit anderen Lebensmitteln 
kommen. Ernährungsberater/-innen 
sollten dies ebenso thematisieren wie 
das Thema „Hang zum Süßen“. Wer 

generell einen „süßen Zahn“ hat, rich-
tet sein Essen auf süßen Geschmack 
aus,	häufig	sogar	auf	übersüßen	Ge-
schmack. Beratungskräfte können 
ihre Klienten dabei unterstützen, die 
Zufuhr süßer Lebensmittel Schritt für 
Schritt zu reduzieren, bis sie auch 
einen weniger süßen Geschmack „le-
cker“	finden.	Am	besten	 ist	es	natür-
lich, statt Limonade mit Süßstoffen 
einfach Wasser zu trinken. Wer sich 
schon an den süßen Geschmack ge-
wöhnt hat – ob mit Zucker oder Süß-
stoff – kann z. B. das gesüßte Getränk 
immer mehr mit Wasser verdünnen 
und sich auf diese Weise „entwöh-
nen“.

Fazit

Die Annahme, dass der Gebrauch von 
Süßstoffen durch eine Veränderung 
der Mikrobiota den Glukosestoffwech-
sel	 beeinflusst	 und	 die	 Entstehung	
von Übergewicht oder Adipositas för-
dert, ist bislang für Menschen wissen-
schaftlich nicht nachweisbar. Die Er-
gebnisse der Tierversuche lassen sich 
nicht auf den Menschen übertragen. 
Es besteht weiterer Forschungsbedarf.

Ein moderater Verzehr von Süß-
stoffen – und darauf muss hinsicht-
lich der von der Regierung gewünsch-
ten Reformulierung geachtet werden 
– wird im Rahmen einer insgesamt 
ausgewogenen Ernährung aus ge-
sundheitlicher Sicht als unbedenk-
lich angesehen. Auch die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung, das 
US National Cancer Institute und 
U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) unterstützen diese Bewertung. 
(RR)
Quellen S. 19

Laut Prof. Dr. Stefan Martin vom 
Westdeutschen Diabetes- und 
Gesundheitszentrum  (WDGZ) 
in Düsseldorf sind Getränke mit 
künstlichen Süßstoffen mit einer 
erhöhten Diabetes-Inzidenz asso-
ziiert. Das ist das Ergebnis einer 
großen im JAMA veröffentlichten 
Studie, die auf Daten der EPIC- 
Kohorte mit 450.000 Probanden 
beruht. Diese wurden von 1992 
bis 2000 untersucht und bis 2018 
nachbeobachtet. (AC)
Quellen: Ärztezeitung online vom 
18.11.19  https://jamanetwork.com/
journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/2749350

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2749350
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2749350
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2749350
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Marktcheck Vegane Brotaufstriche: 
Viel Salz, wenig Gemüse
Von Grünkohl-Tomate über Spinat-Lupine: Die Kreativität 
der Hersteller von veganen Brotaufstrichen ist groß, ge-
schmacklich ist also nahezu für jeden etwas dabei. Die Ver-
braucherzentrale Berlin hat 62 solcher Brotaufstriche im 
Schraubdeckelglas unter die Lupe genommen, die meisten 
davon in Bio-Qualität und ohne Zusatzstoffe. Obwohl auf der 
Schauseite des Glases viel farbenfrohes Gemüse abgebildet 
ist, ist dies noch lange nicht die Hauptzutat. Die Zutatenlis-
ten zeigen, dass nur bei der Hälfte der Produkte die Haupt-
zutat tatsächlich Gemüse war. Bei der anderen Hälfte stan-
den Sonnenblumenkerne, Wasser oder Sonnenblumenöl an 
erster Stelle der Zutatenliste.
Eine Sonderstellung unter den vegetarischen Brotaufstri-
chen nehmen die sogenannten Streichcremes ein. Sowohl 
beim Preis als auch beim Fettgehalt gibt es hier deutliche 
Unterschiede zu anderen Brotaufstrichen. Streichcremes 
kosten durchschnittlich 0,88 € pro 100 g, für andere Ge-
müsebrotaufstriche muss man etwa doppelt so viel zahlen. 
Beim Fettgehalt ist es umgekehrt: Streichcremes enthalten 
etwa doppelt so viel Fett wie Gemüsebrotaufstriche.
Auch wenn Namen wie „Toscana“, „Ratatouille“ oder „Toma-
te-Basilikum“ die Erwartung wecken, dass Olivenöl im Pro-
dukt enthalten ist – der Marktcheck zeigt, dass in 99 % der 
Produkte Sonnenblumenöl eingesetzt wird. Zusätzliches Oli-
venöl (neben einem höheren Gehalt von Sonnenblumenöl) 
enthielten lediglich zwei Produkte. In einem Produkt wurde 
ausschließlich Kokosöl eingesetzt.
Die meisten Brotaufstriche enthalten recht viel Salz, bei 13 
Produkten waren es sogar mehr als 1,5 g Kochsalz pro 100 g. 
100 g feine Leberwurst enthalten etwa 1,7 g. In Butter sind es 
bei gleicher Menge nur 15 mg.
Fazit: Vorverpackte Produkte sollten konsequent auf Pro-
duktzusammensetzung und Salzgehalt geprüft werden.
Quelle: Vegetarische Brotaufstriche: So gesund wie ihr Ruf? 
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Berlin vom 09.10.19

Pilzbericht des Bundesamts für Strahlenschutz: 
Immer noch radioaktive Wildpilze
Mehr als 33 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl sind einige Wildpilze in Teilen Bayerns immer noch mit 
radioaktivem Cäsium belastet. Laut Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) liegt die Belastung bestimmter Pilzarten 
bei bis zu 2.400 Becquerel pro Kilogramm Frischmasse. Wie 
hoch die Belastung mit Cäsium-137 ist, schwankt sehr stark 
je nach Pilzart und Standort. Im Extremfall enthält eine ein-
zelne Mahlzeit dieser Pilze mehr Cäsium-137 als man mit an-
deren Lebensmitteln aus landwirtschaftlicher Produktion in 
einem ganzen Jahr zu sich nimmt.
Zu den besonders stark radioaktiv belasteten Pilzarten 
zählen unter anderem Semmelstoppelpilze, Elfenbein- und 
Braunscheibige Schnecklinge und Maronenröhrlinge.
Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren, da-
her ist das aus Tschernobyl stammende Cäsium bisher erst 
etwa zur Hälfte zerfallen.

Wildpilze, die im Handel verkauft werden, dürfen den Grenz-
wert von 600 Bq/kg Frischmasse nicht überschreiten. Die 
Einhaltung wird von der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung in Stichproben kontrolliert. Zuchtpilze wie Austern-
seitling oder Zuchtchampignons sind nicht radioaktiv belas-
tet und können bedenkenlos gegessen werden.
Quelle: 33 Jahre nach Tschernobyl: Wildpilze in Bayern teilweise immer noch 
radioaktiv. BfS-Pressemitteilung vom 09.10.19

t www.bfs.de/pilzbericht

Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 
erschienen
Alle vier Jahre gibt das Bundeslandwirtschaftsministerium 
für die Bundesregierung einen agrarpolitischen Bericht her-
aus, basierend auf § 4 des Landwirtschaftsgesetzes. Am 23. 
Oktober wurde der Bericht 2019 veröffentlicht. Berichtet wird 
darin zum einen über die Einkommensentwicklung in der 
Landwirtschaft in den vergangenen vier Wirtschaftsjahren. 
Demnach haben rund 4,7 Millionen Menschen in ca. 275.400 
landwirtschaftlichen Betrieben eine Bruttowertschöpfung 
von etwa 194 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Bericht soll 
aber auch zur Standortbestimmung der Agrarpolitik der Bun-
desregierung dienen, die agrarpolitischen Weichenstellun-
gen, Ziele und Vorhaben darstellen sowie Daten und Fakten 
über längerfristige Entwicklungen und bedeutsame Zusam-
menhänge im Bereich der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume in Deutschland liefern.
Interessant: Seit dem letzten Bericht 2015 hat der Anbau 
von Nutzhanf (THC < 0,2 %) deutlich zugenommen, von 
600 ha auf 2.148 ha in 2017. Er bleibt aber eine sehr spezi-
elle Sonderkultur, Hopfen wurde beispielsweise in 2018 auf 
20.100 ha angebaut.
Der Bericht steht zum kostenlosen Download im Internet. Wer 
eine andere Sichtweise sucht, sollte auf den jährlich erschei-
nenden Kritischen Agrarbericht zurückgreifen. Dieser doku-
mentiert die agrarpolitische Debatte eines Jahres vor dem 
Hintergrund der europäischen und weltweiten Entwicklung.

t www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/
agrarpolitischer-bericht

t www.kritischer-agrarbericht.de

„Food loss and waste is a global issue”
Die neue Studie der Welternährungsorganisation 
(FAO) berichtet, dass 14 % der erzeugten Lebensmittel 
Verbraucher/-innen gar nicht erst erreichen. Dabei liegt die 
Verlustrate in Zentral- und Südasien mit mehr als 20 % am 
höchsten. In Europa und Nordamerika sind die Verluste mit 
16 % ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Dilemma: Besse-
re Kühlung und Verpackung (s. Seite 3) könnten die Verluste 
verringern, verbrauchen aber Energie und sorgen für mehr 
Plastikmüll. Hier gilt es gemeinsam intelligente Lösungen 
zu	finden.	Der	Report	ist	multimedial	aufbereitet,	steht	aber	
auch als Download zur Verfügung.

t www.fao.org/state-of-food-agriculture
(AC)

... kurz gefasst

http://www.bfs.de/pilzbericht
http://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/agrarpolitischer-bericht
http://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/agrarpolitischer-bericht
http://www.kritischer-agrarbericht.de
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture
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„

DGE-Arbeitstagung in Bonn am 3./4. September 2019

Der Einfluss der Digitalisierung auf 
Ernährungsverhalten und -beratung

Die ständige Erreichbarkeit über das 
Smartphone gehört bei vielen zum 

Alltag. Das bietet die Chance, Inter-
ventionen zu Verhaltensänderungen 
gezielter auf die individuellen Bedürf-
nisse der Nutzer und spezifische Ess-
situationen anzupassen“, so Prof. Dr. 
Britta Renner zu Beginn der Tagung.

Schon lange bekannt ist, dass 
die reine Informationsweitergabe zur 
Prävention ernährungs-
mitbedingter Erkrankun-
gen nicht reicht. Es stellt 
sich daher die Frage, ob 
die mehr als 300.000 Ge-
sundheits-, Fitness- und 
Lifestyle-Apps eine Lö-
sung für dieses Dilemma 
sein können. Prof. Dr. Pil-
vikki Absetz, Universität 
Ostfinnland, wies darauf 
hin, dass Apps nur dann 
zu nachhaltigen Verhal-
tensänderungen führen, 
wenn sie dem Einzelnen 
helfen, diese in die Pra-
xis umzusetzen, sozusa-
gen digital coachen. Eine 
solche App muss daher 
auch Ziele setzen, helfen Aktionen zu 
planen, Peer-Unterstützung und/oder 
Feedback bieten. Als zwei positive 
Beispiele wurden die Apps MealLog-
ger (Ernährungscoach) und BitHabit 
(Hilfe für einen gesunden Lebensstil) 
genannt.

Prof. Dr. Achim Spiller, Georg-
August-Universität Göttingen, 
stellte dar, dass eine staatliche Infor-
mationsinfrastruktur Grundvorausset-
zung für Apps ist, die Verbraucher/-in-
nen einen Mehrwert in Hinblick auf 
Verbrauchertransparenz und -infor-
mation liefern sollen. Notwendige 
Grunddaten wie Nährwerte, Klima-
werte, Tierschutzinfos vom Staat als 
Open Source müssten dafür bereitge-
stellt werden. Das alleine reicht aber 
nicht aus, denn von den vielen Nicht-
Grundnahrungsmitteln stehen in der 
Regel nur die Big 7, sprich die vorge-
schriebene Nährwertkennzeichnung, 
zur Verfügung. Für eine adäquate 
Beratung in der Therapie ist das nicht 
ausreichend,	hier	wäre	eine	verpflich-

tende Datenbank für alle Produkte 
wichtig, so eine Teilnehmerin.

Prof. Dr. Christine Brombach 
stellte das aktuelle Problem der klas-
sischen Ernährungsberatung dar: Die-
se wird zunehmend von Nichtexper-
ten wie Social Influencer und selbst 
ernannten Experten durchgeführt, die 
die Menschen über soziale Medien 
wie Food Blogs, Instagram-Fotos und 

Youtube-Videos deutlich erfolgrei-
cher mit dem Thema Essen und Ernäh-
rung erreichen. In der Beratung sei die 
Digitalisierung dagegen noch nicht 
voll umfänglich angekommen. Der Er-
folg hat aber auch damit zu tun, dass 
Ernährung heutzutage identitätsstif-
tend	sein	soll,	eine	Projektionsfläche	
der eigenen Welt darstellt. Damit ste-
hen Optik, Lifestyle und Spaß im Vor-
dergrund, Klickzahlen und Likes sind 
wichtiger/motivierender als fundierte 
Informationen und die pauschal geäu-
ßerte Realität „zu viel, zu fett, zu süß, 
zu salzig“. Evidenz/Wissen wird durch 
persönliche Erfahrung/Meinung ab-
gelöst. Nichtsdestotrotz sollten sich 
Ernährungsberater/-innen dieser 
Herausforderung stellen, diese Kom-
munikationskanäle zur Öffentlichkeit 
nutzen, kurz und prägnant auf den 
Punkt kommen, möglichst viele As-
pekte visualisieren, plakative Beispie-
le und Bilder verwenden, um mit ihren 
Botschaften im Gedächtnis zu blei-
ben. Und sie sollten sich beteiligen: 

die wenigsten kommentieren bisher 
Beiträge von Laien oder fachlich inkor-
rekte Beiträge, wie eine Umfrage unter 
100 VDOe-Mitgliedern gezeigt hat.

Ernährungsberater müssen sich 
als Wegbegleiter in der Unüber-
sichtlichkeit	 der	 Informationsflut	
verstehen, müssen mehr praktische 
Kompetenzen vermitteln und auch 
Herausforderungen in Bezug auf drän-
gende gesellschaftspolitische Fragen 
annehmen, dürfen Nachhaltigkeit, Kli-
maschutz, Globalisierung, Wertschät-
zung oder Ressourcenschonung in der 
Beratung nicht ausblenden.

Die Wissenschaftsjournalistin 
und Foodbloggerin Johanna Bayer 

stellte eindringlich dar, 
wie wichtig soziale Me-
dien sind, da sie den 
Teilnehmenden binnen 
Sekunden Antworten auf 
dringende Fragen geben – 
und die Geschwindigkeit 
ist heutzutage oftmals 
wichtiger als die Quali-
tät. Wer selber teilnimmt 
und Verbraucher/Klienten 
(nicht Multiplikatoren) ge-
winnen will, muss seine 
Themen und Aussagen 
gut planen und sich kon-
sequent an den Nutzern 
orientieren, denn jede 
Botschaft muss überzeu-
gen. Institutionen, NGOs 

etc.	 sollten	 versuchen,	 Microinfluen-
cer (mit 1.000-100.000 Followern) zu 
gewinnen. Diese haben eine hohe 
Glaubwürdigkeit, eine hohe Kontinui-
tät	und	großen	Einfluss	in	 ihrer	Com-
munity.

In der Abschlussdiskussion zu 
digitaler Ernährungsberatung per 
App, Chat und Track wurde versucht 
zu ermitteln, welche verschiedenen 
Herausforderungen und Perspektiven 
diese bietet und was dies für die Qua-
lität der Beratung bedeutet.

Fazit: Es gab einige spannende 
Vorträge, manch ein Referent ver-
stand unter „Ernährungsberatung 
und Ernährungsverhalten im digitalen 
Zeitalter“ aber einfach auch nur die 
Nutzung von Computer & Co. für sei-
ne Arbeit, hat ein wenig das Thema 
verfehlt. Für weitere Infos sei daher 
an unseren Beitrag über die Tagung 
„sichtbar! hörbar! vernetzt! Ernäh-
rungskompetenz mitteilen“ im Okto-
ber 2018 (s. Knack•Punkt 6/2018, S. 14) 
erinnert (AC).

Foto: Angela Clausen
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Lebensmittelhandel

Markenartikel vs. Eigenmarken: Wohin sich 
die Supermärkte entwickeln

In den letzten Jahren hat sich der 
Markt der Eigenmarken, sogenann-

ter Handelsmarken, in Supermärk-
ten und Discountern stark ausdiffe-
renziert. Gab es früher bei REWE die 
Eigenmarke „ja“, eine sogenannte 
Preiseinstiegs-Handelsmarke, gibt es 
heute auch noch „REWE beste Wahl“ 
oder „REWE feine Welt“. Diese Premi-
um- oder Mehrwert-Handelsmarken 
konkurrieren mit den Herstellermar-
ken. Sie versprechen Orientierung auf 
einem Markt, der immer unübersicht-
licher wird. Auch die Discounter wie 
Lidl, Aldi oder Penny erweitern ihre 
Produktpalette. Ihr Handelsmarken-
anteil beträgt im Schnitt um die 65 %. 
Im Bio-Sortiment haben alle ihre ei-
gene Bio-Linie. Sie bieten aber auch 
zunehmend Markenartikel an.

Lag der Marktanteil von Eigen-
marken laut Stiftung Warentest 
1998 noch bei gut 20 %, sind es heu-
te mehr als 40 %. Ein exemplarischer 
Warenkorb der Zeitschrift test, der mit 
Eigenmarken gefüllt war, stellte sich 
als 45 % günstiger heraus als jener 
mit Markenprodukten.

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Lebensmittelindustrie 
(BVE) listet die Unternehmen mit den 
höchsten Anteilen an den Lebensmit-
telumsätzen 2018 auf. An erster Stelle 
steht Edeka (Netto) mit einem An-
teil von 26,2 % gefolgt von der REWE 
Group (REWE, Penny) mit 16,1 %. Fast 
gleichauf ist die Schwarz-Gruppe 
(Lidl, Kaufland) mit 15,7 %, gefolgt 
von Aldi (Aldi Süd, Aldi Nord) mit 

12 %. Auf Platz 5 liegt Metro mit 
4,8 %. Die Vollsortimenter haben, wie 
man daran sieht, auch ihre eigenen 
„Discounter-Töchter“. Während sie 
um die 12.000 Artikel führen, sind es 
bei Discountern in der Regel um die 
2.000 bis 3.500 Stück. Der Schwer-
punkt liegt bei diesen auf sogenann-
ten „Schnelldrehern“, also Artikeln, 
die	besonders	häufig	gekauft	werden.	
Und das ist auch der Grund, warum 
sie ihre Ware so günstig verkaufen 
können: Die geringe Gewinnmarge 
pro Produkt wird durch die großen 
Verkaufsmengen ausgeglichen. Und 
durch die Konzentration des Lebens-
mitteleinzelhandels – die fünf oben 
genannten Unternehmen beherrschen 
fast drei Viertel des Marktes – kann 
dieser auf die Hersteller Druck aus-
üben. Zudem fallen Entwicklungskos-
ten weg. Hat sich ein Markenprodukt 
bewährt, erscheint es oft in leicht ab-
gewandelter Form als Eigenmarke. Dr. 
Andreas Gayk vom Markenverband 
e. V. sieht das kritisch: „Handelsmar-
ken können den Wettbewerb beleben. 
Die Gefahr liegt allerdings darin, dass 
die Händler Informationen über Mar-
kenprodukte für eigene Zwecke miss-
brauchen. Dann können sie, noch be-
vor das Markenprodukt auf dem Markt 
ist, mit eben jenen Spezifikationen an 
(andere) Hersteller herantreten und sie 
auffordern, ein entsprechendes Pro-
dukt als Handelsmarke herzustellen. 
Da entsteht eine unfaire Situation. Um-
gekehrt können Markenhersteller auch 
dazu gedrängt werden, ein Handels-
markenprodukt herzustellen, indem ih-
nen Auslistungen angedroht werden.“

Bei REWE beispielsweise beträgt 
der Eigenmarkenanteil im Sortiment 
bis zu 25 %. Zusammengearbeitet 
wird laut eigener Aussage mit nam-
haften Herstellern, die bestimmte Zer-
tifikate	 und	 Audits	 nachweisen	 und	
die Anforderungen an das Produkt 
und die Produktionsmengen erfüllen 
können. „Die Produktspezifikationen 
werden seitens REWE festgelegt, die 
Rezeptur im Detail und das Knowhow 
der Herstellung liegen beim Herstel-
ler“, erklärt Thomas Bonrath, Presse-
sprecher der REWE Markt GmbH. Das 

Design der Verpackung übernimmt 
REWE. Seitens Penny heißt es: „Im 
Vorfeld der Kreation neuer Eigen-
marken finden umfassende Blind-
verkostungen – auch von Produkten 
des Wettbewerbs – statt. Danach 
entwickeln wir gemeinsam mit dem 
Lieferanten und dem hauseigenen 
Qualitätsmanagement entsprechende 
Rezepturen. In einem weiteren Schritt 
suchen wir – gegebenenfalls gemein-
sam mit dem Lieferanten – eine pas-
sende Verpackung aus. Lieferanten 
des Produktes und/oder der Verpa-
ckung können sowohl bekannte Her-
steller von Markenprodukten als auch 
klein- und mittelständische Unterneh-
men sein.“ Bei Markenherstellern gibt 
es grob betrachtet zwei Lager: Die 
einen konzentrieren sich auf ihr Kern-
geschäft, ihre Marken, die anderen 
kooperieren mit den Discountern, um 
sich dadurch Absatzmärkte zu sichern 
und ihre Produktionskapazitäten aus-
zulasten.

Sind Eigenmarken „besser“ oder 
„schlechter“ als Markenprodukte?
Zeitschriften wie test oder Ökotest 
zeigen immer wieder, dass Eigen-
marken mit den Markenprodukten 
mithalten. Durch die guten Testergeb-
nisse konnten die Eigenmarken ein 
Qualitätsimage aufbauen, durch das 
es ihnen erst gelang, so erfolgreich 
zu werden. Der Artikel „Discounter 
gegen Marken“ in der Zeitschrift test 
zeigt, dass Eigenmarken und Marken-
produkte im Durchschnitt gleich auf 
sind. Auffällig sind jedoch die Rand-
bereiche: Markenprodukte sind mehr 
als doppelt so oft mangelhaft und 
häufiger	 ausreichend	 als	 Eigenmar-
ken (Beispiel: Olivenöl, Basilikum-
Pesto).	 Umgekehrt	 findet	 man	 unter	
den sehr guten und guten Produkten 
mehr Markenprodukte als Eigenmar-
ken (Beispiel: Margarine, Mozzarella, 
Spaghetti).

Eigenmarken können zudem ei-
nen indirekten Vorteil haben, wenn 
es beispielsweise darum geht, nach-
haltigere Verpackungen anzubieten. 
Hier kann das Handelsunternehmen, 
sofern es gewillt ist, nämlich gleich im 
gesamten Eigenmarkensortiment der-
artige Maßnahmen umsetzen.

Wer hat die Schokolade hergestellt?
Manchmal sind es Markenhersteller, 
die für die Handelsunternehmen pro-
duzieren, mal sind es Firmen, die aus-

Foto: Kevin Phillips / pixabay.com

http://pixabay.com
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schließlich Eigenmarken herstellen 
und manchmal betreibt der Handel 
sogar selbst Produktionsstätten. Laut 
Lebensmittelinformationsverordnung 
(VO (EU 1169/2011) müssen auf der 
Verpackung Name und Adresse jener 
Firma stehen, die das Produkt auf 
den Markt bringt. Einige Hersteller 
gehen offen damit um und drucken 
ihren Firmensitz auf das Etikett. An-
dere möchten unerkannt bleiben und 
so sind die Adressen nicht zuordbar. 
Diese Betriebe sind oft Vertriebs-, 
Tochter- oder anderweitig verbundene 
Unternehmen von großen Herstellern, 
die eigens für das Handelsmarkenge-
schäft gegründet wurden.
Produkte, bei denen die Nachver-

folgung relativ gut funktioniert, sind 
verpackte tierische Lebensmittel, zum 
Beispiel Milch, Eier, Fleisch und Fisch. 
Sie tragen ein ovales Identitätskenn-
zeichen, das den Betrieb angibt, in 
dem das Produkt zuletzt bearbeitet 
oder verpackt wurde (Schlachtstätte, 
Molkerei). Ein Beispiel: Weichkäse 
aus Kuhmilch. Auf der Verpackung 
des Markenartikels „Patros“	 findet	
sich die Angabe „DE BY13022“. DE 
steht für Deutschland, BY für Bayern. 
Auf der Seite des Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) kann man 
die 5-stellige Zulassungsnummer ein-
geben und erfährt, dass es sich um 
die Hochland Deutschland GmbH 
handelt. Aus der gleichen Molkerei 
stammt auch der Käse, der für Aldi 
Süd produziert wurde.

Nimmt man die Daten aus dem 
Unternehmensregister hinzu, sucht 
dort nach entsprechenden Firmenna-
men und betrachtet deren Jahresab-
schlüsse, lässt sich auch etwas über 
Produkte ohne Identitätskennzeichen 

erfahren. Beispiel Schokolade: Auf 
einigen Schokoladen bei Penny und 
Aldi Süd wird die Stollwerk GmbH 
in Norderstedt angegeben. Im Unter-
nehmensregister erfährt man, dass 
es sich um die Sarotti GmbH han-
delt, die auch die gleichnamige Marke 
herstellt. Die alleinige Gesellschaf-
terin der WIHA GmbH (Schokolade 
bei Aldi Süd) ist die August Storck 
KG. Storck wiederum ist bekannt für 
seine Marken „Toffifee“, „merci“ oder 
„Knoppers“. Auch Verpackungsma-
terial, Design und Stempelform des 
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) 
können Hinweise auf den gleichen 
Herstellungsort liefern. Beispiel Bio-
Schokoreiswaffeln: Die Chargennum-
mer,	die	neben	dem	MHD	zu	finden	ist,	
weist auf der Alnatura-Verpackung 
darauf hin, dass das Produkt aus Ita-
lien kommt. Die Reiswaffeln, die für 
dm und denree produziert werden, 
kommen dagegen aus den Niederlan-
den. Nicht nur der Aufdruck sieht auf 
diesen beiden Verpackungen gleich 
aus – auch die Nährwertangaben sind 
identisch.

Wer Freude am Recherchieren 
hat, kann auf diese Weise viele Zu-
sammenhänge aufdecken. Alternativ 
lässt sich auch auf einer Website (s. 
Link) nachlesen, wer die beliebtes-
ten Eigenmarken herstellt. Das alles 
sagt jedoch nichts über die Qualität 
der Produkte aus. Die Rohstoffe und 
die Verarbeitung können sich trotz 
gleichen Herstellers deutlich unter-
scheiden. Zum Teil werden sie auf 
unterschiedlichen Produktionsanla-
gen hergestellt, wie Dr. Andreas Gayk 
vom Markenverband e. V. weiß.

Wohin geht die Entwicklung?
Generell zeichnet sich derzeit der 
Trend ab, dass sich Supermärkte und 
Discounter immer weiter angleichen. 
Erstere bringen mehr Eigenmarken 
in die Regale, letztere erweitern ihr 
Sortiment mit Markenprodukten, 
verschönern die Filialen und legen 
beim Marketing zu. Eine interessante 
Entwicklung ist, dass die Handels-
marken vor allem in Supermärkten, 
also Vollsortimentern, Marktanteile 
gewinnen, wie der Consumer Index 
der GfK (Gesellschaft für Konsum-
forschung) zeigt. Im Discounter geht 
ihr Marktanteil sogar leicht zurück. 
Zusätzlich öffnen sich Supermärkte 
gegenüber jungen Unternehmen / 
Startups, die im Nahrungsmittel- und 

Getränkebereich innovative Produkte 
anbieten und somit bestimmte Ni-
schen bedienen. Insgesamt steigen 
die Umsätze in den Supermärkten 
etwas stärker als in Discountern. Eine 
mögliche Erklärung ist der (gefühlte) 
wirtschaftliche Aufschwung, der dazu 
führt, dass sich Verbraucher/-innen 
zunehmend mehr an Qualitätspro-
dukten und Markenversprechen ori-
entieren als lediglich am Preis. Ein 
weiterer Faktor könnte die Konkurrenz 
innerhalb der Discounter sein, die zu 
veränderten Strategien führt, mut-
maßt Gayk. So schwenkt inzwischen 
sogar Aldi, der Discounter mit dem 
geringsten Anteil an Markenartikeln, 
um. „Schlussendlich muss sich jeder 
Markenhersteller selbst entscheiden, 
ob er im Discounter mit einer viel 
geringeren Sortimentsbreite gelis-
tet werden möchte. Die Rahmenbe-
dingungen bis hin zur Preisstellung 
sind dabei wichtig, denn seinen Preis 
auch für Markenartikel bestimmt jeder 
Händler selbst.“ (mil)
Quellen: S. 19

 t www.wer-zu-wem.de/
handelsmarken/no-name-suche

Supermärkte und Discounter 
in der Kritik – alle schneiden 
schlecht ab

Die Marktmacht der Supermärkte 
und Discounter ist ein Problem, 
denn diese bestimmen die Be-
dingungen in den Lieferketten. 
Oftmals reichen die Löhne und 
Einkommen der Arbeiter/-nnen 
und Kleinbäuer/-innen für ein 
Existenzminimum nicht aus. Hin-
zu kommen Menschen- und Ar-
beitsrechtsverletzungen, wie der 
„Supermarkt-Check“ von Oxfam 
aufzeigt. Stattdessen sollten die 
Unternehmen ihre „starke Markt-
position nutzen, um den Missstän-
den ein Ende zu setzen“, wie Oxfam 
forderte. Zwar hat sich die Lage im 
Vergleich zum Bericht des letzten 
Jahres leicht verbessert, es bleibt 
aber viel Spielraum nach oben. 
2019 schnitt Aldi Süd mit einer Ge-
samtbewertung von 19 (von mög-
lichen 100 Prozentpunkten) am 
besten ab, gefolgt von REWE mit 
13, Lidl mit 9 und Aldi Nord mit 5 
Prozentpunkten. Dass ein Einkauf 
im Supermarkt also politisch kor-
rekter ist als in einem Discounter, 
kann gemäß dieser Studie nicht 
behauptet werden.
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Folgen des Klimawandels?

MSC-Siegel für Nordsee-Kabeljau in Gefahr

Dem Kabeljau-Bestand in der Nord-
see geht es nicht gut. Nach den 

jüngsten wissenschaftlichen Berech-
nungen des Internationalen Rates 
für Meeresforschung (ICES) ist der 
Kabeljau-Bestand in der Nordsee, der 
zuletzt als gesund galt, unter seine 
nachhaltige Mindestbestandsgröße 
gesunken und liegt nun mit 81.224 
Tonnen deutlich unter seinem Ziel-
wert für eine gesunde Bestandsgröße 

(150.000 Tonnen). Die Ursachen für 
den Rückgang des Kabeljau-Bestands 
sind noch nicht vollumfassend geklärt 
– doch gehen Wissenschaftler davon 
aus, dass die Erwärmung der Nordsee 
und die damit verbundene schwa-
che Nachwuchsproduktion 
eine wichtige Rolle spielen. 
In jüngster Vergangenheit 
waren schon andere hei-
mische Fischarten in ähn-
licher Weise von den Fol-
gen der Meereserwärmung 
betroffen, etwa der Herings-Bestand 
in der westlichen Ostsee.

Da der Umweltstandard des Ma-
rine Stewardship Council (MSC) 
die	 Befischung	 von	 Beständen,	 die	
keine nachhaltige Größe haben und 
in ihrer Regeneration beeinträchtigt 
sind, ausschließt, drohte den Nord-
seefischern	für	alle	Fänge	ab	dem	24.	
Oktober der Entzug des MSC-Siegels. 
Gegen die Entscheidung wurde je-
doch von einem NGO-Konsortium 
(bestehend aus dem WWF (Deutsch-
land, Niederlande, Dänemark und 

Schweden), der Dutch Elasmob-
ranch Society und der North Sea 
Foundation) Einspruch eingelegt. 
Ein unabhängiger Schiedsrichter hat 
dann doch eine Empfehlung zur Zer-
tifizierung	unter	neuen	verbindlichen	
Auflagen,	 festgeschriebenen	 Meilen-
steinen und einem Aktionsplan der 
Fischereien bestätigt. Rohan Currey, 
Leiter für Wissenschaft und Standards 

beim MSC dazu: „Der Be-
wertungsprozess der Ge-
meinsamen Grundfisch-
Fischerei unterstreicht 
die Bemühungen der Fi-

scherei, Umweltbelangen 
Rechnung zu tragen und ihre 

Nachhaltigkeit zu verbessern. Um 
jedoch zertifiziert zu bleiben, muss 
die Fischerei hart arbeiten, um ihre 
Performance im Einklang mit den bei 
der Bewertung festgelegten Auflagen 
zu verbessern.“ (AC)
Quellen: Nordsee Kabeljau-Fischer verlieren 
MSC-Siegel. Pressemeldung des MSC vom 
25.09.19  Informationen zur MSC-Bewertung 
der Gemeinsamen Grundfisch-Fischerei in 
der Nordsee, Pressemeldung des MSC vom 
24.10.19

t www.msc.org/de/ueber-uns/
msc-zertifizierungskriterien

In den 1970er Jahren lag der Ka-
beljau-Bestand in der Nordsee 
bei 270.000 Tonnen und sank bis 
zum Jahr 2006 auf 44.000 Tonnen. 
Bis 2016 konnte sich der Bestand 
dank	umfangreicher	fischereilicher	
Schutzmaßnahmen langsam wie-
der erholen: 2017 erreichte er eine 
wissenschaftlich nachhaltige Be-
standsgröße von 152.207 Tonnen 
und	 die	 Kabeljaufischer	 wurden	
MSC-zertifiziert.	 Für	 2018	 prog-
nostizierten die Wissenschaftler 
damals ein weiteres Wachstum auf 
180.990 Tonnen.

EU-Beschluss

Deutlich niedrigere Fischfangquoten 
für die Ostsee

Der Rat der EU-Fischereiminister hat 
am 14. Oktober 2019 in Luxem-

burg neue Fangquoten für die Ostsee 
i n  2 0 2 0  b e -
schlossen. Auf 
Basis der wis-
senschaftlichen 
Empfehlungen 
waren Kürzun-
gen beim Hering 
in der westli-
chen Ostsee 
um 65 % und 
beim westlichen 
Dorsch um 60 % 
erforderlich. Der 
östliche Dorschbestand, der in einem 
kritischen Zustand ist, darf überhaupt 
nicht	 mehr	 gezielt	 befischt	 werden.	
Lediglich eine geringe Beifangquote 

und Ausnahmen für die kleine Küsten-
fischerei	(Kutter	unter	12	Meter	Länge)	
sind vorgesehen, was eine Kürzung der 

Quote um 92 % 
bedeutet. Die 
Ta g e s h ö ch s t -
fangmenge für 
Freizeitfischer 
wurde auf fünf 
Dorsche pro Tag 
und Angler be-
schränkt, im Fe-
bruar und März 
sind sogar nur 
zwei erlaubt. 
Auch für Schol-

len (minus 32 %), Sprotten (minus 
22 %) und Lachs (minus 5 %) wurden 
die Quoten gesenkt. (AC)
Quelle: BMEL-Pressemitteilung Nr. 207/19 vom 
15.10.19

Gerichtsurteil

 „Glutenfrei“  für 
Rohwurst verboten

Die Auslobung von Rohwurster-
zeugnissen wie Zwiebelmettwurst, 

Teewurst oder Salami als „glutenfrei“ 
ist eine irreführende Werbung mit 
Selbstverständlichkeiten, urteilte das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(13 LA 11/19 vom 01.07.19). Durch-
schnittsver- b r a u ch e r 
w i s s e n n i c h t 
z w i n - g e n d , 
d a s s R o h -
w u r s t v o n 
N a t u r aus glu-
t e n f r e i ist. Wer 
an einer Glutenunver-
träglichkeit leide, könne sich anhand 
des Zutatenverzeichnisses und der 
Allergenkennzeichnung über etwa-
ig enthaltenes Gluten informieren. 
(AC)

Foto: Angela Clausen

http://www.msc.org/de/ueber-uns/msc-zertifizierungskriterien
http://www.msc.org/de/ueber-uns/msc-zertifizierungskriterien
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Wegweiser im Dschungel der Bildungsmaterialien

Materialkompass und Schulportal für Verbraucherbildung 
wieder online

Immer mehr Unternehmen, Verbände 
oder Stiftungen bieten Unterrichts-

materialien für Schulen an, von den 
30 DAX-Konzernen sind es laut Lobby-
Control 22. Je nach Herausgeber kön-
nen die Materialien interessensge-
leitet, einseitig oder inhaltlich falsch 
sein. Doch im Gegensatz zu Schul-
büchern landen diese bislang ohne 
Qualitätsprüfung durch die Kultusmi-
nisterien in den Klassenzimmern. Der 
Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) hat deshalb seinen 2018 
mangels Finanzierung eingestellten 
Materialkompass und das Schulpor-
tal für Verbraucherbildung reaktiviert. 
Seit September begutachten unab-
hängige Experten wieder Unterrichts-
materialien in den vier Themenfeldern 
der Verbraucherbildung: Ernährung & 
Gesundheit, Finanzen, Marktgesche-
hen & Verbraucherrecht, Medien & 
Information sowie nachhaltiger Kon-

sum & Globalisierung. Dafür gibt es 
nun eine dauerhafte Zuwendung des 
Bundesministeriums für Justiz und 
Verbraucherschutz.	 Zudem	 finden	
sich auf dem Portal aktuelle Meldun-
gen und Hintergrundinformationen 
zur Verbraucherbildung.

Der vzbv kommt damit auch dem 
Wunsch vieler Lehrkräfte nach. Bei 
einer repräsentativen Umfrage unter 
Lehrern im Auftrag des vzbv im Jahr 
2016 gaben 70 % an, dass sie eine 
unabhängige Qualitätskontrolle von 
Materialien aus der Wirtschaft begrü-
ßen. Bislang waren Lehrkräfte bei der 
Qualitätskontrolle auf sich alleine ge-
stellt,	knapp	drei	Viertel	finden	dafür	
aber keine Zeit. (AC)
Quelle: Wegweiser im Dschungel der 
Bildungsmaterialien. vzbv-Pressemeldung vom 
12.09.19

 t www.verbraucherbildung.
de/suche/materialkompass

Bildungsmaterial „Der Held vom Feld“

Das in NRW im MehrWert-Projekt entwickel-
te Bildungsmaterial „Der Held vom Feld“ (siehe 
Knack•Punkt 3/2019, S. 6) ist vom Expertenteam des 
vzbv-Materialkompasses geprüft worden und wird 
jetzt im Schulportal für Verbraucherbildung mit 
vier Sternchen empfohlen. Das Material-Paket bie-
tet ein umfangreiches Konzept, um Schüler/-innen 
heimische Gemüsesorten näherzubringen und sie 
für Themen wie Lebensmittelabfallvermeidung und 
Klima-Auswirkungen von Ernährungsweisen zu sen-
sibilisieren. Es kann kostenlos heruntergeladen werden.

t www.verbraucherzentrale.nrw/bildung-nrw/
ernaehrung-schule2/heldvomfeld

Ess-Kult-Tour – Entdecke die Welt der Lebensmittel

Das in der Verbraucherzentrale NRW entwickelte 
Material „Ess-Kult-Tour – Entdecke die Welt der Le-
bensmittel“ erhielt sogar eine sehr gute Bewertung 
mit insgesamt fünf Sternchen. Es bietet wertvolle 
Anregungen zur intensiven Auseinandersetzung 
mit	 Lebensmitteln	 und	 zur	 Reflexion	 über	 das	 ei-
gene Essverhalten mit dem Ziel der Förderung der 
Konsumkompetenzen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Die methodisch-didaktische Aufberei-

tung und die ansprechende Gestaltung machen das Material zu einem sinn-
vollen Baustein für die Ernährungs- und Verbraucherbildung in Schulen.

t www.verbraucherzentrale.nrw/esskulttour

t www.verbraucherbildung.de/material/ess-kult-tour

„Datenlage nicht einheitlich: Wirken sich 
Süßstoffe auf die Mikrobiota aus?“, S. 12f

Groeneveld M (2017): Mikrobiota und Gesundheit. 
Ernährung im Fokus (09-10), 294-9 w Tey SL et al. 
(2017): Effects of aspartame-, monk fruit-, stevia- 
and sucrose-sweetened beverages on postprandial 
glucose, insulin and energy intake. Int J Obes 41 
(3): 450-7. doi: 10.1038/ijo.2016.225 w Knies JM 
(2018): Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe – 
Teil 2. Ernährungs Umschau (9): 255-9 w Suez 
J, Korem T, Zeevi D et al. (2014): Artificial 
sweeteners induce glucose intolerance by 
altering the gut microbiota. Nature 514: 181-
6, doi 10.1038/nature13793 w Lobach AR et al. 
(2019): Assessing the in vivo data on low/no-
calorie sweeteners and the gut microbiota. Food 
and Chemical Toxicology 124, 385-99, https://
doi.org/10.1016/j.fct.2018.12.005 w  Süßstof f 
Verband e. V.: Ergebnisse nicht haltbar: Forscher 
überprüfen Studien zur Wirkung von Süßstoffen 
auf Darmmikrobiota. Presseinformation vom 
04.02.19 w Baker-Smith et al. (2019): The 
Use of Nonnutritive Sweeteners in Children. 
Pediatrics 144 (5), ht tps://doi.org/10.1542/
peds.2019-2765 w Ärzteblatt: Neue US-
Richtlinie zu Süßstoffen empfiehlt bessere 
Lebensmittelkennzeichnung. 28.10.19, www.
aerzteblatt.de/nachrichten/106965/Neue-US-
Richtlinie-zu-Suessstof fen-empfiehlt-bessere-
Lebensmit telkennzeichnung w  Bayerischer 
Rundfunk (2019): Helfen Süßstoffe beim 
Abnehmen? Stand: 12.05.19 www.br.de/br-
fernsehen/sendungen/gesundheit/suessstof f-
z u c k e r- e r n a e h r u n g - a b n e h m e n 1 0 0 . h t m l 
[ a b g e r u f e n  a m  0 8 . 1 1 . 1 9 ]  w Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR): Toxikologische 
Studien und Grenzwerte, www.bfr.bund.de/de/
toxikologische_studien_und_grenzwerte-53044.
html [abgerufen am 10.11.19]

„Markenartikel vs. Eigenmarken: Wohin 
sich die Supermärkte entwickeln“, S. 16f

Handelsmarke gegen Marke – Preiswert 
hält. Test (8), 12-18, 2018 w www.bve-online.
d e / t h e m e n / d i e - e r n a e h r u n g s i n d u s t r i e /
absat zmaerk te w  ht t ps://de . stat is ta .com/
themen/1291/lebensmittel-discounter/ [beide 
abgerufen am 06.10.19] w Schneider M: Welche 
Marke steckt dahinter? No-Name-Produkte und ihre 
namhaften Hersteller, München (2005) w www.
b v l . b u n d . d e / D E / 0 1 _ L e b e n s m i t t e l / 0 3 _
V e r b r a u c h e r/0 2 _ K e n n z e i c h n u n g L M /0 6 _
G e n u s s t a u g l i c h k e i t s k e n n z e i c h e n /
G e n u s s t a u g l i c h k e i t s k e n n z e i c h e n _ n o d e .
html w BVL, Liste der zugelassenen Betriebe für den 
Handel mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs, 
http://apps2.bvl.bund.de/bltu/app/process/bvl-
btl_p_veroeffentlichung?execution=e1s2 w www.
u n t e r n e h m e n s r e g i s t e r. d e /u r e g /  w  w w w .
storck .com/de/marken/ w  Gf K Consumer 
Index 1/2019 www.gfk.com/fileadmin/user_
upload/dyna _content/DE/documents/News/
Consumer_Index/Consumer_Index _01_2019.
pdf w Oxfam kritisiert deutsche Supermärkte 
wegen Menschenrechtsverletzungen, Zeit 
Online, 03 .07.19 , w w w. zeit .de/poli t ik /
deutschland/2019-07/supermarkt-check-oxfam-
menschenrechtsverletzungen-produktion w www.
oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/2019-07-03-
supermaerkte-check-schlechte-noten-deutsche-
supermarkt-ketten [alle abgerufen am 06.10.19]
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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: Fritten for future? Klima-
schutz mit Messer, Gabel und 
Einkaufsbeutel
www.youtube.com/
watch?v=7CBddfjf_Ms&t=13s

Gans zu Weihnachten: 
Genuss aus artgerechter Haltung
www.verbraucherzentrale.
nrw/wissen/lebensmittel/
lebensmittelproduktion/gans-
zu-st-martin-und-weihnachten-
genuss-aus-artgerechter-
haltung-13282

Erkennen Sie Ihr Diabetes-Risiko!
www.diabinfo.de

Open Food Facts – Freie Daten-
bank für Nahrungsmittel
https://de.openfoodfacts.org

Milch in NRW
www.milch-nrw.de

FAQ zu Aluminium in Lebensmitteln und 
verbrauchernahen Produkten
www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-
antworten-zu-aluminium-
in-lebensmitteln-und-
verbrauchernahen-produkten.
pdf
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Lebensmittelabfälle: Food Upcycling als Alternative
NRW-Informationsportal zu Grenzwertüberschreitungen und Verstößen in der 

amtlichen Lebensmittelüberwachung

Fragen aus der Beratung
Darf man eigentlich eine eigene Verpackung an die Supermarkttheke mitbringen?

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Algenöl – eine nachhaltige Alternative zu Fischöl?
Ist die Ernährungspyramide ein Auslaufmodell?

Bücher und Medien
Videos für junge Erwachsene zu Hygiene in der Küche

Ti
te

lb
ild

: s
to

ck
ph

ot
ot

re
nd

s 
/ 

fo
to

lia
.c

om

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrppppppppppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttt

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ––––––––––––––––––––––––––––––––––
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Schwerpunkt

Neue Proteinquellen –
Insekten als Nahrungsmittel

Ab sofort steht Heft 
6/2018 zum kosten-
losen Download zur 

Verfügung. Nutzen 
Sie den folgenden 

Link oder den abge-
druckten QR-Code:

t www.
verbraucherzentrale.

nrw/
knackpunkt_6_2018

• Münster • Bis 19. Januar 2020 – Wie Gott in Frankreich – Picasso kulinarisch! 
– www.kunstmuseum-picasso-muenster.de • Berlin • 17.-26. Januar 2020 – 
85. Internationale Grüne Woche – www.gruenewoche.de • Berlin • 23. Januar 
2020 – Einfach gesünder? Ernährungspolitik in Deutschland auf dem Prüfstand. 
Verbraucherpolitisches Forum auf der IGW 2020 – www.vzbv.de/termin/einfach-
gesuender-ernaehrungspolitik-deutschland-auf-dem-pruefstand • 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: Ernährung heute – individuelle Gesundheit und gesellschaftliche 
Verantwortung – www.dge.de/va/kongresse/wk57/ • Edertal • 13.–15. 
März 2020 – Sporternährung 1 – Theorie und Praxis – www.ugb.de/seminare/
fortbildungen/sporternaehrung/ • München • 24.-26. März 2020 – Global 
Food Summit 2020 – www.globalfoodsummit.com • Berlin • 26./27. März 
2020 – Symposium Agrarmonitoring 2020: Monitoring der biologischen Vielfalt 
in Agrarlandschaften – www.genres.de/de/das-ibv/unsere-veranstaltungen/ibv-
symposien/ • Edertal • 3.-5. April 2020 – Betriebliche Gesundheitsförderung 
–	effizient	 und	nachhaltig	–	www.ugb.de/seminare/fortbildungen/betriebliche-
gesundheitsfoerderung • Berlin • 1.-3. Mai 2020 – Veg-Med-Kongress – 
internationaler	 medizinischer	 Fachkongress	 für	 pflanzenbasierte	 Ernährung	 –	
www.vegmed.de • Lübeck • 13./14. Mai 2020 – ASG-Frühjahrstagung – www.
asg-goe.de/tagungen.shtml • Genf • 14./15. Mai 2020 – Shaping the food 
industry for optimal health through science and innovation – Vitafoods Europe 
– www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html • Seattle • 30. Mai-2. Juni 2020 – 
Nutrition 2020 – https://nutrition.org/meetings • Edertal • 15.–17. Mai 2020 – 
Mit Kindern essen – Theorie und Praxis – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/
kochen-fuer-kinder-theorie-praxis/ • Montpellier • 16.-19. Juni 2020 – 4th 
International Conference on Global Food Security: Achieving local and global food 
security: at what costs? – www.globalfoodsecurityconference.com/ • Bremen • 
25.-27. Juni 2020 – ERNÄHRUNG 2020 – MEDIZIN fürs Leben
www.kongress-ernaehrung.de
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