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Wir haben heute in unserem Land ein Lebensmittelangebot für 
alle, wie es das wahrscheinlich noch niemals zuvor in dieser Form für 
die breite Bevölkerung gegeben hat. Das Lebensmittelangebot ist 
nicht nur vielfältig, sondern es ist auch so preiswert wie noch nie. 
Kaum jemand denkt darüber nach, dass sich in den letzten 40 Jahren 
der durchschnittliche Anteil des Haushaltseinkommens, der täglich 
für die Ernährung aufgewendet werden muss, halbiert hat. Die im-
mer wiederkehrenden Berichte über Lebensmittelskandale erwecken 
leicht den falschen Eindruck, unsere Lebensmittel seien unsicherer 
geworden. Es sind aber vor allem die verbesserten Methoden der Le-
bensmittelüberwachung, die Fehler aufdecken. Und damit ist das Le-
bensmittelangebot heute auch sicherer als je zuvor. 

Das klingt zunächst alles wunderbar, und man fragt sich: Wo ist 
eigentlich das Problem? Bzw. haben wir überhaupt ein Problem? 

Natürlich weiß jeder, dass wir ein schweres Problem haben, näm-
lich Übergewicht und die Fettleibigkeit (Adipositas), die in unserer 
Gesellschaft überhand nehmen. Unser Lebensstil, das Ernährungs-
verhalten, aber auch das Bewegungsverhalten der Menschen haben 
sich grundlegend geändert. Dies macht auch ein Nachdenken über 
das Lebensmittelangebot erforderlich. Wir sind noch nicht so weit, 
wie manche Staaten der USA, in denen mehr als 25 % der Bevölke-
rung krankhaft fettleibig, also adipös sind. Leider aber befi nden wir 
uns gegenwärtig schon gemeinsam mit vielen anderen europäischen 
und außereuropäischen Staaten auf genau demselben fatalen Weg. 
Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind absehbar. Diabetes Typ II, 
Bluthochdruck, Herz-Kreislaufkranheiten und chronische orthopä-
dische Erkrankungen sind die somatischen gesundheitlichen Folgen, 
denen die Betroffenen ausgesetzt sind. Aber auch psychosoziale Fol-
gen, wie Minderung des Selbstwertgefühls und Depressionen, kön-
nen die Leistungsfähigkeit des einzelnen Übergewichtigen oder Fett-
leibigen einschränken. Wenn wir heute nicht handeln, werden wir 
absehbar in Zukunft eine starke Zunahme der übergewichtsbe-
dingten Gesundheitskosten haben. Und gleichzeitig wird sich die 
Leistungsfähigkeit der ganzen Gesellschaft spürbar vermindern. 

Ein gesundes Normalgewicht kann man nur halten, wenn Aufnah-
me von Energie und Energieverbrauch in einem Gleichgewicht ste-
hen. Schuleingangsuntersuchungen und jüngst auch die Daten des 
Kinder-Surveys „KIGGS“ vom Robert-Koch-Institut belegen, dass bei 
immer mehr Kindern dieses Gleichgewicht zwischen Energieaufnah-
me (Essen und Trinken) und Energieverbrauch (Bewegung) gestört ist. 
Dies muss ganz zwangsläufi g zu Übergewicht führen. Die Untersu-
chungen des Kinder-Surveys vom Robert-Koch-Institut haben erge-
ben, dass in der Bundesrepublik Deutschland heute ca. 1,9 Millionen 
Kinder und Jugendliche übergewichtig oder adipös sind; das ent-
spricht 15 % unserer Kinder und Jugendlichen; in diesen 15 % sind 
6,3 % Adipöse enthalten. Wenn man diese Zahlen auf Referenzzahlen 
bezieht, die Anfang der 90er Jahre festgelegt wurde, müssen wir 

einen 50 %igen Anstieg der Häufi gkeit von Übergewicht und einen 
100 %igen Anstieg der Häufi gkeit von Adipositas konstatieren. Vor 
allem im frühen Schulalter ist das Risiko sehr groß, dass die Gewicht-
sentwicklung außer Kontrolle gerät. Das Motorikmodul des Kinder-
Surveys, das die motorischen Fähigkeiten und die Kraft von 4–17jäh-
rigen Kindern untersucht hat, konnte zeigen, dass nicht nur die 
motorischen Fähigkeiten abgenommen haben, sondern auch die kör-
perliche Kraft unserer Kinder in den letzten 30 Jahren, gemessen am 
Standweitsprung, um 14 % abgenommen hat. 

Offenbar wird die Entwicklung zu Übergewicht und Fettleibigkeit 
sehr früh, bereits in frühester Kindheit, angelegt. Menschen sind in 
ihrer frühen Kindheit am lernfähigsten. Sie können in dieser Entwick-
lungsphase Richtiges lernen, genauso können sie aber auch Falsches 
lernen, und je älter man wird, um so schwieriger ist es, sich von 
falschen Verhaltensweisen wieder zu lösen. Alle Untersuchungen zei-
gen, dass aus dicken Kindern mit größter Wahrscheinlichkeit auch 
dicke Erwachsene werden. Es bilden sich offenbar in frühester Kind-
heit schon falsche Verhaltensweisen, aus denen man im späteren Le-
ben kaum mehr ausbrechen kann. 

Aus verschiedenen Untersuchungen, insbesondere der „Kieler Ob-
esity Prevention Study“ – KOPS – sind uns die Risikofaktoren für die 
Entwicklung von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugend-
alter inzwischen gut bekannt. Die Hauptdeterminanten im Vorschul-
alter sind familiäre und soziale Faktoren, wie Übergewicht der Eltern, 
niedrige Schulbildung und allein erziehende Eltern. Lebensstilfak-
toren spielen in diesem Lebensalter noch eine geringere Rolle. Etwas 
anders sieht es bei 10jährigen Kindern aus, bei denen die Hauptdeter-
minanten familiäre Faktoren und Lebensstilvariablen sind, z.B. auch 
der zunehmende Medienkonsum und die abnehmende körperliche 
Bewegung. Daneben spielt auch die Nationalität eine zunehmende 
Rolle. Grundsätzlich gilt, dass Kinder aus niedrigerer sozialer Schicht 
und/oder aus Migrantenfamilien ein höheres Risiko für die Entwick-
lung von Übergewicht haben, besonders, wenn ein Elternteil oder gar 
beide Eltern selbst übergewichtig sind. Nebenbei ist eine durchge-
hende Determinante das Rauchen der Eltern. Dabei handelt es sich 
aber aller Wahrscheinlichkeit nach eher nur um einen Surrogat-Mar-
ker für niedrigen sozialen Status und niedrigen Bildungsstand.

Die Therapie einmal eingetretenen Übergewichts oder Fettleibig-
keit ist kostspielig und bringt nur marginale Erfolge. Auch wegen des 
Ausmaßes der Übergewichtepidemie kann deshalb Therapie nicht die 
geeignete Problemlösung sein. Primärprävention sollte vor Therapie 
stehen, und diese primäre Prävention muss im Vorschulalter einset-
zen, bevor sich falsches Verhalten gebildet hat. Und diese primäre 
Prävention muss nach den Daten des Kinder-Surveys auch unbedingt 
im Schulalter fortgesetzt werden. Durch eine rechtzeitige Weichen-
stellung und Erziehung müssen Ernährung und Bewegung ins Gleich-
gewicht gebracht und im Gleichgewicht gehalten werden. 

Einführung in das Thema „Lebensmittel & Ernährung der Zukunft. 
Produkte. Verbraucher. Märkte“

Prof. Dr. Erik Harms, Vorsitzender Plattform Ernährung und Bewegung e.V.
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Diese Einsicht hat im Jahr 2004 auf Initiative und unter Federfüh-
rung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zur Gründung der Plattform Ernährung und Be-
wegung geführt. Die Plattform ist eine gemeinsame Initiative von 
Politik, Verbänden und Wirtschaft und stellt derzeit das europaweit 
breiteste Netzwerk zur Vorbeugung von Übergewicht bei Kindern 
und Jugendlichen dar. Es ist ein offenes Angebot für alle Organisati-
onen und Gruppen, die für die Verbreitung eines gesunden Lebens-
stils aktiv sind. Die Chancen der Plattform liegen in der Beteiligung 
aller für diese Problematik gesellschaftlich relevanten Gruppen, die 
einen breiten Konsens über die Problematik erzielt haben und die 
gemeinsam Ziele und Verantwortung entwickeln. Die Besonderheit 
der deutschen Plattform liegt darin, dass sie beide Seiten des Pro-
blems gleichwertig berücksichtigt, Ernährung und Bewegung. 
Schwerpunkt unseres 1. Aktionsprogramms ist die primäre Präven-
tion in früher Kindheit, d. h. in Familien und im Vorschulbereich. An 
dieser Stelle fehlt leider die Zeit, auf alle Projekte einzugehen, die 
man jedoch auf unserer Webseite www.ernaehrung-und-bewe-
gung.de immer aktuell abrufen kann. 

Die Ernährungssituation in Deutschland ist sicherlich positiv, wir 
haben ein vielfältiges Lebensmittelangebot, qualitativ hochwertige 
und sichere Nahrung. Allerdings hat sich unser Lebensstil insgesamt 
erheblich verändert. Die tägliche Nahrungsaufnahme ist neben-
sächlich geworden, in dem Sinne, dass man sich nicht mehr intensiv 
darum kümmern muss. Weder muss man sich noch Gedanken um 
die Nahrungsmittel selber noch um deren Zubereitung machen, 
man kann alles fi x und fertig bekommen. Ernährung ohne über Er-
nährung nachzudenken kann aber gefährlich sein. Wir sind eine sit-
zende Gesellschaft: Bewegungshäufi gkeit und Bewegungsintensität 
haben in den letzten Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Dabei 
sind wir eine immer mobilere Gesellschaft, die sich paradoxerweise 
immer weniger selbst bewegt.

Wir werden unseren Lebensstil nicht ohne weiteres ändern kön-
nen, vielleicht auch nicht wollen. Wir brauchen ein Lebensmittelan-
gebot, das sich diesem veränderten Lebensstil anpasst. Dabei sind 
Technologien, Geschmack und Akzeptanz die begrenzenden Fak-
toren. Hersteller und Handel sind gefordert, dem Verbraucher Le-
bensmittel anzubieten, die einen Beitrag zu einem gesunden Le-
bensstil leisten können. 

Der Verbraucher auf der anderen Seite benötigt Informationen 
für seine gesunde Ernährung. Dies bedeutet aber auch, dass der Ver-
braucher selbst Kompetenzen entwickeln muss für Einkauf, Zuberei-
tung und gesunde Zusammensetzung seiner Nahrungsmittel. Eine 
neue Esskultur wäre wünschenswert, und – was den Mitgliedern 
der Plattform besonders wichtig ist – unsere Ernährung sollte aus-
gewogen sein und mit ausreichend Bewegung im Gleichgewicht 
stehen. Ernährungsaufklärung, Ernährungsbildung und gesund-

heitsbewusstes Verhalten müssen von frühester Kindheit an geför-
dert werden. Dabei kommt den Bezugspersonen Eltern, Erziehern 
und Lehrern eine entscheidende Rolle für die Entwicklung eines ge-
sunden Lebensstils unserer nachwachsenden Generation zu. 

Es gibt also ein breites Themenspektrum, dem dieser Kongress 
„Lebensmittel und Ernährung der Zukunft“ gewidmet ist. 

Begrüßung und Einführung in das Thema 
„Lebensmittel & Ernährung der Zukunft. Produkte. Verbraucher. Märkte.“
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In Deutschland sind bereits 1,9 Millionen Kinder übergewichtig, 
so die kürzlich veröffentlichte KIGGS-Studie des Robert-Koch-Insti-
tuts. Aus dicken Kindern, das zeigen die Statistiken, werden auch 
meist dicke Erwachsene. Übergewicht ist nicht nur ein Gesundheits-
problem jedes Einzelnen, sondern auch eine enorme Belastung für 
unser Gesundheitssystem und unsere Volkswirtschaft. Bereits heu-
te machen die Kosten für ernährungsmitbedingte Krankheiten wie 
Diabetes rund ein Drittel der Gesundheitskosten aus. Im Jahr 2003 
waren dies über 70 Milliarden Euro. Die gesamte Gesellschaft ist 
hier gefordert.

Wir alle müssen helfen, dieser dramatischen Entwicklung und 
den ansteigenden Kosten Einhalt zu gebieten. Jeder Verbraucher ist 
für sein Leben, seine Gesundheit und damit auch für seine Ernäh-
rung und die Lebensmittelauswahl in erster Linie selbst verantwort-
lich. Jedoch müssen wir als Bundesregierung Voraussetzungen 
schaffen, die es jedem einzelnen Konsumenten ermöglicht, seine 
Entscheidungen für einen gesünderen Lebensstil und die richtige 
Wahl der Lebensmittel kenntnisreich und eigenverantwortlich zu 
treffen. 

Die Bundesregierung sieht insbesondere folgende Handlungs-
felder:

Bewusstsein schaffen für ein besseres Essverhalten und einen   
gesünderen Lebensstil

Unser Lebensstil ist eine der Hauptursachen für die steigende 
Prävalenz von Übergewicht. Kurzum, wir bewegen uns zu wenig 
und essen dafür zu viel. Der Verhaltensänderung muss eine Be-
wusstseinsveränderung vorangehen. Dabei ist der „gehobene Zei-
gefi nger“ nicht der selig machende Weg; wir müssen überzeugende 
Anreize für Kinder, Jugendliche und Familien schaffen. 

Stärkung der Ernährungsinformation und -bildung
Die Auswahl der Lebensmittel wird durch unseren Lebensstil ge-

prägt. In den Supermärkten stehen wir einem nur noch schwer 
überschaubaren Lebensmittelangebot gegenüber. Die Herausforde-
rung heißt heute nicht mehr, „Wie werde ich satt?“, sondern „Wel-
che Lebensmittel entsprechen meinem Bedarf, meinen Bedürfnis-
sen?“ In diesem Zusammenhang muss auch diskutiert werden, ob 
das Umfeld bei der Lebensmittelauswahl, zum Beispiel Kennzeich-
nung und Werbung, einen gesünderen Lebensstil ausreichend un-
terstützt. Besonders kritisch ist hier sicherlich die Wirkung der Wer-
bung auf Kinder und Jugendliche zu sehen. Selbstverpfl ichtung, wie 
sie von der Wirtschaft im Rahmen der Europäischen „Plattform Er-
nährung und Bewegung e.V.“ eingegangen wurde, könnte hier eine 
Lösung sein.

Mehr Bewegung und mehr Sport in der Schule
In einer mobilen Gesellschaft, in der wir die eigene Muskelkraft 

viel zu selten benötigen, um uns fortzubewegen, ist die Forderung 
„mehr Bewegung“ nicht immer leicht umzusetzen. Bei Kindern 
muss der Schulsport wieder den Stellenwert erhalten, der ihm zu-
kommt. Eltern müssen als gutes Beispiel vorangehen und mit ihren 
Kindern mehr Bewegungsaktivitäten entwickeln. Der Wettbewerb 
„Besser essen. Mehr bewegen“ des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert Initiativen vor 
Ort, die der Entstehung von Übergewicht entgegenwirken.

Verbesserung der Gemeinschaftsverpfl egung
Immer mehr Kinder und Erwachsene essen am Tag außer Haus. 

Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen die Möglichkeit geboten 
wird, sich gesund zu ernähren. Selbstverständlich kommt der Schul-
verpfl egung eine besondere, auch eine pädagogische Rolle zu.

Stärkung der Ernährungsforschung
Auch die Wissenschaft muss ihren Beitrag leisten. Viele Fragen in 

Zusammenhang mit Übergewicht und Ernährung sind nach wie vor 
nicht beantwortet.

Wir müssen eine Trendwende beim Thema Übergewicht errei-
chen. Das ist nur unter Einbeziehung vieler Akteure und breit ange-
legter Programme möglich. Denn Übergewicht ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem, das wir alle angehen müssen. Die Plattform 
Ernährung und Bewegung verwirklicht diesen Ansatz. Die Arbeit 
von peb muss unterstützt werden und auf eine noch breitere Basis 
gestellt werden. Zum Beispiel sollten weitere Bundesländer der 
Plattform beitreten, um den Vernetzungsgedanken zu verwirkli-
chen. Viele Projekte im Bereich Bildung und Erziehung sind nur in 
Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen umsetzbar. 

Das Bundesernährungsministerium wird im Frühjahr 2007 einen 
Nationalen Aktionsplan gegen Übergewicht vorlegen. Ziel ist es, 
neue Wege aufzuzeigen, wie mit ausgewogener Ernährung und aus-
reichend Bewegung Übergewicht vorgebeugt und ernährungsmit-
bedingte Krankheiten verringert werden können. Der Aktionsplan 
setzt vor allem bei Aufklärung und Bildung an, bei der Qualität der 
Gemeinschaftsverpfl egung, bei der Forschung und bei der Unter-
stützung von Familien.

Begrüßung zum Kongress „Lebensmittel & Ernährung der Zukunft. 
Produkte. Verbraucher. Märkte“

Dr. Gerd Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und

 Verbraucherschutz
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Auf diesem Kongress „Lebensmittel & Ernährung der Zukunft“ 
geht es für die Lebensmittelwirtschaft um die eigene Kernkompe-
tenz: um Lebensmittel, um Ernährung und um eine zukunftsfähige 
Ausrichtung. Es ist Aufgabe und Anliegen der Lebensmittelwirt-
schaft, die Versorgung mit qualitativ hochwertigen, sicheren, be-
kömmlichen und wohlschmeckenden Lebensmitteln zu realisieren. 
Dieser Verpfl ichtung kommen wir nach. Wir haben heute ein in der 
Geschichte nie gekanntes, vielfältiges und darüber hinaus leicht 
verfügbares und preiswertes Angebot. Für diesen Erfolg, für diese 
Vielfalt wird die Wirtschaft auf der anderen Seite auch kritisiert, 
weil sie den Verbraucher vor eine riesige Auswahl stellt. Das breite 
Angebot ist jedoch die Chance, die es jedem Einzelnen ermöglicht, 
sich nach seinen Wünschen und Bedürfnissen individuell und ge-
sund zu ernähren.

Ernährungssituation ist insgesamt gut
Die Ernährungssituation in Deutschland hat sich insgesamt posi-

tiv entwickelt genauso wie die Lebenserwartung. Vielfalt und Ver-
fügbarkeit von Lebensmitteln haben mit dazu geführt. Wir beob-
achten positive Entwicklungen: Die Nährstoffversorgung ist gut, 
und wir haben ein besseres Verhältnis der Makronährstoffe zuein-
ander. Der Zucker-, Soft Drink- und auch der Süßwarenverbrauch 
sind seit 10 Jahren auf einem konstanten Niveau und nicht – wie 
allgemein angenommen – angestiegen. Der Verzehr an Wässern ist 
kontinuierlich in den vergangenen 10 Jahren um 25 Prozent ange-
stiegen und macht heute über 50 Prozent der getrunkenen alko-
holfreien Getränke aus. Der Verbrauch von Obst und Gemüse ist 
laut letztem Ernährungsbericht angestiegen, wenn auch noch nicht 
ausreichend, um zufrieden zu stellen. Gleichwohl bereitet das Un-
gleichgewicht von Kalorienaufnahme und -verbrauch Sorge.

Vielfalt der Lebensmittel steigt
Die Produktvielfalt im Lebensmittelbereich ist insbesondere in 

den vergangenen Jahren stark angestiegen und weiter im Aufwärts-
trend. Ob regionale Spezialitäten, ob Bioprodukte oder gesundheits-
orientierte Angebote: Unternehmen haben ihr Produktsortiment 
erweitert, ihre Rezepturen verändert, weitere Alternativen angebo-
ten und ihre Informationsarbeit stark ausgeweitet. Die Innovati-
onsaufwendungen des Ernährungsgewerbes belaufen sich auf etwa 
2,5 Milliarden Euro jährlich. Dabei liegen die Verkaufspreise im euro-
päischen Vergleich weit unten auf der Skala.

Für den Erfolg am Markt ist es unerlässlich, dass sich die Lebens-
mittelhersteller in ihrer Produktentwicklung nach den Wünschen 
der Verbraucher richten und entsprechend forschen und entwi-
ckeln. Vor diesem Hintergrund hat sich die Zusammensetzung vieler 
Produkte in den letzten Jahrzehnten zum Teil erheblich geändert. 
Die Lebensmittelwirtschaft hat sich konsequent den Verbraucher-
wünschen angepasst und hält ein reichhaltiges Lebensmittelange-
bot mit zunehmender Produktdifferenzierung bereit, um unter-

schiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Das Segment für 
kalorien- und fettreduzierte Produkte wächst überproportional 
zum Lebensmittelgesamtmarkt. Ob im Bereich Margarine, Butter, 
Käse, Brotaufstriche, Salatdressings, Mayonnaise, Limonade oder 
Knabbergebäck – fast zu jedem Produkt gibt es heute alternative 
Angebote. Um nur einige Beispiele zu nennen: 

•  Im Bereich der Fleischerzeugnisse ist der Fettgehalt seit den 70er 
Jahren kontinuierlich gesenkt worden, teilweise bis zu 76 Pro-
zent. 100 g Salami enthalten heute etwa 27 g Fett statt früher 
50 g. Das Angebot bietet weiterhin beispielsweise Rohen Schin-
ken mit nur drei Prozent Fett oder Putenbrustaufschnitt mit 
einem Prozent Fettanteil.

•  Der Verbrauch von Konsummilch insgesamt ist in den vergan-
genen 5 Jahren angestiegen mit einem geringeren Verbrauch 
von Vollmilch, aber 28 Prozent mehr teilentrahmter und 14 Pro-
zent mehr entrahmter Milch.

•  Aus der Produktion von deutschen Jogurterzeugnissen bestätigt 
sich der Trend zum Verzehr fettarmer Produkte: Die Produktion 
von fettarmem Jogurt hat sich in den letzten fünf Jahren um fast 
45 Prozent erhöht, die von entrahmtem Jogurt sogar um 57 Pro-
zent.

•  Der Anteil fettreduzierter Margarine hat sich in den vergangenen 
10 Jahren von zwei Prozent auf 23 Prozent gesteigert. Der Trans-
fettsäuregehalt wurde auf einen Niedrigstwert von unter einem 
Prozent abgesenkt.

•  Über die Hälfte der alkoholfreien Erfrischungsgetränke bestehen 
heute aus kalorienfreien Produkten.

•  Die Produktvielfalt im Handel steigt: Ein REAL-Supermarkt bei-
spielsweise – um eine Größenordnung zu verdeutlichen – bietet 
durchschnittlich 900 verschiedene Frische-Produkte mit Obst, 
Gemüse und Fisch an, etwa 1.000 Light-, Wellness-, Aktiv-Pro-
dukte inkl. Bioprodukten, ein Metro-Markt beispielsweise etwa 
1.500 Produkte.

•  Viele Anbieter in der Ernährungswirtschaft realisieren eine Opti-
mierung der Nährstoffzusammensetzung bei Produkten, wo 
dies möglich und sinnvoll ist, z. B. bei Suppen, Soßen, Brotaufstri-
chen, Desserts oder Eiscreme.

•  Die Entwicklung der Ausgaben im Chilled-Food-Bereich in den 
vergangenen drei Jahren zeigt ein Plus von elf Prozent für dieses 
Segment, das viele Möglichkeiten für die „leichte Küche“ bietet 
und gekühlte Pasta, Gemüse und Frische-Blattsalate, vorbereite-
te Früchte und Säfte fertig zur Zubereitung, zum Erwärmen, Ko-
chen bzw. direkt fertig für den Verzehr beinhaltet.

Der Markt bestimmt das Angebot – Staatliche Eingriffe sind   
 verfehlt

Diese Veränderungen des Marktes geschehen unter den Geset-
zen des Marktes im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. 
Die viel beschworene „Reformulierung“ von Lebensmitteln wird 

Begrüßung zum Kongress „Lebensmittel & Ernährung der Zukunft. 
Produkte. Verbraucher. Märkte“

Prof. Dr. Matthias Horst, Hauptgeschäftsführer Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.

Begrüßung zum Kongress
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von der Lebensmittelwirtschaft bereits umgesetzt. Alle Bemühen 
um Veränderungen an Produkten dürfen jedoch nicht verkennen, 
dass die Möglichkeiten zur Rezepturänderung begrenzt sind. Dies 
hängt vom Produkt selbst ab, von technologischen Möglichkeiten, 
sensorischen Grenzen und Sicherheitsfaktoren und selbstverständ-
lich von der Akzeptanz des Verbrauchers. Weiterhin muss realisiert 
werden, dass nicht alle Reformulierungen zu einer Energiereduktion 
führen. Auch unveränderte Lebensmittel und solche nach traditio-
nellen Rezepten sind eine Bereicherung für den Esstisch und gehö-
ren zur Lebensmittelvielfalt dazu, die zweifelsfrei vorhanden ist. 
Staatliche Eingriffe in das Angebot, in Nährstoffrelationen und Re-
zepte oder in Preise sind verfehlt. Wir brauchen keine Staatsnah-
rung!

Eine preispolitische Diskussion über Steuern oder Subventionen, 
wie von der WHO oder von der Europäischen Kommission geführt, 
ist verfehlt. Marktbilanzen zeigen, dass sich Kunden keineswegs so 
verhalten, wie es volkswirtschaftliche Lehrbücher erwarten lassen 
und die Käufe nicht von den Preisen abhängen. So gehen beispiels-
weise Frischobstkäufe zurück, obwohl Obst billiger wird oder teure 
Obstarten wie Kirschen, Aprikosen, Beeren oder exotische Früchte 
verstärkt nachgefragt werden. Insgesamt muss gesehen werden, 
dass gerade Obst- und Gemüsearten als Saisonware zu äußerst 
günstigen Preisen angeboten werden und jeder Subventionsgedan-
ke in Richtung dieser Produktgruppe zumindest in Deutschland 
nicht hilfreich, allenfalls bürokratisch ist.

Übergewicht nicht durch Änderung im Lebensmittelangebot   
 heilbar

Die Vielfalt und Gesundheitsausrichtung im Markt entwickelt 
sich laufend weiter. Unternehmen entwickeln innovative Produkte 
ausgerichtet auf die Nachfrage und die Anforderung der heutigen 
Zeit. Solche Veränderungen der Produkte können es erleichtern, die 
Energiebalance einzuhalten, werden aber das Problem des Überge-
wichts nicht lösen.

Auf wissenschaftlicher Grundlage werden zahlreiche wesent-
liche Faktoren als Ursache von Übergewicht diskutiert: Nachgewie-
sen ist, dass die eigene genetische Veranlagung eine entscheidende 
Rolle spielt, ebenso wie beispielsweise das Gewicht der Eltern, Stil-
len, Ernährung und Bewegung, TV-Konsum, Bildungsgrad, Lebens- 
umfeld sowie die soziale Schichtzugehörigkeit. Die Rolle der Ernäh-
rung – und das zeigen viele Studien – ist wichtig, steht aber im 
Verhältnis zu den anderen Faktoren eher zurück. In Bezug auf ein-
zelne Lebensmittel gibt es keine Evidenz. Wissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen zudem, dass sich übergewichtige Kinder und Ju-
gendliche in ihrem Verzehrsmuster nicht von normalgewichtigen 
unterscheiden und beispielsweise nicht mehr Süßigkeiten oder 
Snacks verzehren. Energiereduzierte Lebensmittel sind keine Garan-
tie für Vermeidung des Übergewichts. Ein Blick in die USA mit der 

Fülle von 0-Prozent-Fett oder low-fat-Produkten zeigt, dass ihr Ein-
fl uss für die Lösung des Problems sehr begrenzt ist. Übergewicht 
kann nicht auf einzelne Lebensmittel zurückgeführt werden. Im 
Hinblick darauf muss auch mit Verbraucherkommunikation sorg-
sam umgegangen werden, damit die Verantwortung für das gesun-
de Essen nicht an den Einkaufsort und die Lebensmittel abgegeben 
wird. Entscheidend für eine gesunde Lebensführung ist und bleibt 
das Bewusstsein und das Verhalten des Verbrauchers.

Gesunde Ernährung – Kernthema im Außer-Haus-Verzehr
Gesunde Ernährung ist weiterhin eines der Kernthemen im Er-

nährungstrend „Außer-Haus-Verzehr“. Hier ist es die Verantwor-
tung der Foodservice-Anbieter, die sie schon jetzt und verstärkt für 
die Zukunft angenommen haben, ihren Kunden Lösungen anzubie-
ten, mit denen diese in der Praxis dem Gast schmackhaftes Essen in 
guter Qualität mit ausgewogener Nährstoffzusammensetzung an-
bieten können – trotz des enormen Kostendrucks. Im Bereich Ge-
meinschaftsverpfl egung muss ein Umdenken stattfi nden. Es ist 
bekannt: Deutsche geben immer weniger für Nahrungsmittel aus. 
Nur 12 Prozent des Einkommens werden in Lebensmittel umge-
setzt. Eine Mittagsmahlzeit in der Gemeinschaftsverpfl egung muss, 
damit der Käuferakzeptanz entsprochen wird, für nur ca. 1,80 Euro 
realisiert werden. KiTa- und Schulverpfl egung müssen von öffent-
licher Hand so unterstützt werden, dass sie für Kinder schmackhaf-
te und gleichzeitig ausgewogene Menüs anbieten, die für alle Eltern 
fi nanzierbar sind.

Informationen in verständlicher Art
Informationen über gesunde Ernährung und zu Lebensmitteln 

sind eine wichtige Grundlage für Verbraucherentscheidungen. 
Wenngleich – und auch das müssen wir bei dem komplexen Thema 
Lebensmittel und Ernährung berücksichtigen – Verbraucher Unter-
suchungen zufolge gut informiert sind und viel über Ernährung wis-
sen, jedoch nicht unbedingt danach handeln. Die Lebensmittelwirt-
schaft informiert Verbraucher über den Nährwertgehalt und eine 
gesunde Ernährung – u. a. auf Verpackungen, in Broschüren, im In-
ternet, über Hotlines. Darüber hinaus werden Initiativen und Kam-
pagnen zur Ernährungsaufklärung und zur Bewegungsförderung 
unterstützt. Die Wirtschaft trägt zudem Verantwortung für eine 
verantwortungsbewusste Vermarktung. Schon heute bestehen so-
wohl gesetzliche Vorgaben wie auch freiwillige Verhaltensregeln 
für die Werbung, auch mit und vor Kindern in Hörfunk und Fernse-
hen. Es besteht keine Notwendigkeit für weitere Beschränkungen. 
Marketing und Werbung sind wichtige Instrumente unserer Markt-
wirtschaft. Sie sind charakteristisch für Märkte mit einem starken 
Wettbewerb und haben zum Ziel, Präferenzen für bestimmte Mar-
ken innerhalb einer Gruppe von Produkten zu bilden, nicht jedoch 
das Ernährungsverhalten insgesamt zu beeinfl ussen. Wissenschaft-
liche Studien zeigen keinen Einfl uss auf das Gewicht oder auf einen 
Mehrverzehr von bestimmten Produkten. Fakt ist, dass wir in einer 

PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ8   8PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ8   8 05.06.2007   10:59:41 Uhr05.06.2007   10:59:41 Uhr



Lebensmittel & Ernährung der Zukunft | Seite 09

Konsumwelt leben mit einem – ob für Kinder, Jugendliche oder Er-
wachsene – großen und verführerischen Angebot an Essbarem, Spiel-
waren, Audio- und Videotechniken oder Auto, Motor und Sport. Un-
sere Aufgabe als Erziehende, als Vorbilder, als verantwortungsvolle 
Gesellschaft ist es, Kindern eine Richtung in dieser Konsumwelt zu 
geben, sie in der Kompetenz bei Werbung zu stärken, ihnen ein Maß 
und ein Ziel zu geben. Wir können sie weder der Werbung noch dem 
Angebot entziehen. Wir können nur zu einem vernünftigen Umgang 
anleiten. Dieser Weg wird auch von der Lebensmittelwirtschaft un-
terstützt. Werberestriktionen oder -verbote dagegen sind allenfalls 
Scheinlösungen.

Nährwertinformation muss einfach und leicht verständlich sein; 
die Verbraucher müssen animiert werden, sie zu lesen und in die Lage 
versetzt werden, sie zu verstehen und eigenverantwortlich in ihr ei-
genes Verhalten umzusetzen. Zu hohe Anforderungen, eine Auswei-
tung der Angaben sind kontraproduktiv und nicht zielführend. Abzu-
lehnen sind auch simplifi zierende, den Verbraucher entmündigende 
signalhafte Kennzeichnungen wie das Traffi c-Light-System. Eine sol-
che Ampelkennzeichnung ist verwirrend und dadurch irreführend 
und diskriminiert vertraute, traditionelle Produkte. Wenn der Staat 
signalisiert, dass Bürgern die Entscheidung zur Auswahl von Lebens-
mitteln „abgenommen“ wird, fi ndet das Bemühen um eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährung nicht statt. 
Signale suggerieren Sicherheit in punkto Übergewicht – Signale füh-
ren zu Enttäuschungen. Eine Befragung des gemeinnützigen Europä-
ischen Informationszentrums für Lebensmittel EUFIC kam zu dem 
Schluss, dass sich Verbraucher bei der Produktkennzeichnung die Ka-
lorienzahl wünschen und sich gegen eine Bevormundung ausspre-
chen.

Die Zukunft der Lebensmittel – die Zukunft der Ernährung
Die Zukunft der Lebensmittel hat bereits begonnen, an der Zu-

kunft der Ernährung müssen wir gemeinsam arbeiten. Die Lebens-
mittelwirtschaft nimmt sich der Aufgabe an, ein breites Angebot für 
den individuellen Anspruch zu bieten, leichte Alternativen zur Verfü-
gung zu stellen, ausgewogene Menüs anzubieten, die es den Verbrau-
chern erleichtern, eine gesunde Ernährung zusammen zu stellen.

Was ist wesentlich und entscheidend für die Zukunft der Ernäh-
rung?
Die Lebensmittelwirtschaft wird mit immer weiter verbesserten 

Innovationen den gestiegenen Verbrauchererwartungen nach „ge-
sunden“ Produkten entsprechen. Dabei wird der Genuss nicht zu kurz 
kommen. Es wird in Zukunft noch mehr Produkte geben, die Gesund-
heit, Genuss und Wohlbefi nden miteinander verbinden. Kalorienre-
duzierte Lebensmittel können zwar einen gesunden Lebensstil er-
leichtern, keinesfalls aber einen ungesunden, inaktiven Lebensstil 
kompensieren. Wenn wir sehen, dass alles „Gesunde“ verfügbar ist, 
müssen wir an grundlegenden Faktoren ansetzen.

Kräfte zielführend bündeln
Wir brauchen ein Umdenken in der Zukunft. Gemeinsam sollten 

wir in der Plattform Ernährung und Bewegung dahin wirken, den 
Menschen, insbesondere Eltern und ihren Kindern, dazu Lust zu ma-
chen, ihren Lebensstil im Alltag zu ändern: Um dies zu erreichen, 
müssen sowohl konkrete Hilfestellungen gegeben als auch ggf. Rah-
menbedingungen durch die Politik verändert werden. Bewegungs-
räume müssen geschaffen, zu mehr Bewegung angeleitet werden. 
Für die Schulverpfl egung an Ganztagsschulen muss es gelingen, ein 
schmackhaftes und ausgewogenes Verpfl egungsangebot bereitzu-
stellen. Solche öffentlichen Systeme müssen darüber hinaus An-
strengungen unternehmen, dass alle Kinder in den Genuss der 
Mahlzeiten kommen bzw. sich Eltern die Verpfl egungskosten leisten 
können. Diesen Gesamtkomplex gilt es für die Zukunft zu schaffen. 
Wir kommen auch nicht umhin, Kindern bereits die Grundlagen und 
Fertigkeiten zur Ernährung, aber auch zur Bewegung von klein auf, 
im Kindergarten und Schule zu vermitteln. Ein praxisorientierter, 
spaßvermittelnder Unterricht zur „Lebenskunde“, zum „Healthy 
Lifestyle“ gehört zur Schulung unserer Kinder.

Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass der Wert des Essens 
wieder mehr geschätzt wird, gemeinsames Essen als Teil einer Fami-
lien- bzw. Freundschaftskultur stattfi ndet und Essen und Genießen 
in unserer schnelllebigen Gesellschaft nicht zu einem Faktor der 
Notwendigkeit oder des Zwischendurchs werden. 

Die Ernährung der Zukunft kann nicht isoliert, sondern nur im 
Zusammenhang mit ihrem Gegenpart in der Energiebilanz – der Be-
wegung – betrachtet werden. Der Bewegungs- und Aktivitätsaspekt 
muss insbesondere vor dem Hintergrund seiner positiven Auswir-
kungen auf die gesamte körperliche und seelische Gesundheit eine 
besondere Berücksichtigung erfahren. Wir können dem Thema Le-
bensmittel und Ernährung der Zukunft nicht mit einem eindimensi-
onalen Ansatz begegnen. Wenn 20 Prozent der Kinder laut der KIG-
GS-Studie erste Anzeichen von Essstörungen zeigen, kann es nicht 
darum gehen, Kalorienarmut zu propagieren.

Die Unternehmen und Verbände der Lebensmittelwirtschaft 
werden weiterhin über alle Wege Informationen zur Verfügung stel-
len und Verbraucher zu einem gesunden Lebensstil motivieren. Wir 
werden die Bewegung und den Sport weiterhin fördern. Weiterhin 
investieren Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft im Rahmen 
von Forschungsvorhaben in die Zukunft. Wesentlich dabei ist unse-
re gemeinsame Arbeit mit den Partnern der Plattform Ernährung 
und Bewegung. Wir dürfen nicht nachlassen, heute und für die Zu-
kunft multidisziplinär auf einen gesunden Lebensstil hin zu wirken. 
Der doppelte Ansatz der Plattform mit der Ausrichtung „vielseitige, 
regelmäßige Bewegung und ausgewogene, genussreiche Ernäh-
rung“ ist ein wertvoller, weil Ziel führender Weg nach vorne.

Begrüßung zum Kongress
„Lebensmittel & Ernährung der Zukunft. Produkte. Verbraucher. Märkte.“

Lebensmittel & Ernährung
der Zukunft
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Wir schätzen und befürworten außerordentlich die Initiative der 
Plattform Ernährung und Bewegung, des deutschen Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und 
des Bunds für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde, diese 
wichtige und umfassende Veranstaltung zu organisieren.

Ich möchte einen Überblick über die europäischen Positionen 
und Perspektiven zu Lebensmitteln und der Ernährung der Zukunft 
geben. Mein Schwerpunkt liegt auf Aktivitäten der Gemeinschaft, 
die Übergewicht und Adipositas eindämmen sollen, eines der drü-
ckendsten Probleme auf dem Gebiet öffentlicher Gesundheit in Eu-
ropa.

Das Problem
In Europa sehen wir nun eine starke Zunahme von Übergewicht 

und Adipositas als offensichtliche Folgen von einer zu hohen Ener-
gieaufnahme im Vergleich zu einem zu geringen Energieverbrauch. 
Die Zunahme der Adipositas ist kein plötzlich auftretendes Problem. 
In den vergangenen 25 Jahren haben wir in vielen europäischen 
Ländern eine Verdreifachung der Anzahl von adipösen Menschen 
beobachtet. Bei den Erwachsenen sind derzeit zwischen 10 % und 
40 % der verschiedenen Bevölkerungsgruppen adipös – und diese 
Anteile steigen weiter. Bislang war Übergewicht ein Problem, mit 
dem hauptsächlich die Vereinigten Staaten zu kämpfen hatten. 

Nunmehr wird dieses Problem zunehmend zu einer EU-Realität. In 
manchen Mitgliedstaaten ist bereits mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung übergewichtig. Das bedeutet leider, dass in verschiedenen 
Teilen Europas, nach der neuesten Studie auf diesem Gebiet, die 
Kombination von Übergewicht und Fettleibigkeit bei Männern die 
in den Vereinigten Staaten vorherrschenden 67 % überschreitet. Die 
EU zählt bereits 3 Millionen übergewichtige Kinder und die Anzahl 
vergrößert sich jährlich um 400.000.

Betrachten wir einmal nicht nur die Patienten, sondern die Ge-
sellschaft als Ganzes: Nicht nur das menschliche Leid ist inakzepta-
bel, das von Fettleibigkeit bedingten Krankheiten bewirkt wird, son-
dern auch die damit verbundenen Kosten für unsere überlasteten 
Gesundheitssysteme und unsere Wirtschaften. Schätzungen zufol-
ge sind in der EU bis zu 7 % der Gesamtkosten des Gesundheitswe-
sens auf die Fettleibigkeit zurückzuführen, und dieser Anteil wird 
wegen der steigenden Trends weiter zunehmen. Darum die Not, die-
se Situation in einer umfassenden und wirksamen Art und Weise 
anzugehen.

Ich verwende das Wort ‚wir‘ hier absichtlich. Kein einzelner Ak-
teur hat die Kraft oder den Einfl uss, um alleine eine dauerhafte Lö-
sung für das Problem der Adipositas zu entwickeln. Die Einsicht ist 
stetig gewachsen, dass Beiträge aus allen Bereichen nötig sind, falls 

Europäische Positionen und Perspektiven
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wir Veränderungen bewirken wollen: vom Staat, wie zum Beispiel in 
der Ausbildung, der Landwirtschaft, dem Gesundheitssystem, bis 
zur Zivilgesellschaft und lokalen Akteuren, wie zum Beispiel den 
Schulen und natürlich von Unternehmen. 

Die große Frage ist – „Wie machen wir das? Wie das Problem   
 angehen?“

Der Titel des Kongresses selbst weist auf eine weite Beschreibung 
des Anliegens: „Produkte, Verbraucher, Märkte“. In der Kommission 
haben wir festgestellt, dass es nicht genügt, mit den Verbrauchern 
alleine zusammenzuarbeiten, weil es eben nicht darum geht, dem 
Verbraucher zu sagen, was er essen oder nicht essen soll, sondern 
was es heißt, wenn er was isst. Darum die Zusammenarbeit mit den 
Verbrauchern, aber auch der Industrie und den öffentlichen Behör-
den. Der Titel weist auch auf die „Produkte“. Inwieweit das Angebot 
an Produkten einen Einfl uss auf die Verbraucherentscheidungen 
hat, ist eine Frage, die man berücksichtigen sollte. Darauf kommen 
wir später zurück. 

Keiner sagt, dass eine gesunde Ernährung alleine die Lösung für 
den Kampf gegen Übergewicht ist! Es geht um eine kombinierte Lö-
sung: die Kombination von gesunder Ernährung mit gesundem Le-
bensstil. Dies betrifft nicht nur Adipositas, sondern auch andere 
ungesunde Verhalten der Ernährung gegenüber: Die Adipositaszahl 
wächst; gleichzeitig wächst aber auch die Anzahl der Menschen, die 
unter Anorexie leiden. Die Kommission vertritt weiterhin die An-
sicht, dass wir sowohl den Einzelnen als auch das Umfeld, in dem wir 
leben, berücksichtigen müssen. Diese Sichtweise fi ndet, wie wir 
meinen, zunehmend auch die Zustimmung von politischen Ent-
scheidungsträgem.

In wieweit beeinfl usst die Umwelt die Entscheidung der Einzel- 
 nen?

•  Würde die allgemeine Verfügbarkeit von frischem Obst und Ge-
müse Ihre Entscheidung beeinfl ussen, Ihren Verzehr dieser Pro-
dukte zu erhöhen? Für einige von Ihnen möglicherweise ja.

•  Sind Sie immer in der Lage Wasser zu trinken, wenn Sie das möch-
ten; oder müssen Sie manchmal eben nehmen, was gerade im 
Verkaufsautomaten angeboten wird?

Die WHO nennt dies: „die gesunde Wahl zur einfachen Wahl zu 
machen“ und es gibt eindeutig Vieles, das sowohl die Regierungen 
(auf nationaler und auch EU-Ebene) als auch der private Sektor tun 
können, um zu helfen.

Wir fi nden auch das Stichwort „Märkte“ im Titel des Kongresses 
wieder. Hier biete ich eine andere Sichtweise des Konzepts: Die Le-
bensmittelindustrie, die auch an dieser Konferenz teilnimmt, hat 
eine Wirtschaftsperspektive. Ein Wirtschaftswissenschaftler könnte 
Aktionen gegen die zunehmende Fettleibigkeit als Aktionen auf der 
Angebotsseite und Aktionen auf der Nachfrageseite beschreiben. 

Aktionen auf der Angebotsseite könnten Änderungen der Verfüg-
barkeit gesünderer Lebensmittel sein – daher bedeutet dies:

•  Agrarpolitiken zu betrachten; 

•  die Politik der Preisfi ndung;

•  die Art und Weise, wie Lebensmittel verpackt und präsentiert 
werden, z.B. Neuformulierung oder Änderung der Portionsgrö-
ßen, beispielsweise in Schnellimbissrestaurants, um sie gesünder 
zu machen.

Aktionen auf der Nachfrageseite: Es geht nicht darum, einem zu 
sagen, was man essen soll und was man nicht essen soll! Es geht 
eher um Aufklärung: Was bedeutet es, wenn ich das und das esse 
(oder nicht esse!). Einer solchen Aufklärung würde eine wahrschein-
liche Präferenz für gesündere Ernährung folgen. Dies könnte durch 
Kampagnen erzielt werden, oder indem man versucht sicherzustel-
len, dass Lebensmittel verantwortlich und in Übereinstimmung mit 
den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung beworben und ver-
marktet werden. Dies führt zu der Frage „Wie kann Europa Fragen 
des Lebensstils angehen?“ und „Was ist die Rolle der Europäischen 
Kommission, was ist ihre Position und welche sind die Perspektiven?“

Politisch kann man zwei Wege gehen: Man kann den gesetzlichen 
oder den nicht-gesetzlichen Weg einschlagen, (i.S. von freiwilliger 
Verpfl ichtung der Akteure) oder auch eine Kombination von beiden. 
Die Kommission hat die Kombinationsvariante bevorzugt. Eines der 
Hauptanliegen ist dabei die Prävention. Prävention kann erzielt wer-
den durch die Förderung von körperlicher Bewegung, durch Erzie-
hungsmaßnahmen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit der 
Industrie, die hier eine entscheidende Rolle spielen kann. Diese 
nicht-gesetzlichen Maßnahmen, auf die die Kommission gegenwär-
tig setzt, möchte ich näher erläutern.

Nicht-gesetzliche Maßnahmen
1. Die Plattform
Eine wichtige Initiative der Europäischen Kommission ist die Eu-

ropäische Aktionsplattform für Ernährung, körperliche Bewegung 
und Gesundheit. Anstatt sofort auf gesetzgeberische Maßnahmen 
zurückzugreifen, hat die Kommission den Ansatz der aktiven Kon-
sensbildung verfolgt, indem wir eine Plattform ins Leben riefen. Wie 
Ihnen bekannt ist, vereint die europäische Plattform auf EU-Ebene 
tätige Akteure, die bereit sind, verbindliche und überprüfbare Ver-
pfl ichtungen zur Eindämmung der Fettleibigkeitsepidemie einzuge-
hen. Diese Plattform umfasst die wesentlichen Vertreter der Le-
bensmittelindustrie, des Einzelhandels, des Gastgewerbes und der 
Werbebranche, Verbraucherverbände und EU-tätige Nichtregie-
rungsorganisationen im Bereich der Gesundheit. Sie soll in der ge-
samten EU als Katalysator für freiwillige Maßnahmen der Unterneh-
men, der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Hand wirken.

Es ist noch zu früh um vorherzusagen, wie erfolgreich die Platt-
form letztendlich werden wird, aber ich meine, dass die Plattform 

Europäische Positionen und Perspektiven
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schon jetzt Erfolge verzeichnet. Erst einmal hat sie etwas Neues her-
vorgebracht: nämlich dass die europäische Nahrungsmittelindustrie 
sich zusammen mit beispielsweise Ärzteorganisationen an einen 
Tisch setzt und Synergien ausarbeitet. Die Mitglieder der Plattform 
haben ihre Verpfl ichtungen für das Jahr 2006 vorgestellt, die über 
die Ausgangssituation hinausgehen. Sowohl die ersten Aktionen als 
auch die Verpfl ichtungen sind in einer Datenbank festgehalten, die 
öffentlich zugänglich und leicht abzufragen ist. Eine Hauptfrage be-
trifft die Kriterien, nach denen die Verpfl ichtungen evaluiert wer-
den sollen. Die Kommission arbeitet im Moment an einem solchen 
„Monitoring“-Verfahren und die Arbeit kommt gut voran. Im Laufe 
der Zeit hoffen und erwarten wir, dass die Plattform einen wert-
vollen Beitrag in mehreren wichtigen Bereichen leisten wird, wie der 
Produktion, dem Marketing und der Neuformulierung von Lebens-
mitteln oder ihrer Werbung.

2. Zusammenarbeit mit WHO Europa
Schließlich arbeiten wir eng mit der WHO Europa zusammen, um 

das Adipositasproblem anzugehen. Die WHO Europa und die Euro-
päische Kommission organisieren zusammen eine Ministerkonfe-
renz zur Bekämpfung der Adipositas, die Mitte November 2006 in 
Istanbul stattfi ndet. Die türkische Regierung wird die Konferenz 
ausrichten.

Die Ziele bestehen darin,

•  Adipositas weit oben auf die Agenda der öffentlichen Gesund-
heitsvorsorge und auf die politischen Tagesordnungen zu set-
zen, 

•  ein größeres Bewusstsein und hochrangiges politisches Engage-
ment für Aktionen zu fördern 

•  und internationale und intersektorale Partnerschaften zu unter-
stützen.

Wir hoffen, dass die Mitgliedstaaten eine Europäische Charta zur 
Bekämpfung der Adipositas annehmen werden. Eine weitere Rolle 
der Kommission besteht darin zu überdenken, wo Rechtsvorschriften 
auf Gemeinschaftsebene angebracht sind, um eine gesunde Nah-
rungsmittelauswahl der Verbraucher einerseits und Lebensmittelin-
novationen andererseits zu ermöglichen.

Gesetzliche Maßnahmen
(Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu Lebensmitteln)
1. Nährwert- und Gesundheitsangaben
Erstens ist die neue Rechtsvorschrift zu Nährwert- und Gesund-

heitsangaben, die am 11. Oktober verabschiedet wurde, eine wich-
tige Entwicklung. Nach ihrem Inkrafttreten werden Unternehmen 
der Lebensmittelbranche in der Lage sein, spezielle Eigenschaften 
ihrer Produkte bezüglich des Nährwerts oder hinsichtlich von Wir-
kungen auf die Gesundheit europaweit bewerben zu dürfen, falls 
diese Aussagen wissenschaftlich fundiert sind. Folglich werden In-

novationen in diesem Bereich ebenso stimuliert wie eine verstärkte 
Werbung für Produkte, die sich bereits für die vorgesehenen Aussa-
gen qualifi zieren. Das Ziel besteht hierbei darin zu garantieren, dass 
die Aussagen, die auf den Verpackungen zu einem Ernährungs- oder 
Gesundheitsnutzen gemacht werden, gültig und wissenschaftlich 
bewiesen sind. Dies ist ein großer Schritt hin zu einer Umwelt, die es 
dem Verbraucher ermöglicht, gesunde Entscheidungen zu treffen, 
wenn er Lebensmittel kauft.

2. Lebensmittelanreicherung
Zweitens und hiermit eng verbunden ist das Thema der Anrei-

cherung von Lebensmitteln mit Vitaminen, Mineralien und be-
stimmten anderen Substanzen. Die vor kurzem erlassene Verord-
nung wird eine Liste von Vitaminen und Mineralstoffen enthalten, 
die Lebensmitteln zugesetzt werden dürfen, sowie spezifi sche Re-
geln zur Kennzeichnung und Kriterien für die Erstellung von Höchst- 
und Mindestmengen von zugesetzten Vitaminen und Mineralstof-
fen.

3. Lebensmittelkennzeichnung
(allgemeine Lebensmittelkennzeichnung und Nährwertkenn-
zeichnung)
Wie viele von Ihnen sicher wissen, ist die Kommission bereits seit 

geraumer Zeit damit beschäftigt, die Gesetzgebung zur Lebensmit-
telkennzeichnung zu überarbeiten. Tatsächlich ist die Überarbeitung 
der Kennzeichnungsgesetzgebung ein langfristiges Projekt – und 
eines, das in den Vereinfachungsplan der Kommission einbezogen 
worden ist. Der allgemeine Rahmen der derzeitigen Kennzeich-
nungsgesetzgebung reicht zurück ins Jahr 1979. Dieser Gesetzestext 
legt Kennzeichnungsanforderungen fest, die auf alle Lebensmittel 
angewendet werden, die für den Endverbraucher bestimmt sind, 
oder z.B. die an Restaurants geliefert werden. Es muss erneuert und 
aktualisiert werden, da sowohl Verbraucher als auch die Industrie 
mit der gegenwärtigen Lage unzufrieden sind. Das allgemeine Ziel 
der Überarbeitung besteht darin, ein vernünftiges und praktisches 
Gleichgewicht zwischen zwei polarisierten Standpunkten zu fi nden: 
der Bitte nach mehr Informationen auf den Etiketten und der Not-
wendigkeit, klare und bedeutsame Etiketten zu haben, die leicht von 
den Verbrauchern verstanden werden.

Genauer gesagt: Verbraucher wollen eine Etiketteninformation, 
die so vollständig wie möglich sein soll, gleichzeitig geben sie jedoch 
zu bedenken, dass derzeit schon zu viele Informationen auf den Eti-
ketten angeboten werden, was die Etiketten wiederum weniger ver-
ständlich macht. Hersteller betrachten die gegenwärtigen Kenn-
zeichnungsanforderungen als eine Last, aber gleichzeitig fügen sie 
freiwillig zusätzliche Informationen hinzu, die den verfügbaren Platz 
für die Zutatenliste und Nährwertangaben verringert. Scheinbar 
stehen diese Ansichten im Widerspruch zueinander und führen des-
halb zu strittigen Diskussionen über die notwendigen Änderungen.
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Auf dem Spezialgebiet der Nährwertkennzeichnung wird kontro-
vers diskutiert. Die Kommission erwägt seit einigen Jahren, wie man 
die derzeitigen Rechtsvorschriften ändern sollte. Gegenwärtig wird 
eine solche Kennzeichnung obligatorisch, wenn eine Angabe zum 
Nährwert auf dem Etikett, bei der Präsentation oder der Werbung 
für ein Lebensmittel gemacht wird. Jedoch viele der beteiligten 
Gruppen sind der Meinung, dass die Nährwertkennzeichnung für 
Lebensmittel generell obligatorisch sein sollte, vor allem vor dem 
Hintergrund der laufenden Debatte über das wachsende Adiposi-
tasproblem. Jedoch sollte hier ebenso begleitende Forschung be-
rücksichtigt werden, die herausgefunden hat, dass während die 
meisten Verbraucher sehr an einer Nährwertkennzeichnung inter-
essiert sind, die Mehrheit der Verbraucher diese offenbar nicht 
nutzt.

Die Situation ist in den letzten Jahren noch komplexer geworden, 
da von Regierungen und der Industrie Signalsymbole auf den Verpa-
ckungsvorderseiten entworfen wurden. Die Absicht besteht darin, 
Nährwertinformationen für den Verbraucher leichter auffi ndbar 
und nutzbarer zu machen. Die Kommission ist hier der Ansicht, dass 
solche Entwürfe mit der bestehenden Kennzeichnungsgesetzge-
bung übereinstimmen sollten und nicht Bemühungen untergraben 
sollten, bestehende EU-Regelungen zu verbessern. Die Generaldirek-
tion Gesundheit und Verbraucherschutz hat im Juni ein Konsultati-
onsverfahren (Kennzeichnung: Wettbewerbsfähigkeit, Verbraucher-
information und bessere Verordnungen für die EU) abgeschlossen –
die Antworten werden verwendet, um eine überarbeitete Version 
der allgemeinen Kennzeichnungs- und Nährwertkennzeichnungs-
Gesetzgebung von Lebensmitteln zu entwickeln. Die Dienststellen 
der Kommission arbeiten derzeit an der Auswertung der Beiträge. 
Die Mitgliedstaaten werden natürlich aktiv in die Überarbeitung mit 
einbezogen, insbesondere durch die Sachverständigengruppe zur Le-
bensmittelkennzeichnung. Die Kommission hat sich bezüglich der 
Überarbeitung der Kennzeichnungsgesetzgebung zum Ziel gesetzt, 
einer Reihe von Bedenken Rechnung zu tragen, indem sie einen Vor-
schlag unterbreiten wird, um die bestehenden Regelungen zu erneu-
ern und zu modernisieren. Dies ist für 2007 vorgesehen.

4. Weißbuch über eine europäische Strategie zur Ernährung und 
Bewegung
Schließlich besteht die Notwendigkeit, alle diese Initiativen zu-

sammen zu bringen sowie die Aktionen auf nationaler und sogar 
lokaler Ebene zusammen zu führen. Die Kommission entwirft ge-
genwärtig ein Weißbuch über eine Strategie zur Ernährung und Be-
wegung für Europa, um auf diese Notwendigkeit zu reagieren. Die 
Kommission wird beginnen, die Bestandteile einer umfassenden 
und einheitlichen Herangehensweise der Gemeinschaft zu defi nie-
ren und diese mit den Hauptbeteiligten zu diskutieren. Dieser Pro-
zess wird auf die Ergebnisse eines öffentlichen Konsultationsverfah-
rens zur Ernährung und Bewegung in Form eines Grünbuchs 

zurückgreifen, das am 11. September veröffentlicht wurde und das 
nun auf unserer Website eingesehen werden kann. Wir erhielten 
über 250 Antworten von den unterschiedlichsten Beteiligten (Regie-
rungen, NGO, Industrie, medizinische Fachleute und Privatper-
sonen). Wir hoffen und erwarten, dass wir in der Lage sind, die Er-
gebnisse dieser Arbeit im Frühjahr des nächsten Jahres 
vorzustellen.

Schlussfolgerung
Ich möchte damit schließen, dass wir einen Berg zu besteigen ha-

ben, wenn wir erfolgreich den derzeitigen Adipositastrend anhalten 
und dann umkehren wollen. Veranstaltungen wie diese sind wichtig 
sowohl hinsichtlich der Sensibilisierung für diese Themen als auch 
im Aufbau von Synergien zum Erreichen der gemeinsamen Ziele. 

Europäische Positionen und Perspektiven
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Veränderter Lebensstil – andere Lebensmittel?
Prof. Dr. Peter Stehle, Präsident Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.

• Studium der Ernährungswissenschaft, Promotion und Wissenschaftliche Assistenz am Institut für Biologische Chemie und   
 Ernährungswissenschaft, Universität Hohenheim, Stuttgart

• Seit 01.09.1994 Professor für Ernährungsphysiologie und Institutsdirektor, IEL, Universität Bonn

• Forschungsschwerpunkte: Aminosäuren-/Peptid-Stoffwechsel; Klinische Ernährung; Biotechnologische/Chemische Synthese 
 von kurzkettigen Peptiden; Entwicklung von in vitro-Assays zur Untersuchung der Substratverwertung; Entwicklung analyti-

 scher Methoden (Chromatographie, Elektrophorese) zur Bestimmung von Aminosäuren, Peptiden, Phospholipiden und 
 Eicosanoiden; Calcium- und Knochenstoffwechsel; Bioverfügbarkeit von Phytochemicals; Ernährung im Alter

• Ehrenamtliche Tätigkeiten (Auswahl):
 • Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
 • Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)
 • European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) 
 • Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin e.V. (DAEM)
 • Gesellschaft für Angewandte Vitaminforschung e.V. (GVF)
 • Beirat Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI)
 • Wissenschaftlicher Beirat des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) e.V.
 • Kuratoriumsmitglied Förderergesellschaft Kinderernährung e.V. (FKE)
 • Beirat Plattform Ernährung und Bewegung (peb)
 • Editorial Boad zahlreicher nationaler/internationaler Zeitschriften

Kontakt:
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (IEL) – Ernährungsphysiologie
Universität Bonn
Endenicher Allee 11–13
53115 Bonn

Hintergrund
Mit der wachsenden Erkenntnis, dass Körperfülle und überreiche Er-
nährung keine Wohlstandssymbole, sondern Risikofaktoren für zahl-
reiche degenerative Krankheiten sind, hat die Diskussion über die Qua-
lität unserer Lebensmittel eine neue Dynamik erhalten. „Funktionelle“ 
Produkte sollen einen höheren ernährungsphysiologischen Wert im 
Vergleich zu traditionellen Lebensmitteln aufweisen und dem mögli-
cherweise veränderten Bedarf des Verbrauchers unter veränderten 
Lebensbedingungen gerecht werden. Der Konsum dieser „neuen“ 
Lebensmittel soll nachweislich dazu beitragen, die Gesundheit zu 
erhalten und das Wohlbefi nden zu steigern. Wissenschaftlich fun-
dierte Verhaltensempfehlungen zur Praxis einer ausgewogenen, ge-
sundheitsfördernden Ernährung existieren in Deutschland schon 
seit 50 Jahren; aufgrund der enormen Angebotsvielfalt herrscht die 
Meinung vor, dass der Verbraucher diesen Vorgaben durch bewusste 

Lebensmittelauswahl gerecht werden kann. Gibt es Gründe, dass 
diese Annahme revidiert werden muss? Brauchen wir anders zu-
sammengesetzte Lebensmittel? Wenn ja, worin sollen sie sich von 
den bekannten Produkten unterscheiden?

Notwendigkeit für neue Lebensmittel? – Potenzielle Kriterien
• Veränderungen im Lebensstil
• Demographischer Wandel
•  Ernährungsphysiologische Neubewertung von Lebensmitteln/

Nährstoffen

Veränderungen im Lebensstil
Kultursoziologisch ist der Begriff „Lebensstil“ die „typische Art der 
Alltagsgestaltung von Personen und sozialen Gruppen“. Unbestreit-
bar ist unser heutiges Leben dem so genannten „westlichen“ Le-

Gute Ernährung mit heutigen Lebensmitteln umsetzbar
Entscheidend für Übergewicht ist in erster Linie die Energiebilanz, und diese ist durch den persönlichen Lebensstil lenkbar. Daher können 
keine neuen Lebensmittel den Risikofaktoren Körperfülle, Über- und Fehlernährung entgegenwirken. Zu viel Essen im Vergleich zur Bewe-
gung führt zu Übergewicht – unabhängig von der Zusammensetzung des Lebensmittels. Den gesundheitlichen Risiken des Übergewichts 
muss durch eine bewusste Lebensmittelauswahl und durch sportliche Betätigung vorgebeugt werden. Eine Auslobung oder Verdammung 
von einzelnen Lebensmitteln führt uns nicht weiter.

PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ14   14PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ14   14 05.06.2007   10:59:45 Uhr05.06.2007   10:59:45 Uhr



Lebensmittel & Ernährung der Zukunft | Seite 15

bensstil (oder auch „american way of life“) zuzuordnen. Für unsere 
Diskussion wichtig sind damit verknüpfte Begriffe wie Verstädterung, 
Technisierung, Ressourcenverschwendung/-knappheit, mangelnde 
Bewegung, verändertes Ernährungsverhalten, veränderte Krankheits-
risiken. Gerade die rasante Technisierung unseres Berufsalltages hat 
die Mehrheit von uns zu Sitzarbeitern gemacht; zudem ist die tägliche 
Arbeitszeit kontinuierlich zurückgegangen. Wird dieser Verlust an 
körperlicher Arbeit nicht durch entsprechende Freizeitaktivitäten 
ausgeglichen und/oder das Ernährungsverhalten (sprich: Energiezu-
fuhr) nicht angepasst, muss sich zwangsweise das Körpergewicht 
(nach oben) verändern. Aktuelle Erhebungen (Mikrozensus) bestäti-
gen dies: Ca. 36 % der Erwachsenen in Deutschland sind übergewich-
tig (BMI >25), ca. 14 % adipös (BMI >30). 
Auch im Kindes- und Jugendalter steigt das durchschnittliche Körper-
gewicht kontinuierlich an: Jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugend-
liche ist als übergewichtig einzuschätzen (Auswertung anhand von 
Referenzpopulationen). Übergewicht/Adipositas ist mit einem hohen 
Risiko für die Entwicklung von degenerativen Krankheiten („non-
communicable diseases“) verbunden: Diabetes mellitus, Hyperurikä-
mie/Gicht, Hypertonie, Gefäßveränderungen, Fettstoffwechselstö-
rungen.
Können neu konzipierte Lebensmittel eine entscheidende Rolle spie-
len, dieses offensichtliche „Gewichts“-Problem zu lösen? Nach heu-
tiger Sicht ist dies eher unwahrscheinlich. Körpergewicht ist eine Fra-
ge der Energiebilanz: Wird mehr Energie zugeführt als verbraucht, 
nimmt das Gewicht zu. Entscheidend ist somit der persönliche Le-
bensstil: Jede/r Gesunde kann sich sportlich betätigen und/oder 
Lebensmittel auswählen, die keine/wenig Energie liefern (Stichwort: 
Energiedichte). Die Frage nach der Art des Energielieferanten (Fett, 
Kohlenhydrate, Protein) ist zunächst zweitrangig; möglicherweise 
kann eine eher proteinreichere Ernährung das Sättigungsgefühl ver-
längern. Ein hoher Anteil an für den Menschen unverdaubaren Nah-
rungsfasern/Ballaststoffen reduziert nachweislich die Nahrungsauf-
nahme. Selbst bei Energie reduzierter Ernährung ist die Gefahr einer 
Unterversorgung mit essenziellen Nährstoffen gering; im Einzelfall 
stehen Supplemente bzw. Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung. 
Ob neue, durch Zusatz von energiefreien Süßungsmitteln hergestell-
te Produkte ideal sind, die Gesamtenergiezufuhr zu reduzieren, wird 
gegenwärtig kontrovers diskutiert.

Demographischer Wandel
Deutschland – Land der Seniorinnen und Senioren: Aktuelle Statisti-
ken weisen einen Anteil von 16 % Über-65-Jährigen aus, 22 % sind 
60 Jahre und älter. Im Jahr 2025 wird mehr als ein Drittel der Bevöl-
kerung 60 Jahre und älter sein.
Eine ausgewogene Ernährung ist auch im höheren Lebensalter ein 
wichtiger Baustein für ein gesundes, lebenswertes Altern. Brauchen 
wir dafür spezielle Lebensmittel? Generell nein. Aufgrund physiolo-
gischer Veränderungen in der Körperzusammensetzung sinkt mit zu-
nehmendem Alter der Grundumsatz; dazu kommt häufi g eine Abnah-
me der körperlichen Aktivitäten. Insgesamt reduziert sich der 
Energieumsatz um bis zu 20 %. Da der Bedarf an den essenziellen 

Nährstoffen weitgehend unverändert bleibt, müssen Ältere bevor-
zugt Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte auswählen; dies ist 
auch mit dem heutigen Angebot problemlos machbar. Für einzelne 
kritische Nährstoffe (Vitamin D) ist eine Supplementierung ange-
bracht. Eine Vielzahl an Seniorinnen/Senioren leben in Pfl egeeinrich-
tungen; zumindest ein Teil der Mahlzeiten werden hier durch die 
Gemeinschaftsverpfl egung bereitgestellt. Möglichkeiten für eine in-
dividuelle Einfl ussnahme auf den Speiseplan sind hier nicht gegeben.

Ernährungsphysiologische Neubewertung von Nährstoffen/
Lebensmitteln
Neben den bekannten „nutritiven“ Eigenschaften weisen zahlreiche 
Nährstoffe bzw. Lebensmittelinhaltsstoffe (z.B. Vitamine, sekundäre 
Pfl anzenstoffe, Fettsäuren) noch zusätzliche positive Funktionen hin-
sichtlich Erhalt und Förderung der Gesundheit, der physischen Leis-
tungsfähigkeit oder des Wohlbefi ndens auf („präventive“ Aspekte). 
Ähnlich wie bei Pharmaka sollen diese Wirkungen dosisabhängig sein 
und von Zeitpunkt und Art der Aufnahme abhängen. Diese aktuellen 
Forschungsarbeiten bilden die Arbeitshypothese für die Einführung 
von neuen Lebensmitteln (z.B. „functional food“). Als potenziell güns-
tig bewertete Nährstoffe werden angereichert bzw. den Produkten 
zugesetzt; ernährungsphysiologisch ungünstige Inhaltsstoffe werden 
ersetzt.
Ist es wissenschaftlich sinnvoll und notwendig, „funktionelle“ 
Lebensmittel in unserem täglichen Speiseplan zu berücksichtigen? 
Generell nein, im Einzelfall ja. Unter Berücksichtigung aktueller Refe-
renzwerte ist die Bevölkerung mit der großen Mehrheit an Nährstoffen 
gut versorgt. Zu den wenigen Ausnahmen gehören Jod, Folate und 
Omega3-Fettsäuren. Da die Zufuhr dieser Nährstoffe nur bedingt 
durch Umstellung des Ernährungsverhaltens verbessert werden kann, 
sind hier neue Produkte sinnvoll. Von einer generell höheren Zufuhr 
an Mikronährstoffen wird heute abgeraten; durch Supplemente und 
angereicherte Lebensmittel wird schnell die erlaubte obere Zufuhr-
grenze überschritten. Zudem gibt es keine objektiven Belege, dass 
eine „Megadosierung“ von Mikronährstoffen die Gesundheit 
fördert.

Schlussfolgerungen – Ausblick
Konzepte für eine ausgewogene, gesundheitsfördernde Ernährung 
müssen (orientiert an Zielgruppen) wissenschaftlich regelmäßig fort-
geschrieben werden; dazu ist es u.a. notwendig, sowohl in die Grund-
lagenforschung als auch in die angewandte Forschung zu investieren. 
Lebensmittel sind „tools“ für die praktische Umsetzung der Empfeh-
lungen; aus dieser Sicht sind „neue“ Lebensmittel immer dann not-
wendig, wenn aktuelle Ernährungskonzepte mit den vorhandenen 
Lebensmitteln nicht mehr umgesetzt werden können. Die Auslobung 
oder die Verdammung von einzelnen Lebensmitteln/-gruppen wird, 
wenn überhaupt, nur einen geringen Beitrag zur Lösung von 
Ernährungsproblemen leisten. 

Veränderter Lebensstil – andere Lebensmittel?
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Innovationen zwischen Wirtschaftlichkeit, Verbraucherakzeptanz, dem Markt und 
den technologischen Möglichkeiten

Prof. Dr. Michael Bockisch, Vizepräsident Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 

• Studium der Chemie und Promotion an der Universität Köln
• Zunächst Wissenschaftliche Assistenz am Lehrstuhl für Lebensmittelwissenschaft der Universität Bonn
• Seit 1983 Vorlesungen an der Technischen Universität Berlin, dort Honorarprofessur seit 1993
• Später langjährige Tätigkeit für die Union Deutsche Lebensmittelwerke (UDL, Unilever)
• Seit 1996 Geschäftsführer (Technischer Direktor, dann Supply Chain Director, jetzt Operations Director) UDL Hamburg
• Seit 2000 auch Geschäftsführer Bestfoods, Heilbronn
• Seit 2001 Geschäftsführer der vereinten Firma Unilever Bestfoods Deutschland
• 2005-Okt 2006 auch Geschäftsführer der Unilever Holding
• Apr 05-Sept 2006 Geschäftsführer der Unilever Holding und Managing Director Frozen Fish International, Bremerhaven
• Autor diverser Bücher und zahlreicher Buch- und Zeitschriftenbeiträge
• Sonstige Tätigkeiten (Auswahl):
 • Präsident der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft
 • Vorstandsmitglied der European Federation of Lipids, EFL
 • Vorstandsmitglied des Diätverbandes
 • Vorstandsmitglied des Margarineinstituts für gesunde Ernährung
 • Vorstandsmitglied des Fischindustrieverbandes
 • Mitglied des BDI Ausschuss Forschungs- und Technologiepolitik
 • Mitglied des BDI Ausschuss Umweltpolitik
 • Mitglied des Kuratoriums des BLL
 • Beirat FNL (Fachagentur Nachhaltige Landwirtschaft)

Kontakt:
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V.
Godesberger Allee 142–148
53175 Bonn

Postanschrift:
Postfach 20 02 12
53132 Bonn

Lebensmittel ersetzen keine Verhaltensänderung – aber neue Produkte unterstützen sie
Neue, innovative Lebensmittel können uns die eigenen Entscheidungen, sich ausgewogen zu ernähren und sich mehr zu bewegen, 
nicht abnehmen. Notwendig sind Verhaltensänderungen, bei denen jeder Einzelne gefragt ist. Innovationen im Lebensmittelsegment 
helfen die Energiebalance zu halten, einen gesünderen Lebensstil insgesamt kann nur der Verbraucher bestimmen. Grundsätzliche 
Änderungen bei den Lebensmitteln der Zukunft wird es nicht geben. In ihrem Großteil werden sich die Produkte von morgen nicht 
von denen unterscheiden, die wir heute essen. Dennoch wird es sinnvolle Innovationen geben, zum Beispiel Lebensmittel, die Nähr-
stoffdefi zite ausgleichen. Was wir aber auch in der Zukunft nicht in den Supermarktregalen sehen werden, sind Lebensmittel gegen 
menschliche Schwächen.
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Wer glaubt, dass innovative Lebensmittel uns notwendige Entschei-
dungen wie manchmal etwas weniger zu essen, sich ausgewogen zu 
ernähren und sich mehr zu bewegen abnehmen werden, muss ent-
täuscht werden. Diese Verantwortung liegt ausschließlich bei uns 
selbst. Wir können aber durch Innovation Unterstützung erfahren.

Unsere Lebensmittel werden sich wohl auch in der Zukunft in ihrem 
überwiegenden Teil nicht von denen unterscheiden, die wir heute es-
sen. Viele sind Basislebensmittel und Essen ist auch traditionell und in 
der Kultur verwurzelt. Darauf basierende Gewohnheiten ändern sich 
nicht sehr schnell. Aber es wird in der Verzehrsmenge Verschiebungen 
zwischen einzelnen Lebensmitteln geben und die Gewohnheiten wer-
den sich stetig an den sich ständig ändernden Lebensstil anpassen. Im 
Gegensatz zu den Lebensmitteln selbst wird sich die Art der Erzeugung 
der Grundstoffe (z. B. Nachhaltigkeit, Bio …) ändern, mit möglicherwei-
se großem Einfl uss auf die Rohstoffproduktion, mit allerdings wenig 
Einfl uss auf die Lebensmittel selbst.

Natürlich wird es Neues geben, wie zum Beispiel Innovationen, die 
dem Zeitgeist folgen, auch neuartige Formen und Verpackungen und 
sicher kein Ende des Trends zu mehr Bequemlichkeit. Zurzeit herrscht 
noch eine Bewegung weg vom traditionellen Kochen, so dass zum Bei-
spiel in England viele Wohnungen ohne die hierzuland gewohnte Kü-
che, sondern lediglich mit Mikrowellenherd gebaut werden. Einen ge-
genläufi gen Trend beobachtet man zum Beispiel im Fernsehen, wo seit 
einiger Zeit Kochsendungen aller Art „in“ sind. In jedem Fall aber wird 
es Innovationen geben, die die Ernährung zum Guten zu beeinfl ussen 
helfen, und auf diese möchte ich mich in diesem Rahmen beschränken. 
Dazu gilt es, einige wichtige Vorbemerkungen zu machen. Zum einen: 
Alle Lebensmittel, die in Deutschland im Markt sind, sind sicher; darü-
ber muss also hier nicht geredet werden. Zum anderen: Trotz aller Mut-
maßungen macht kein einzelnes Lebensmittel krank. Krank machen 
kann lediglich eine falsche Ernährung, das heißt die Summe all dessen, 
was wir essen; und auch das fast ausschließlich dann, wenn es von Art 
und Menge nicht ausgewogen ist. Und: Diäten – und hier sind nicht die 
bei Krankheit notwendigen gemeint – sind keine Innovation; wenn 
überhaupt, dann helfen sie nur dadurch, dass man sich während einer 
solchen Diät bewusster ernährt. Demzufolge sind auch alle Ansinnen 
untauglich, zwischen „guten“ und „schlechten“ Lebensmitteln zu un-
terscheiden und dirigistisch einzugreifen. Dies hat viele Gründe, u.a.:

•  Es gibt wohl kein Gremium, das diese Auswahl treffen könnte, zu-
mindest nicht auf Erkenntnis-Niveau, denn die Zusammenhänge 
und die Lebensmittel sind dafür viel zu komplex und mehr von Mei-
nung und Interessenlage geprägt als von einem Konsens über Er-
kenntnis.

•  Lebensmittelinhaltsstoffe wirken in jeder Matrix und in jedem Kör-
per unterschiedlich. Vieles hängt von der genetischen Disposition 
des Konsumenten ab, vieles von der Art der Zubereitung.

•  Eine Ächtung vermeintlich schlechter Lebensmittel durch z.B. Steu-
ern wirkt kaum, denn Verbotenes wird in der Regel attraktiver und 
wir sind dann sofort geneigt, dafür mehr auszugeben.

•  Ein Ampelsystem, das „gut – neutral – schlecht“ signalisiert, ist völ-
lig ungeeignet, denn ausschließlich die verzehrte Menge als Be-
standteil der Gesamternährung und die persönlichen Disposition 
und Lebensumstände entscheiden, was für den Einzelnen rot, gelb 
oder grün ist.

•  Die Forschung wird behindert und ein innovationsfeindliches Klima 
geschaffen. Wer würde wohl mit hohen Investitionen ein Lebens-
mittel entwickeln, wenn er dann eine „Rote Welle“ zu fürchten hät-
te?

•  Die Geschwindigkeit der Gesetzgebungsverfahren ist um Größen-
ordnungen langsamer als der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn 
und hängt zudem von unkalkulierbaren Parlamentsmehrheiten ab. 
Neu gewonnene Erkenntnis ließe sich also nie zeitgerecht zum 
Wohle aller umsetzen. Im Klartext: Als weniger gut Erkanntes wür-
de möglicherweise weiter empfohlen, als besser Erkanntes weiter-
hin diskriminiert.

Wenn wir zu guten Innovationen kommen wollen, dann muss der 
Freiheit der Wissenschaft, die die Erkenntnis bringt, die Freiheit der Le-
bensmittelwirtschaft folgen, daraus gute neue Produkte zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen. Dies ist eine Grundbedingung für Fort-
schritt.

Innovation geschieht in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft-
lichkeit und auch wirtschaftlicher Potenz, der jeweiligen Verbraucher-
akzeptanz, und dem Markt, das heißt der Vermarktungsmöglichkeit 
und besonders dem Handel. Die genialste Innovation kann in diesem 
Spannungsfeld scheitern und es gibt viele Fallstricke. Nach der Idee für 
eine Innovation werden als erstes Vermarktungsmöglichkeit und die 
daraus resultierende Wirtschaftlichkeit geprüft. Dies bedeutet, sich zu-
nächst zu fragen, welche Investitionen notwendig sind, um eine Inno-
vation – wie gut sie von Idee und Absicht auch sei – vermarktbar zu 
machen. Betrachten wir eine bedeutende Innovation der letzten Jahre, 
nämlich die cholesterinsenkende Margarine „becel pro·activ“, so war 
bis zur Marktreife eine Investition von etwa ₠ 100 Millionen notwendig. 
Dies lag unter anderem daran, dass dieses Produkt den „Novel Food“-
Prozess der EU durchlaufen musste. Nach langer Entwicklungszeit und 
neben diversen verpfl ichtenden Ernährungsstudien muss nun ein Post-
Monitoring durchgeführt werden, das auch nach der Markteinführung 
Kosten verursacht. Daraus wird klar, dass solche Art Investitionen nur 
für große Märkte, für Produkte mit entsprechend hohem Verbrauch 
und für große Firmen möglich sind. Will man aber bahnbrechende In-
novationen, die die Volksernährung verbessern, so ist es sehr wahr-
scheinlich, dass solche Produkte so neuartig sind, dass sie diesen „Novel 
Food“-Prozess durchlaufen müssen. Damit wird es für kleine Märkte 
und kleine Marktteilnehmer schwierig. Inwieweit hier öffentlich geför-
derte vorwettbewerbliche Forschung helfen könnte, bleibt zu prüfen. 

Hat man in der Einführungskalkulation die Hürde der Wirtschaft-
lichkeit genommen, so gilt es die Verbraucherakzeptanz zu prüfen. Ein 
schwieriges Unterfangen, wie zurzeit die Demoskopen bei Wahlpro-

Veränderter Lebensstil – andere Lebensmittel?
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gnosen sehen. Dabei geht es nicht immer darum, was der Verbraucher 
von sich aus denkt, sondern auch darum, ob ihm der Vorteil des Pro-
duktes ausreichend erklärbar ist, um ihn zum Erstkauf zu bewegen. Der 
Wiederkauf geschieht immer nur dann, wenn das Produkt die Verspre-
chungen auch hält. Solcherlei Erklärung der ausgelobten Vorteile ist 
sehr schwierig, da sie kaum eine Chance hat, wenn sie zu lang oder zu 
technokratisch ist, also besonders auch dann, wenn es um funktionale 
Vorteile geht. Besonders schwierig wird es, wenn man den Verbraucher 
in diesem Zusammenhang mit Begriffen konfrontieren muss, die er lie-
ber verdrängt, wie zum Beispiel alte Menschen mit genau dieser Tatsa-
che, dass sie alt sind und ihr Körper bei der Ernährung Unterstützung 
braucht, beleibte Menschen mit der Tatsache, dass sie einen zu hohen 
BMI haben und so weiter. Es gibt aber auch andere Dinge, die viele nicht 
hören möchten, etwa dass zwischen dem niedlichen Schwein auf der 
Wiese und der Wurst das Schlachten liegt. Fortschritte auf solchem Ge-
biet sind kaum kommunizierbar.

Zu einer Unmöglichkeit wird die Verbraucherakzeptanz jedoch, 
wenn sie auf Technologien trifft, die von interessierten Gruppen geäch-
tet sind. Kaum ein Verbraucher kann sich zum Beispiel über die Genmo-
difi kation ein wirklich eigenes Bild machen, man ist davon abhängig, 
wem man am meisten vertraut – mit eigener Erkenntnis hat das nichts 
zu tun. Daher ist man seriöser und tendenziöser Information und Be-
einfl ussung gleichermaßen ausgesetzt und preisgegeben. Zurzeit sind 
solche geächteten Technologien bei uns auch dann in der Verbraucher-
akzeptanz tabu, wenn sie Gutes bringen würden. So würde eine Kartof-
fel mit hohem Anteil an Xeaxanthin dazu führen, dass die stark stei-
gende Zahl Altersblinder deutlich abnehmen würde; eine solche 
Kartoffel ist aber – da genmodifi ziert – nicht durchsetzbar und die Ent-
wicklung wurde kurz vor dem Ziel eingestellt. Das Schizophrene daran 
ist, dass diese Technologie zur Vorbeugung nicht akzeptiert, jedoch zur 
Behandlung von Krankheiten toleriert wird, die man oftmals nicht hei-
len müsste, hätte man vorgebeugt. Ein zweites Beispiel ist die mit Gen-
modifi kation unterstützte Züchtung von Pfl anzen, die marine langket-
tige mehrfach ungesättigte ω-3-Fettsäuren enthalten. Diese Fettsäuren 
fördern unter anderem die kindliche Gehirnentwicklung und haben 
auch für Erwachsene sehr positive Eigenschaften. Es gibt aber nicht ge-
nug wildgefangenen Fisch als Quelle und Fisch aus Aquakultur benötigt 
diese Fettsäuren im Futter, um sie dann im Körperfett zu haben. Wollen 
und können wir uns leisten, auf die Vorteile zu verzichten? Wollen wir 
eine Überfi schung der Meere statt Aquakultur? 

Es fehlt in der Kette nun noch das Bindeglied zwischen Lebensmittel-
industrie und Verbraucher, der Marktplatz, repräsentiert durch den 
Handel. Hier scheint alles einem einfachen Prinzip zu folgen: Wenn ge-
nügend Kunden nachfragen und man eine akzeptable Marge hat, wird 
man das Produkt in den Regalen sehen. Dies ist natürlich nicht so und 
es ist auch klar, dass der Handel eine gute Marge braucht, um seine 
Versorgungsfunktion als auch die Aufgabe dieses Bindegliedes erfüllen 
zu können. Nicht alle der neuen Lebensmittel werden allerdings in die 
Kategorie „Schnäppchen“ einzuordnen sein. Das liegt zum einen daran, 

dass bei einigen Innovationen die oben erwähnten enormen Investiti-
onen zurückverdient werden müssen, zum anderen daran, dass Her-
stellprozesse und Zutaten für wirklich neue Lebensmittel entsprechend 
teuer sein können. Hier ist möglicherweise ein anderes Denken über 
Preisschwellen notwendig.

Was kann Technologie zu Innovation beitragen? Was können wir 
eigentlich? Im Prinzip alles, aber nicht alles heute und nicht alles wirt-
schaftlich vertretbar. Aber auch sicher nicht alles ethisch vertretbar, 
wobei die Ethik kulturkreisabhängig ist. Es sind daher immer die eigene 
Einstellung zu prüfen und Aufwand und Risiko gegen den Nutzen abzu-
wägen. Beides ändert sich ständig, so dass eine gescheiterte Innovation 
zu einem späteren Zeitpunkt ein Markterfolg werden kann. Grundsätz-
lich ist es in diesem Zusammenhang notwendig, die Analytik und die 
Lebenswissenschaften mit in den Begriff „Technologie“ einzubeziehen. 
Oftmals ist es nicht sehr spektakulär, ein neues Lebensmittel herzustel-
len, wenn man nur erkannt hat, welche Komponenten sich positiv auf 
den Menschen auswirken. Dafür sind gute analytische Fähigkeiten es-
sentiell. Die Aufgabe der Technologen ist es dann, diese Komponenten 
anzureichern oder zu isolieren, sie während des Produktionsprozesses 
und der Lagerung zu erhalten und sie so darzureichen, dass sie biover-
fügbar sind. Dies erscheint trivial, ist dabei wenig spektakulär, aber 
trotzdem oft die entscheidende Klippe. Wir werden also Lebensmittel 
sehen, die Volkskrankheiten am Entstehen hindern oder lindern kön-
nen, wie zum Beispiel bestimmte Peptide, die den Blutdruck senken. 
Neue Lebensmittel können die Schmerzen und Folgen von Rheuma lin-
dern. Aber es wird auch solche geben, die nicht Krankheiten lindern, 
sondern vorsorgend und aufbauend wirken, wie Produkte angereichert 
mit marinen langkettigen mehrfach ungesättigten ω-3-Fettsäuren 
speziell für Kinder. Nur wenige dieser Innovationen werden nach der 
strengen Defi nition funktionell sein, nämlich mit wissenschaftlich 
nachweisbarer Wirkung. Aber auch solche Innovationen, bei denen der 
Beweis noch aussteht, aber derzeit ein Konsens besteht, können sehr 
wertvolle Beiträge leisten. Wichtig dabei ist, dass nur solche Eigen-
schaften als gesichert ausgelobt werden, die beweisbar sind. Und hier, 
nicht bei der Einstufung der Lebensmittel, ist dann auch ein Regulativ 
vonnöten, damit die guten Ansätze, die eine Innovation bieten kann, 
nicht durch Scharlatanerie anderer zunichte gemacht werden kann.

Was wir nicht sehen werden, sind Lebensmittel gegen die mensch-
lichen Schwächen. Wer auf den Zucker mit negativen Kalorien wartet, 
wird enttäuscht werden. Bei all dem, was mit Verhaltensänderungen 
bewirkt werden muss, können Lebensmittel uns nicht die notwendigen 
Veränderungen abnehmen; aber sie können uns unterstützen. Jeder 
Einzelne von uns muss selbst entscheiden, eigenverantwortlich. Unter-
stützung durch Lebensmittel gibt es mannigfaltig, Unterstützung 
durch neuartige Lebensmittel wird es mannigfaltig geben – wenn wir 
es wollen.

Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Leben müssen wir selbst.
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Die moderne Lebensmitteltechnologie hat sich an den Hoch-
schulen etwa Mitte der 1950er Jahre etabliert. Am Anfang stand im 
Wesentlichen die naturwissenschaftliche und technische Durch-
dringung bestehender Herstellungsprozesse, mit zunehmender Ein-
beziehung biotechnologischer Prozesse. In den 1980er und 1990er 
Jahren erfolgte eine Verlagerung der Forschung auf die Erschlie-
ßung des Potenzials von Nebenprodukten (Reststoffen) – dem up-
grading-Konzept. Damit verbunden war die Verlagerung des 
Schwerpunktes auf neue technologische und biotechnologische 
Konzepte zur Nutzung von Reststoffen. Unmittelbar damit im Zu-
sammenhang steht die Erarbeitung komplexer Konzepte der Le-
bensmittelverarbeitung (Reststofffreie Lebensmittelverarbeitung).

Grundlage der modernen Lebensmitteltechnologie sind deren 
allgemeine Trends. Diese konzentrieren sich auf:

•  Schonendere Verarbeitung und weitgehender Erhalt der Wert 
gebenden Eigenschaften des Rohstoffes

•  Anpassung an ernährungsphysiologische Notwendigkeiten (Diät-
Altersernährung, …)

•  Umweltverträgliche Produktion unter Vermeidung von Emissi-
onen und Abfall (up-grading von Reststoffen)

•  Neue Produkte (functional food, …)

•  Neue Techniken zur optimalen Erreichung der technologischen 
Zielstellung (Membrantrenntechnik, Vakuum-Mikrowellentro-
ckung, …)

•  Optimierung technologischer Systeme 

•  Optimierung der Verpackungssysteme (dynamic packaging sys-
tems, …)

•  Ausweitung der zubereitungsfertigen Lebensmittel

 Diese Aufgaben beeinfl ussen die gegenwärtige Entwicklung und 
die Perspektiven technologischer Forschung im Lebensmittelbe-
reich. 

Diese Trends werden wesentlich beeinfl usst durch die äußeren 
Zwänge auf die Lebensmittelindustrie. Sie bestehen in dem Druck 
der stetigen Verbesserung der Produkte (sensorische und ernäh-
rungsphysiologische Qualität), der Veränderung der Verbraucherer-
wartungen, dem Wettbewerbsdruck, der technologischen Weiter-
entwicklung und den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen.

Wenn man sich diesen objektiven Bedingungen stellt, lassen sich 
hinsichtlich der produktbezogenen Entwicklungen zwei grundsätz-
liche Aufgaben für die moderne Lebensmitteltechnologie identifi -
zieren, zu denen die Lebensmitteltechnologie Beiträge leisten kann. 
Das sind:

•  die ernährungsphysiologische Verbesserung konventioneller 
und neuer Lebensmittel,

•  die höhere Wertschöpfung aus den bestehenden Ressourcen.

Die Lebensmitteltechnologie nutzt dabei zwei strategische An-
sätze, um diese Zielstellungen erfüllen zu können. Das sind:

•  produktorientierte Entwicklungen und

• prozessorientierte Entwicklungen.

Die produktorientierten Ansätze, die zur ernährungsphysiolo-
gischen Verbesserung von Lebensmitteln führen, werden im Allge-
meinen unter dem Begriff „Food Design“ oder Lebensmittel nach 

Möglichkeiten und Grenzen einer modernen Lebensmitteltechnologie

Prof. Dr. Benno Kunz, Universität Bonn

• 1965 bis 1970 Studium der Lebensmitteltechnologie der Technischen Universität Dresden

• 1973 Promotion mit einer Arbeit zur Gelstrukturierung von Milchproteinen

• Danach leitende Funktionen in der Lebensmittelindustrie

• Ab 1977 Leiter Forschung und Entwicklung in einem auf mikrobiologischem Gebiet arbeitenden Unternehmen

• Seit 1981 Lehraufträge an der Technischen Universität Dresden und ab 1987 München

• 1984 Habilitation mit einer Arbeit zur Charakterisierung mikrobiologisch aktiver Stoffsysteme

• 1987 Abteilungsleiter für Biotechnologie am Fraunhofer-Institut München

• Seit 1989 Lehrstuhl für Lebensmitteltechnologie und -biotechnologie an der Universität Bonn
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Maß zusammengefasst. Das kann durch die Eliminierung uner-
wünschter Substanzen als auch durch die Anreicherung mit physiolo-
gisch erwünschten Substanzen erfolgen. Die Möglichkeiten, die auf 
diesem Gebiet die moderne Lebensmitteltechnologie bietet, soll an 
ausgewählten Beispielen exemplarisch aufgezeigt werden.

Eliminierung defi nierter (unerwünschter) Substanzen
Viele Lebensmittel, auch solche, die als ernährungsphysiologisch 

positiv eingeordnet werden, enthalten Substanzen, die in ihrer Kon-
zentration den Anforderungen einer optimalen Ernährung nicht ent-
sprechen. Dazu gehören beispielsweise der Nitritgehalt von Gemüse-
säften, der Zuckergehalt von Frucht- und Gemüsesäften oder der Al-
kohol- und Kaloriengehalt von Getränken, aber auch Lebensmittel, 
die von bestimmten Verbrauchergruppen nicht verzehrt werden kön-
nen, wie beispielsweise Käse bei vorliegender Lactoseintoleranz. 

Als Prozessbeispiel soll hier ein Gebiet der modernen Lebensmit-
telbiotechnologie angeführt werden, die in situ-Schadstoffentfer-
nung. Dabei wird die Fähigkeit verschiedener Mikroorganismen ge-
nutzt, potenzielle Schadstoffe in Lebensmitteln zu metabolisieren 
bzw. zu akkumulieren (z.B. mikrobielle Denitrifi zierung). 

Substitution von Lebensmittelkomponenten
Die Substitution von Lebensmittelkomponenten entspringt unter-

schiedlichen Motiven. Dabei geht es um die Applikationserweiterung 
von Rohstoffen (z.B. Soja-Protein zur Herstellung von Milchimitaten) 
oder um die gezielte Substitution bei der Herstellung von Lebensmit-
teln mit veränderten ernährungsphysiologischen Eigenschaften für 
spezifi sche Verbrauchergruppen. Der wirtschaftlich bedeutendere 
Aspekt ist die Applikationserweiterung, wenngleich aus ernährungs-
wissenschaftlicher Sicht der Aspekt der Herstellung von Lebensmit-
teln für spezifi sche Verbrauchergruppen auch einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Zu nennen sind hier cholesterinfreie Produkte, die 
durch Milchfettsubstitution hergestellt werden, Fettersatzstoffe, 
Light-Produkte (Halbfettmargarine, alkoholfreie Erfrischungsge-
tränke ohne Zucker (oder mit reduziertem Zuckergehalt) u.a.

Lebensmittel nach „Maß“
Unter dem Begriff „Lebensmittel nach Maß“ sollen solche Pro-

dukte verstanden werden, die für spezifi sche Verbrauchergruppen 
bestimmt sind. Dazu gehören in erster Line Diätprodukte, Kleinkind- 
und Altersnahrung sowie Sportlernahrung. Aber auch Lebensmittel, 
die dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein Rechnung tragen, 
ohne dass eine spezifi sche Ernährungsnotwendigkeit besteht, sind zu 
dieser Gruppe zu zählen. Die Ziele des technologischen Ansatzes las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:

•  Defi nierte Substanzen aus dem Lebensmittel entfernen

•  Bestimmte Lebensmittelbestandteile zu substituieren

•  Produkte mit veränderten funktionellen Eigenschaften (isoto-
nische Getränke, …)

•  Entwicklung von Ersatzstoffen (Kochsalzersatz, Zuckeraustausch-
stoffe, Süßstoffe, ...)

Diese Aufl istung macht deutlich, dass es zu Überschneidungen 
zu den vorgenannten produktbezogenen Entwicklungstendenzen 
kommt. Die genannten Bespiele sollen das breite Potenzial lebens-
mitteltechnologischer Ansätze zur ernährungsphysiologischen Ver-
besserung der Lebensmittel belegen. 

Die prozessorientierten Ansätze konzentrieren sich im letzen 
Jahrzehnt verstärkt auf:

•  Anwendung neuer technischer Prinzipien (PEF-Technik, Hoch-
drucksterilisation, Mikroverkapselung, ...)

•  Neue Kombination von Prozesseinheiten (z.B. Mikrowellen-Vaku-
um, Thermo-Enzym-Sterilisation, ...)

•  Verbesserung technischer Prozesseinheiten

•  Optimierung technologischer Systeme

Sie münden in der Anwendung neuer technologischer Prozesse. 
Im Vordergrund stehen dabei thermische (Mikrowellenerhitzung, 
Ultraschallerhitzung), nichtthermische (Membranprozesse, Hoch-
druchsterilisation, Zentrifugalentkeimung), biotechnologische (mi-
krobielle und enzymatische Fermentationsprozesse) und kombi-
nierte (Vakuum-Mikrowellen-Erhitzung, Extrusionstechnik) Pro-
zesse.

In unmittelbarem Zusammenhang mit diesen einzelnen Prozes-
sen sind aber auch komplexe Ansätze zur Optimierung technolo-
gischer Systeme zu erkennen. Sie sind vor allem darauf gerichtet, die 
Reststoffe der Lebensmittelverarbeitung als potenzielle Rohstoffe 
für die Herstellung ernährungsphysiologischer Lebensmittelkompo-
nenten zu nutzen. Bei diesem Konzept nehmen die Reststoffe die 
Funktion von Rohstoffen wie in einem konventionellen Lebensmit-
telverarbeitungsprozess ein. Aus ihnen werden durch physikalische, 
chemische oder/und biologische Prozesse einzelne oder komplexe 
Substanzen für ihre Verarbeitung in Lebensmittelprozessen gewon-
nen. Auf diese Weise lässt sich eine höhere Wertschöpfung aus dem 
ursprünglichen Rohstoff erzielen. 

Dieses up-grading-Konzept lässt sich für nahezu alle Bereiche der 
Lebensmittelverarbeitung übertragen. Hier liegt ein großes wirt-
schaftliches Potenzial für die weitere Entwicklung in der Lebensmit-
teltechnologie. 

PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ28   28PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ28   28 05.06.2007   11:00:24 Uhr05.06.2007   11:00:24 Uhr



Lebensmittel & Ernährung der Zukunft | Seite 29

1. Kurzdarstellung des Marktes, der Anbieter- und Nachfrageseite 

1.1. Größe und Preisorientierung des Gesamtmarktes
In der amtlichen Statistik wird der Markt für „Nahrungs- und Ge-

nussmittel“ in 2005 mit einer Größenordnung von 171 Mrd. EUR 
angegeben. Er wuchs in den letzten Jahren zwischen 1,8 und 2,3 %, 
d.h. er ist nicht von starkem Wachstum gekennzeichnet, sondern 
eher stabil. 

Schaut man sich detaillierter an, welche Marktsegmente sich 
hinter dem Gesamtmarkt verbergen, dann beinhaltet diese Zahl 
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (zusammen 110 Mrd. 
EUR), Genussmittel, wie alkoholische Getränke und Tabakwaren 
(21,4 Mrd. EUR) sowie den Markt für Außer-Haus-Verzehr (ca. 41,4 
Mrd. EUR)1.

Der deutsche Lebensmittelmarkt ist noch stärker als in anderen 
Ländern preisgetrieben. Der Preis von Lebensmittel ist für viele Ver-
braucher ein maßgebliches Kriterium, nach dem Lebensmittel ge-
kauft werden.

Abb. 1.: Der Lebensmittelmarkt – ein preisgeprägter Markt2

Haushaltsindex – Bezahlte Preise für FMCG / Frische Produkte / Lebensmittel

Durchschnittlicher Preis in 2001 = 100; 257 FMCG in allen Einzelhandelsgeschäften

Auf der Ebene des Gesamtmarktes schlägt sich die Preisorientie-
rung in sinkenden Durchschnittpreisen für Lebensmittel nieder. Die 
Abbildung 1 zeigt deren Entwicklung zwischen 2002 und Mitte 
2005 im Vergleich zum Durchschnittspreis in 2001 (Index = 100). Im 
Laufe dieser Jahre ist der Index stetig fallend und erreicht Mitte 
2005 einen Wert von ca. 97, d.h. die Durchschnittpreise für Lebens-
mittel und Getränke sind in diesem Zeitraum um ca. 3 % gefallen.

Auch andere Strukturen und Entwicklungen im Markt, wie der 
Marktanteil (ca. 40 % in 2005) und das Wachstum von Discountern 
oder das Wachstum von Handelsmarken unterstreichen die starke 
Preisorientierung im deutschen Lebensmittelmarkt.

 1.2.: Ausgesuchte Eckdaten zur Angebotsseite im Lebensmittel-
markt
Konkurrenzintensive Märkte wie der Lebensmittelmarkt regeln 

sich im Normalfall durch ein Wechselspiel von Angebot und Nach-
frage. Der Verbraucher sieht sich im Markt auf der Angebotsseite 
einer enormen Angebotsvielfalt gegenüber. Man schätzt die Anzahl 
der Artikel im Markt auf ca. 150.0003. Ein ‚normaler‘ Supermarkt 
bietet ein Sortiment von ca. 8.000–9.000 Artikeln4 an. Und auch auf 
Seiten der Discounter, die traditioneller Weise ein konzentriertes 
Sortiment anbieten, geht der Trend eher in Richtung Sortiments-
ausweitungen, um den unterschiedlichen Verbraucherzielgruppen 
im Markt gerecht zu werden. Man schätzt ein derartig erweitertes 
Discountsortiment auf ca. 2.000 Artikel5.
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1 Eigene Berechnungen (Basis Marktvolumen 2005) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der   
 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003
2 Quelle: GfK ConsumerScan; zit. nach Consumer’s Choice 05, S. 19
3  Siehe BVE/GFK: Consumer’s Choice, 05
4 Siehe: Unsere Ernährung heute und morgen
5 Vgl. KPMG/EHI: 2006
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Der Markt ist damit tendenziell als gesättigt anzusehen. 
Vor diesem Hintergrund erhalten Produktinnovationen den Stel-

lenwert, den Märkten neue Impulse zu geben und Wachstumschan-
cen zu eröffnen. Im Vergleich zu anderen Branchen ist die Lebens-
mittelbranche zwar vergleichsweise zurückhaltend, was Innova-
tionen angeht1. Dennoch kommen pro Jahr 25.000 bis 30.000 neue 
Artikel in den Markt2. Der Anteil, den diese Innovationen (Produk-
tinnovationen und Prozessinnovationen) am Gesamtumsatz der 
Unternehmen der Ernährungs- und Tabakindustrie erwirtschaften, 
wird auf ca. 10 % geschätzt3.

Hohe Flopraten weisen aber darauf hin, dass viele dieser Neuein-
führungen am Markt vorbei entwickelt wurden oder aber nicht die 
notwendige Marketing- oder Vertriebsunterstützung erhielten.  Die 
Flopquote liegt mit 60–75 % außerordentlich hoch. Nur ca. 25 % der 
Neueinführungen behaupten sich längerfristig im deutschen 
Markt.

Abb. 2: Neueinführungen und Flopquoten (2003)4: 
Die meisten Neueinführungen scheitern!

Die Bedingungen erfolgreicher Produkteinführungen sind kein 
Kernthema dieses Beitrages und müssten daher  gesondert betrach-
tet werden.

 1.3. Kennziffern zur Nachfrageseite: Strukturen und Veränder-
ungen
Wie sieht es auf der Nachfrageseite aus? Wie wird das enorme 

Angebot im LEH durch den Verbraucher angenommen? Im Gegen-
satz zu der enormen Angebotsvielfalt, die Lebensmittelhersteller 

und Handel dem Verbraucher offerieren, ist die Nachfrage deutlich 
limitiert. Diese Limitierung betrifft mindestens drei Aspekte (siehe 
Abbildung 3):
a. Die Anzahl der nachfragenden Haushalte: Die Bevölkerungszahl in 
Deutschland ist mittelfristig weitgehend konstant. Sie lag 2001 bei 
82,4 Mio. und wird 2010 ca. 83,1 Mio. betragen5. Erst danach wird sie 
langfristig abnehmen. 
b. Anzahl der unterschiedlichen Artikel, die von einem Haushalt im Jahr 
nachgefragt werden: Eine neuere Studie spricht von nur ca. 440 unter-
schiedlichen Artikeln (aus dem Angebot von 150.000), die von einem 
Haushalt in einem Jahr gekauft werden.
c. Wechselbereitschaft auf neue Produkte: 60 % der Artikel, die im Lau-
fe eines Jahres von einem Haushalt eingekauft werden, wurden von 
ihm schon im Vorjahr gekauft.

Der durchschnittliche Haushalt gab in Deutschland 2003 rund 272 EUR 
pro Monat für Nahrungs- und Genussmittel aus, davon waren 227 EUR für 
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke.
Der Anteil der Nahrungs- und Genussmittel an den Konsumausgaben der 
privaten Haushalte lag 2004 bei 18,8 %. Dieser Wert ist seit 2000 relativ 

konstant geblieben. Reduziert man diesen Wert noch einmal um 
Genussmittel und Außer-Haus-Verzehr, dann liegt der Anteil an 
den Konsumausgaben bei ca. 12 %. Im europäischen Ver-

1  Vgl. ZEW: Branchenreport Innovationen, Mai 2006
2  Quelle: Lebensmittel Praxis, Innovationsreport
3 Vgl. ZEW: Branchenreport Innovation, Mai 2006
4 Quelle: Lebensmittel Praxis, Innovationsreport, S. 16 / 17
5 Statistisches Bundesamt: 5. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung, Variante 5
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gleich ist dieser Wert sehr niedrig und wird nur noch von Verbrau-
chern in England unterboten, während die Konsumausgaben für 
Lebensmittel in Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien um ei-
niges höher liegen1. Bemerkenswert ist, dass im europäischen Ver-
gleich auch die Preisorientierung der Haushalte in Deutschland 
stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern2.

Die Struktur der Nachfrage nach Lebensmitteln wird sicherlich 
durch ein komplexes Gefl echt der unterschiedlichsten Faktoren ge-
prägt. Zwei davon sollen hier betrachtet werden:

 a. Mittelfristige demographische Veränderungen
 Innerhalb der Wohnbevölkerung in Deutschland lassen sich 
deutliche Strukturveränderungen feststellen:

-  Der Anteil der Älteren in der Bevölkerung nimmt deutlich zu. So 
steigt die Bevölkerung im Alter über 60 Jahren von 20,4 % (1990) 
über 25,2 % (2010) auf 34,4 % (2030).

-  Niedrige Geburtenraten, mehr Familien ohne Kinder.
-   Die Erwerbsquote unter Frauen stieg von 42 % (1995) auf 45 % 

(2004) um 3 Prozentpunkte.
-   Der Anteil der 1- und 2-Personenhaushalte an allen Haushalten ist 

zwischen 1970 und 2004 von ca. 52 % auf über 70 % gestiegen.

Die deutlichen Strukturverschiebungen haben oder werden 
deutliche Veränderungen der Nachfrage nach Lebensmitteln nach 
sich ziehen, wie z.B. kleinere Packungsgrößen, die Flexibilisierung 
der Verzehrsituationen, häufi ger Außer-Haus-Konsum, ein häu-
fi gerer Rückgriff auf Fertigprodukte sowie das Bedürfnis nach 
schneller, unkomplizierter Ernährung. Auf der anderen Seite lassen 
sich aber auch Trends zu kompensatorischem Konsum oder Rückbe-
sinnung auf Traditionen in diesem Kontext interpretieren, wie z.B. 
die Wiederentdeckung des Kochens in Form von Kochsendungen im 
TV, die zu allen Tageszeiten stattliche Reichweiten erzielen.

b. Multioptionaler Konsum
Die Fülle im Warenangebot, die Orientierung an unterschied-

lichen Zielgruppen und die Einbindung in unterschiedliche Lebens-
welten mit eigenen Stilen hat zur Herausbildung von multioptio-
nalen Konsumstilen gesorgt. Gemeint ist, dass sich der Konsument 
mehrdimensional verhält und sein Einkauf- und Konsumverhalten je 
nach Situation und Verfassung an unterschiedlichen Kriterien, Ziel-
gruppen oder Lebensstilen ausrichtet. So ist vordergründig inkon-
sistentes Verhalten beobachtbar.

Ein Beispiel: Im Durchschnitt kauft der deutsche Konsument im 
Monat bei ca. 3 unterschiedlichen Distributionsschienen im Handel 
ein, davon bei ca. 1,8 Discountern und 1,2 anderen Geschäften im 
LEH3. Es gibt ihn also, den Haushalt, der sowohl im Discount als auch 
im „klassischen“ LEH regelmäßig seinen Bedarf deckt, je nach Situa-
tion oder Warengruppe.

Auch im Konsumverhalten lassen sich analoge Beispiele aufzeigen:

Abb. 3.: Beispiele für multioptionalen Konsum4

Im Durchschnitt besuchten 26,2 % der deutschen Konsumenten 
ab 14 Jahren ein bestimmtes „Fast Food“ Restaurant mindestens 
einmal im Monat. Unter denjenigen, die durch ein hohes Gesund-
heitsbewusstsein gekennzeichnet werden können und von denen 
man einen deutlich selteneren Besuch erwarten könnte, sind es 
aber ebenfalls 21,7 %. Unter Befragten mit „hohem Schlankheits-
streben“ liegt der Wert bei 22,3 % etc. Dieselben Tendenzen lassen 
sich auch an anderen Beispielen ablesen, wie dem Konsum einer 
fertigen Hauptmahlzeit sowie am Konsum von (Schokoladen-) Rie-
geln. Auch in diesen Kategorien könnte man unter gesundheitsori-
entierten Zielgruppen andere Verhaltensweisen erwarten, als in der 
Bevölkerung. Das ist nicht der Fall.

Nur einige Beispiele, die eines verdeutlichen sollen: Der Konsu-
ment richtet sein Verhalten nicht immer und nicht durchgängig 
konsequent an denselben Orientierungskriterien aus, er variiert sie 
optional nach Situationen, Bedarf und Verfassung. 
Der Beliebigkeit multioptionalen Konsums sind sicherlich psycholo-
gische Grenzen gesetzt über die Notwendigkeit, die Unterschied-
lichkeit verschiedener Verhaltensoptionen in einer Persönlichkeit zu 
integrieren.

2. Prägende Entwicklungen des deutschen Lebensmittelmarktes 
 2.1. Zu den grundlegenden Trends im deutschen Lebensmittel-
markt

Das Wachstum des deutschen Lebensmittelmarktes der letzten Jahre 
resultierte maßgeblich aus den Trendsegmenten Convenience, Ge-
sundheit und Genuss. Diese expansiven Segmente wuchsen von 2002

1 Siehe AC Nielsen: Europas Konsumenten. Daten-Fakten-Trends
2 Siehe Metro AG: European Consumption Report, 2006
3 Sonderauswertung der „Verbraucheranalyse 2006“ auf Basis des Online-Datenbestandes
4 Sonderauswertung der „Verbraucheranalyse 2006“ auf Basis des Online-Datenbestandes
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auf 2005 um knapp 20 % (von 53,9 Mrd. EUR auf 64,6 Mrd. EUR), 
während der Rest des Marktes stagnierte (bei ca. 106 Mrd. EUR). Di-
ese drei Megatrends waren die maßgeblichen Wachstumstreiber 
des Marktes in den letzten Jahren. 

Jedes dieser expansiven Segmente besitzt eine eigene Dynamik 
(vgl. Abb.5): 
-   Der Markt für Produkte im „Genusssegment“ wuchs von 2002 

auf 2005 um jährlich ca. 4–5 %1.
-   Der Markt für Produkte, die dem „Gesundheits- Segment“ zuge-

ordnet wurden, wuchs im gleichen Zeitraum jährlich um ca. 6 %.
-   Der Markt für Convenienceprodukte wuchs gleichzeitig um 

10–11 % jährlich.

Abb. 4: Wachstumsraten expansiver Foodsegmente (Indexbasis)2

 Mit Blick auf die Wachstumschancen ‚gesunder‘ Produkte3 wird 
deutlich:

a.  Gesunde Lebensmittel sind im Markt ein Segment, das deutlich 
über dem Durchschnitt wächst

b.  Im Markt sind daneben zwei andere Megatrends anzutreffen, mit 
denen der Trend zu gesunden Lebensmittel tendenziell in Konkur-
renz steht.

Einige „gesunde“ Produktkategorien im Detail: 
2.2. Reduzierte Lebensmittel: Früher „light Produkte“
Einer der maßgeblichen Trends der Produktentwicklungen im 

Kontext der Diskussion um Gesundheit und Fettleibigkeit ist der 
Trend zu reduzierten Lebensmitteln, also Produkte, denen uner-
wünschte Bestandteile entzogen werden und/oder durch andere 
Bestandteile substituiert wurden. Leider liegen zur Bewertung 
dieses Trends nur ausschnittweise öffentlich verfügbare Markt-
daten vor. Die feststellbaren Entwicklungen im Segment für redu-
zierte Lebensmittel verlaufen nicht gleichmäßig über alle Produkt-
kategorien: 
-   In machen Kategorien (z.B. fettarme Milch) ist das reduzierte Pro-

dukt mittlerweile vermutlich Marktführer oder besitzt zumin-
dest stattliche Marktanteile (z.B. Frischkäse).

-   In anderen Kategorien scheinen die Marktanteile noch gering zu 
sein, wir können aber hohe Wachstumsraten erkennen.

-   Fettarme Wurst: Niedrige Marktanteile (2001), aber neuere Ver-
öffentlichungen sprechen von Wachstumsraten von 16 %4.

-   Light Desserts: Wachstumsrate über 200 %, aber gemessen am 
Marktvolumen für Fertigdesserts aus dem Kühlregal (ca. 600 
Mio.) noch niedrige Marktanteile.

 Aussichten und Einschätzung von Wachstumsgrenzen: 
 Die Wachstumsgrenzen dieses Trends sind ebenfalls kategorien-
spezifi sch zu sehen: 

-   Bei Frischmilch und H-Milch sind derzeit keine Grenzen feststell-
bar. 

-   Andere Beispiele: Zuckerreduzierte Variante von Nesquick: Ein-
führung im Jahr 1986, Anteil am Gesamtvolumen 2005: 20 %5.

-   Beispiel Snackprodukte (Fettreduzierte Chips): Geschätzte 
Wachstumsgrenzen durch marktinterne Experten: bei 10–15 % 
Marktanteil6.

Ein Kernproblem von ‚Light‘-Produkten aus früheren Jahren lag in 
der Tatsache, dass häufi g mit der Reduktion/Substitution uner-
wünschter Bestandteile geschmackliche Veränderungen verbunden 
waren. Dieses versuchen jüngere Neuentwicklungen zu vermeiden, 
indem über andere Substitutsstoffe und/ oder produktionstech-
nische Neuerungen versucht wird, vergleichbare Verzehrs-/Genuss- 
erlebnisse zu erzielen wie beim herkömmlichen Produkt. Das heißt, 
eine Reduktion scheint nur dann ein Kriterium erfolgreicher Produkt- 
innovation zu sein, wenn es gelingt, vergleichbare Verzehrs- und 
Genusserlebnisse zu erzielen wie beim konventionellen Produkt.

 2.3. Produkte, denen erwünschte Substanzen oder Eigenschaften 
angereichert werden (Functional Food):
Ein weiteres Marktsegment, das sich explizit über das Thema 

„Gesundheit“ positioniert, ist Functional Food, also Produkte, denen 
erwünschte Substanzen oder Eigenschaften angereichert werden.

Nach einer Marktanalyse des IfD liegt das Marktvolumen für Func-
tional Food in Europa 2005 bei ca. 24 Mrd. EUR mit einer jährlichen 
Steigerungsrate von 9–10 %.

1  Vgl. Abbildung 5; Indexbasis
2  BVE / GFK: Consumer‘s Choice 2005
3 Die Bezeichnung „Gesunde“ Lebensmittel soll keine Bewertung des wirklichen gesundheit  
 lichen Nutzens der vorgestellten Beispiele implizieren. Dieser wird in der Fachöffentlichkeit   
 teilweise durchaus kontrovers diskutiert.
4 Siehe LZ vom 3. 2. 2006; Journal Fachthema „Leicht und Gesund“
5 Siehe LZ vom 3. 2. 2006; Journal Fachthema „Leicht und Gesund“
6 Siehe LZ vom 3. 2. 2006; Journal Fachthema „Leicht und Gesund“
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1 Allensbacher Institut für Demoskopie / Emmi, zit. Nach Burda: Food Trends 2005
2 Universität München, zitiert nach G&J Marktanalyse 31 / 2005
3 ebenda
4  Auch bei Bio-Lebensmitteln soll nicht auf die Frage eingegangen werden, ob sie wirklich gesün-

der sind als konventionell produzierte Produkte.
5  Meines Erachtens hat die bisherige Zurückhaltung der Lebensmittelindustrie bei der Kenn-

zeichnung ihrer Produkte als mit Bio-Lebensmitteln hergestellt durchaus strukturelle Gründe: 
Hierbei könnte das Vertrauen der Verbraucher in das Produkt von der Marke auf das Bio-Label 
übergehen, tendenziell könnte das die Marke schwächen.

Abb. 5.: Umsatzwachstum bei Functional Food1

In Deutschland2 liegt der Markt derzeit schon bei ca. 2,5 Mrd. EUR 
(= 2,3 % am Gesamtmarkt).

Ein kurzer Blick auf einzelne „funktionale“ Produktgruppen:
-   Probiotische Milchprodukte konnten in der Tat von 2004 auf 

2005 ein Wachstum von knapp 17 % realisieren und auf ein 
Marktvolumen von ca. 580 Mio. EUR steigen.

-   Andere Kategorien (Wellness-Flakes) realisieren ein Wachstum 
von 19–20 % pro Jahr, die Marktanteile an allen Flakes liegen aber 
noch bei 16 %3.

-   Wieder andere Kategorien wie Cholesterin senkende Margarine 
bleiben wertmäßig konstant, was sicherlich an der hohen Preis-
differenz zum „Normalprodukt“ liegt, die nur Verbraucher mit 
eindeutiger Indikation zum funktionalen Produkt greifen lässt.

-   In Markt für Speisesalze schließlich scheinen die angereicherten 
Varianten schon jetzt die normalen Varianten zu sein, ein Markt, 
in denen der Nutzen der Anreicherung eindeutig und auch breit 
bekannt ist.

Umsatzanteile
Cholesterin senkende Margarine
1. HJ 2004: 9,7 %
1. HJ 2005: 9,7 %
1. HJ 2006: 10,0 %

Wellness-Flakes:
1. HJ 2004: 11,1 %
1. HJ 2005: 13,2 %
1. HJ 2006: 16,1 %

Speisesalze
Ohne Zusätze: 20 %
Mit Zusätzen: 80 %

Einschätzung/ Bewertung:
Beispiele erfolgreicher Functional Food Innovationen verdeutlichen 

einen starken Zusammenhang zwischen dem Gesundheits- und Ernähr-
ungswissen von Konsumenten und dem angenommenen Nutzen der In-
novation: Je höher das Wissen um den (angenommenen) gesundheit-
lichen Nutzen der funktionalen Modifi kation ist, desto höher ist die 
Akzeptanz. Hierin liegen ihre Chancen und Grenzen gleichermaßen.

 2.4. Lebensmittel, die zwar unverändert sind, mit denen man aber 
einen hohen Gesundheitsnutzen assoziiert: Das Beispiel Bio-
Lebensmittel.

Bio-Lebensmittel haben in den letzten Jahren unzweifelhaft eine ver-
änderte Wertschätzung auf Seiten der Verbraucher erfahren: War die 
frühere Akzeptanz stark mit ‚weltanschaulichen‘ Argumenten 
verknüpft, stehen bei der heutigen Nachfrage eindeutig die Gründe 
‚Gesundheit‘ und ‚Geschmack‘ im Vordergrund4. 

Der Markt für Bio-Lebensmittel wuchs von 2005 auf 2006 von 
3,9 auf 4,5 Mrd. EUR, das ist ein Zuwachs um 15 %.
Er konzentriert sich aber noch stark auf Grundnahrungsmittel, 
weniger auf weiterverarbeitete Produkte5. 

Wachstumseinschätzungen:
Es ist zu erwarten, dass der Markt in den nächsten Jahren noch an 

Dynamik gewinnen wird, da sowohl der klassische Lebensmittel- Ein-
zelhandel als auch Lebensmittel-Discounter eigene Bio-Produktran-
ges eingeführt haben, die sie auch werblich unterstützen. So bewirbt 
beispielsweise die Edeka-Gruppe derzeit ihre Biorange auf breiter 
Basis, diese bekommt auch in der POS-Präsentation einen hohen 
Stellenwert.

Die breite Einführung von Bio-Lebensmitteln über den Handel birgt 
immanent die Gefahr der Überdehnung bzw. Abnutzung des Bio-
Labels. Es ist derzeit Garant für eine besondere Wertschätzung 
durch den Verbraucher und damit auch für eine etwas höhere Preis-
bereitschaft. Zwar wird versucht, über die Durchsetzung des Bio-
Labels Vertrauensverlusten entgegenzuwirken, es steht aber zu 
befürchten, dass mit einer infl ationären Nutzung des Labels die 
Wahrnehmung seiner Besonderheit leidet.Die Preisbereitschaft der 
Verbraucher sowie eine mögliche infl ationäre Nutzung des 
Bio-Labels scheinen die Wachstumsgrenzen des Segmentes für 
Bio-Lebensmittel zu skizzieren.

Der Lebensmittelmarkt – Entwicklungstendenzen und Chancen 
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Insgesamt gesehen fi nden wir damit in allen drei betrachteten 
Marktsegmenten hohe Wachstumsraten. Die Anteile am Gesamt-
markt bzw. teilweise auch an den jeweiligen Teilmärkten sind aber 
teilweise noch gering.

3. Einkaufskriterien bei Lebensmitteln

Lässt sich aus der Marktsituation „gesunder“ Lebensmittel  auf 
eine noch niedrige Relevanz des Themas „gesunde Ernährung“ durch 
den Verbraucher schließen? Oder ist es eher das Abbild des „multi-
optionalen Konsumenten“, dem gesunde Lebensmittel zwar wichtig 
sind, aber eben nicht immer und nicht durchgängig. Um die Frage 
der Relevanz von Gesundheitsaspekten bei Kauf von Lebensmittel 
zu ermitteln, führte TNS Infratest im Oktober 2006 eine Befragung 
unter haushaltsführenden Personen durch1, deren Ergebnisse hier 
kurz vorgestellt werden sollen.

Fragt man Verbraucher, welche Aspekte sie derzeit schon beim 
Kauf von Lebensmitteln beachten, dann stehen naturgemäß Krite-
rien wie Frische, der gute Geschmack, eine hohe Qualität und der 
Gesundheitsaspekt oben an: Diese Kriterien werden von 90–99 % 
der Verbraucher angegeben. Sie stellen damit „Hygienefaktoren“ 
dar, die ein Lebensmittel nicht verletzen darf. Niemand möchte un-
gesunde Lebensmittel, hier fi ndet sich sicherlich eine der Erklä-
rungen für starke Verbraucherreaktionen in der Folge von Lebens-
mittelskandalen.

Abb.: 6: Beachtung von Kriterien beim Einkauf von Lebensmitteln
Es folgen ein „niedriger Preis“: Drei Viertel der befragten Haus-

halte kauft Lebensmittel (auch) nach dem Preis ein. Eine „lange Halt-
barkeit“ der Produkte ist gleich Vielen ein Orientierungspunkt beim 
Einkauf, wobei zu vermuten ist, dass dieser Aspekt durch die häu-
fi gen Meldungen über verdorbene/ abgelaufene Lebensmittel in der 
jüngeren Zeit eventuell häufi ger genannt wurde als früher.
Neben dem generellen „Gesundheitsaspekt“ werden aber offen-
sichtlich auch konkrete Eigenschaften von Nahrungsmitteln, die un-
ter gesundheitsförderlichen Aspekten diskutiert werden, sehr häu-
fi g genannt. 

Mit zwei Dritteln der Befragten, die angaben, schon jetzt beim 
Kauf von Lebensmittel auf einen reduzierten Fettgehalt oder „weni-
ger Zucker“ als in der konventionellen Variante zu achten zeigt sich 
aber eine sehr breite Relevanz dieses Themas. Etwas weniger Ver-
braucher gaben an, auf „gesunde Zusatzstoffe wie Vitamine oder 
Mineralstoffe“ zu achten oder auf die Herkunft aus ökologischen 
Anbau: Ca. 60 % äußerten sich in diesem Sinne. Eine „einfache und 
bequeme Zubereitung“ schließlich wird von gut der Hälfte der Haus-
haltsführenden beim Einkauf berücksichtigt, während eine „be-
kannte Marke“ mit 49 % unter den vorgestellten Kriterien der un-
wichtigste Aspekt scheint.

Werden die Reduktion von unerwünschten Lebensmittelkomponen-
ten oder Functional Food zukünftig aus Verbrauchersicht ihr

1  Die Untersuchung fand im Rahmen von Mehrthemenbefragungen per Telefon statt. Sie er-  
 streckte sich auf den Zeitraum vom 26. 10. 2006 bis 27. 10. 2006. Befragt wurden 633 haus-  
 haltsführende Personen über einen repräsentativen Stichprobenansatz
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Einkaufsverhalten stärker bestimmen? Wie hoch ist der Anteil, die 
derzeit planen, ihr Einkaufsverhalten zu verändern? Überraschend 
wenige! 

Der Großteil der Verbraucher, die auf gesundheitliche Aspekte 
ihrer Lebensmittel achten wollen, tun dies bereits heute. Nur 5–7 % 
planen in Zukunft stärker auf diese Aspekte zu achten, soweit sie 
dieses heute nicht bereits tun. Die Ergebnisse im Überblick bewertet 
zeigen ein sehr erfreuliches Bild:

Nur 27 % der befragten Haushaltsführenden planen weder der-
zeit noch zukünftig auf Fettgehalt oder Zuckergehalt zu achten. 
29 % planen nicht, auf gesunde Zusatzstoffe, wie Vitamine oder 
Mineralien zu achten und 34 % werden auch zukünftig nicht darauf 
achten, ob ihre  Produkte aus ökologischem Anbau stammen oder 
nicht.

Selbst wenn man in Umfragen wie der soeben vorgestellten ei-
nen gewissen „Overclaiming Effekt“ in dem Sinne unterstellen muss, 
dass nicht alle Verbraucher das tun, was sie in Befragungen ange-
ben, lässt sich eindeutig auf eine sehr breite Basis für gesundheitso-
rientierte Argumentationen und Produkte auf Verbraucherseite 
schließen. Dem Großteil der Verbraucher ist sich u. E. der Relevanz 
von gesunden Lebensmitteln für die Ernährung bewusst und sie 
richten ihr Kaufverhalten teilweise bereits heute darauf aus. 

Leider nur teilweise, wie sich an den vorgestellten Marktanteilen 
bislang ablesen lässt.

Abb.7: Einkaufskriterien bei Lebensmitteln: Worauf wird zukünftig 
mehr geachtet?

Der Lebensmittelmarkt – Entwicklungstendenzen und Chancen 
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Esskulturen im Wandel – Alte Sehnsüchte und neue Hoffnungen

Mag. Hanni Rützler, Futurefoodstudio Wien

• Als Ernährungswissenschaftlerin, Food-Expertin und Gesundheitspsychologin konnte sich Hanni Rützler mit interdisziplinären  
 Forschungsarbeiten und damit als Pionierin einer nicht nur naturwissenschaftlich fokussierten Erforschung von Ess- und Trinkge- 
 wohnheiten profi lieren.

• Als Referentin und Beraterin wird ihr Know-how von multinationalen Nahrungsmittelkonzernen und Systemgastronomen ebenso  
 in Anspruch genommen wie von kleinen, spezialisierten Produzenten.

• Aber auch Landwirtschafts-, Regional- und Gesundheitspolitiker schätzen ihre Erfahrung und strategische Kompetenz bei der  
 Implementierung von Initiativen und Projekten.

Kontakt:
Zukunftsinstitut GmbH
Robert-Koch-Straße 116 E
65779 Kelkheim

www.hanni-ruetzler.at

Entscheidend für die Gestaltung der Zukunft des Essens und 
Trinkens, für die Entwicklung innovativer Produkte und Gastrono-
miekonzepte ist das Verständnis der sozialen und ökonomischen 
Wandlungsprozesse und Veränderungsbewegungen von heute. Der 
Wettbewerb in der Lebensmittelproduktion, der Lebensmittelver-
arbeitung, im Lebensmittelhandel und der Gastronomie intensiviert 
sich weiter, die Fragmentierung der Märkte nimmt zu. Der sich rasch 
verändernde Markt bringt neue Herausforderungen für Unterneh-
men, aber auch für die Landwirtschafts-, Gesundheits- und Regio-
nalpolitik und den Tourismus mit sich. Daher ist die Kenntnis von 
gesellschaftlichen Megatrends und sich daraus ableitender Kon-
sum- und Foodtrends für Entscheidungsträger in Wirtschaft und 
Politik essenziell.

Die wichtigsten Megatrends für die Zukunft des Essens:

Globalisierung: Die Effi zienzsteigerung beim internationalen 
Wettbewerb, die zunehmende globale Arbeitsteilung und Bewe-
gung von Menschen und Wissen haben nicht nur Einfl uss auf das 
Nahungsmittelangebot, die Lebensmittelindustrie und die Produkt-
qualität, sie führen auch zu gastronomischen Innovationen und 
schneller wechselnden Ess-Moden – und bringen als Gegenreaktion 
auch die Besinnung auf regionale Wurzeln und die eigene agrarische 
Tradition mit sich.

Individualisierung: Die Wahlmöglichkeiten des Einzelnen neh-
men weiter zu, kulturelle Vielfalt prägt unsere Gesellschaft. Tra-
dierte Familienformen lösen sich auf – zugunsten einer ich-be-
stimmten Lebenskonstruktion. Dies hat gravierende Einfl üsse auf 
den Wandel der Haushaltsökonomie und verändert nachhaltig die 
Funktionen des Essens. Eingehen auf diese sozialen Differenzie-
rungsprozesse wird daher in der Ernährungsbranche zum Schlüssel-
Know-how.

Gesundheitsorientierung: Arbeit an der eigenen Gesundheit und 
persönlichen Lebensqualität wird für immer mehr Menschen zum 
zentralen Lebensinhalt, der leistungsfähige Körper zum „Partner“ 
beim Erreichen eigener Ziele. Wenn Wellness zur Selfness wird, geht 
es nicht mehr um passives Verwöhnen, sondern um aktive Suche 
nach dem selbstkompetenten Ich. Gesundheit wird zur Aktiv-Res-
source, bei der der Ernährung eine Schlüsselrolle zukommt.

Feminisierung: Der Einfl uss des weiblichen Geschlechts auf Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik nimmt zu – und wird in Zukunft 
noch rascher zunehmen. Ein wesentlicher Indikator dafür ist die si-
gnifi kante Umverteilung der Grundressource Bildung. Frauen wer-
den im 21. Jahrhundert über deutlich bessere Bildungspotenziale 
verfügen als Männer. Eine Folge davon wird auch die wachsende 
Dominanz femininer Essgewohnheiten sein.

Die wichtigsten Foodtrends:

Sensual Food – die neue Lust am Geschmack
Convenience Cooking – die neue Art des Kochens
Fast Good – gesund und schnell genießen
Hand Held Food – verführerische Vielfalt
Health Food – neue Strategien für bewusste Esser
Functional Food – Essen als Therapie
Cheap Basics – die Smart Shoppers von morgen
Authentic Food – essbare Reaktionen auf die Globalisierung
Ethic Plus – Essen in der Wissensgesellschaft
Nature Food – all inclusive: natürlich, biologisch, gesund
Clean Food – Purismus nicht nur für Allergiker
Mood Food – Essen als Emotionsmanagement 
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Wie fallen Verbraucherentscheidungen heute und morgen?

Jens Lönneker, Managing Partner rheingold Institut

• Nach Ausbildung zum Bankkaufmann Studium der Psychologie an der Universität Köln

• 1987 Gründung des erfolgreichen und auf tiefenpsychologische Forschung spezialisierten rheingold Institut für qualitative 
 Markt- und Medienanalysen, gemeinsam mit Stephan Grünewald

• Schwerpunkte: nationale und internationale tiefenpsychologische Analysen – von der Grundlagenforschung und Produktent-
 wicklung bis hin zur Überprüfung von Werbemaßnahmen in den Bereichen Food, Getränke, Duft und Printmedien

• Veröffentlicht Beiträge zu den Themenfeldern Jugend, Medien, Sponsoring und Verfassungsmarketing und ist als Referent im 
 In- und Ausland tätig

Kontakt:
rheingold
Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen GmbH und Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Ring 46
50672 Köln

Lebensmittel sind psychologisch anders zu werten als andere 
Güter unseres Alltags. Im Umgang mit ihnen zeigen sich in beson-
derer Weise Eigenart und Traditionen von Kulturen, aber auch häu-
fi g deren Veränderungen. Sie bilden daher auch eine fruchtbare 
empirische Grundlage, um sich mit den Hintergründen für Verbrau-
cherentscheidungen und deren voraussichtlichen Entwicklungen zu 
beschäftigen.

Drei generelle Ernährungstrends prägen nach unseren empi-
rischen Erkenntnissen das Verbraucherverhalten in den letzten Jah-
ren in Deutschland und in der westlichen Welt. Sie heben grund-
sätzlich viele Formen der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten 
immer mehr auf:

1. Ent-Sinnlichung
Immer weniger Menschen können Hühner rupfen, Fische aus-

nehmen, Sauerkraut herstellen. Wir geraten zunehmend in eine 
Distanz zu den ganz unmittelbar sinnlichen Seiten der Nahrungs-
herstellung mit konkreten psychologischen Folgen: Viele Menschen 
entwickeln heute bereits Ekelgefühle schon allein bei der Vorstel-
lung, mit Blut, Innereien usw. hantieren zu müssen. Für nicht weni-
ge Jüngere kann sogar schon ein rohes Ei solche Ekelgefühle hervor-
rufen. 

Die ersten Stufen der Nahrungsproduktion werden daher zuneh-
mend delegiert. Eine möglichst „reine“, „saubere“ Präsentation von 
Nahrung ist für Verbraucher von zentraler Bedeutung. Damit einher 
geht grundsätzlich aber auch der zunehmende Verzicht auf in Ge-
schmack und Geruch allzu intensive, herzhafte Produkte. 

Sinnlichkeit geht nicht völlig verloren: Optische Präsentation von 
Nahrung und Mahlzeiten gewinnt gegenüber den sinnlichen As-
pekten von Geschmack und Geruch an Bedeutung. Auch das „Bei-
werk“ wie Einrichtung, Tischdekoration etc. wird wichtiger.

2. Ent-Rhythmisierung 
Je jünger und urbaner das Publikum, umso weniger stark ist bei 

ihm heute der Tagesablauf mit einem Rhythmus mit festen Zeitpunk-
ten für Mahlzeiten ausgestattet. Die Folgen sind hier u.a. starke Ten-
denzen zu ungesundem und unregelmäßigem Essen. 

3. Ent-Bindung
Je jünger und urbaner die Verbraucher sind, umso weniger hat 

Essen noch eine familiär bindende Funktion. Wurde früher auch 
gegessen, um Familie herzustellen, so fehlt heute eine solche allge-
mein akzeptierte Sinnstiftung für das Essen. Wozu wir jenseits des 
reinen Hungerstillens essen, ist zurzeit eine offene Frage.

Da die familiäre Bedeutung von Mahlzeiten und deren Zubereitung 
abnimmt, wird die Bereitschaft immer größer, diese Aufgaben an 
Dritte zu delegieren. Anbieter von Fertig- und Halbfertiggerichten so-
wie die Gastronomie profi tieren u.a. davon.
 

Keine Trends ohne Gegentrends 
Sinnlichkeit, Rhythmus und Bindung verlieren vor allem im nor-

malen Alltag an Relevanz. Für die besonderen Gelegenheiten wie 
hohe Festtage, Geburtstage und besondere Familienfeste sind sie 
nach wie vor von großer Bedeutung. Hier fi nden wir Verhaltens-
weisen, mit denen die alten Ernährungsformen gepfl egt werden.

Neue Angebotsfl ut und Wünsche nach Komplexitätsreduktion
Welche Sehnsüchte, Wünsche und Erwartungen heute durch die 

Auswirkungen der drei o.g. generellen Ernährungstrends belebt wer-
den, kann man u.a. an Studien zu „Einkaufen im Discount“ ableiten. 
Die Delegation vieler Aufgaben rund um Zubereitung von Mahlzeiten 
an Dritte wie Markenhersteller und Handel hat zu einer Infl ation an 
Angeboten geführt. Zugleich haben viele Konsumenten aber auch an 
Kompetenz im Umgang mit Nahrungsprodukten verloren. Viele Kon-
sumenten sind daher heute grundsätzlich irritiert und verunsichert. 
Der Lebensmittel-Discount macht ihnen da ein attraktives Angebot. 

Esskulturen im Wandel – Alte Sehnsüchte und neue Hoffnungen 
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Im Discount fi nden die Kunden heute:

- Überschaubarkeit statt Produktfl immern
- Orientierung gegenüber einer Flut von Marken-Angeboten
- Berechenbarkeit im Preisdschungel
- „Geborgenheit“ gegenüber der Anonymität großer Outlets

Guidelines der Zukunft: Qualität und Innovation 
Konsumenten suchen für das Essen neue Sinnstiftungen. Dabei 

zeigen neuere Studien den Wunsch vieler Konsumenten, wieder 
„neue“ Grundwerte für das Zusammenleben zu fi nden. Dabei wer-
den folgende thematische Felder immer wieder angesprochen und 
diskutiert: Familie, Gemeinsamkeit, Geborgenheit, Gemeinwohl, Bo-
denständigkeit, Kümmern.

Im Zusammenhang mit diesen neuen Zukunftstrends werden von 
den Konsumenten zunehmend Angebote beachtet, wenn sie zwei 
Kriterien erfüllen:

Qualität
Dies gilt insbesondere für bestehende Angebote, wie sie z.B. 

auch und gerade vom Discount offeriert werden. Hier zeigt sich der 
Werte-Trend in Wünschen nach Alternativen auf einem höheren 
Qualitäts-niveau.

Innovation
Der Wertetrend zeigt sich aber auch darin, dass Konsumenten 

Interesse an völlig neuen Produkten entwickeln, die ganz neue Ver-
sprechen beinhalten. Auf diesem Feld sind vor allem klassische in-
dustrielle Marken-Anbieter aktiv.
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Kindheit im ‚Schlaraffenland’1

Kinder und Jugendliche wachsen in einer Konsumgesellschaft 
auf, die ihnen auf unterschiedliche Weise suggeriert, dass Konsum-
güter das ‚schnelle Glück’ bringen oder dass Liebe und Anerkennung 
‚zu kaufen, zu tragen oder zu schmecken’ sind. Leistung und Erfolg 
sind (nur noch) Ergebnisse richtiger Entscheidungen zur rechten 
Zeit. Durchhaltevermögen und ‚90 % Transpiration’2 sind danach et-
was für ‚Loser’. 

Kinder wachsen – aus historischer Sicht – in einem Schlaraffen-
land auf. Ihr Essalltag ist gekennzeichnet durch große Vielfalt an 
Nahrungsmitteln sowie deren fast durchgängige Verfügbarkeit und 
damit auch durch allgegenwärtige Verführungen. Lebensmittel und 
Speisen, die früher Zeit- und Essräumen zugeordnet waren (Süßig-
keiten, Nachtisch oder Sonntagskuchen, vgl. Methfessel 2004a) sind 
durchgängig und allerorten vorhanden und treten in Konkurrenz 
zum ‚alltäglichen Essen’, nicht selten werden sie zum alltäglichen 
Essen. Dabei sind Ernährungswelten von Kindern und Jugendlichen 
nicht so einfach zu charakterisieren, wie das kollektive Vorurteil 
gerne vermitteln: Sie sind keine ‚Fast Food Generation’, sondern 
eine Generation, die Familienmahlzeiten, Fast Food in der Peergrup-
pe und die Selbstversorgung am heimischen Kühl- und Gefrier-

schrank miteinander verbinden. Dabei hat alles seinen Platz (vgl. 
Bartsch 2006). Problematisch an der Entwicklung kann allenfalls ge-
sehen werden, dass die zunehmende Selbstbestimmung der Kinder 
und Jugendlichen und das Durchsetzen ihrer (Ess-) Interessen am 
Familientisch zur Verkleinerung des Akzeptanzspektrums führt. Da 
Geschmack Gewohnheiten folgt, führt der fehlende Druck ‚zu es-
sen, was auf den Tisch kommt’ dazu, dass sie an weniger Geschmä-
cker, d. h. Nahrungsmittel und Speisen gewöhnt werden (Methfes-
sel 2004b).

Kindern und Jugendlichen wird in einer Konsumgesellschaft sug-
geriert, dass grundlegende Bedürfnisse (core needs) durch Konsum 
befriedigt werden können oder gar sollen, und zwar über einen be-
quemen Weg (convenience)3. Das Leben wird zwar so im Alltag nicht 
erfahren, aber diese Suggestion wird schnell zur Vision, welche eine 
fruchtbare Grundlage für alle Versprechen von einfachen Wegen 
sein kann (vgl. auch Karmasin 1999). Möglich ist dies nicht zuletzt, 
weil Essen und Ernährung neben der physischen immer auch eine 
psychische und soziale Funktion haben (vgl. Barlösius 1999; Meth-
fessel 2005). Über die Ernährungssozialisation lernen Kinder, dass 
Essen mit sozialen Situationen, Personen und auch Emotionen ver-
bunden ist. Damit bietet der Bereich Essen und Ernährung die Mög-

Zwischen „Core Needs“ und „Convenience“ – Pädagogische Einfl ussmöglichkeiten 
auf die Lebensmittelauswahl und Ernährung der Zukunft 

Prof. Dr. Barbara Methfessel, Pädagogische Hochschule Heidelberg

• Professorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Abt. Ernährungs- und Haushaltswissenschaft und ihre Didaktik)

• Aktuelle Arbeits- und Forschungsbereiche vor allem: 
 • Ernährungs- und Verbraucherbildung
 • Ernährung und Esskultur
 • Ernährung in der Schule
 • Haushalts- und Lebensführung im gesellschaftlichen Wandel

• Weitere Funktionen, neben Funktionen an der Hochschule und in Fachverbänden:
 • Mitglied der Verbraucherkommission Baden-Württemberg (Gründung Ende 2005 durch das MELR)
 • Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Sektion Baden-Württemberg
 • Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von mehreren Fachzeitschriften
 • Mitglied des Kuratoriums der Dr. Rainer Wild-Stiftung, Stiftung für gesunde Ernährung, Heidelberg
 • Gutachterin für Landes- und Bundesministerien
 • Mitglied Wissenschaftlicher Beiräte von Forschungsprojekten

Kontakt:
Pädagogische Hochschule Heidelberg 
Inst. für Alltags- und Bewegungskultur
Abt. Ernährungs- und Haushaltswissenschaft und ihre Didaktik
Dienstadresse:
Im Neuenheimer Feld 561
69120 Heidelberg
Postadresse:
Postfach 10 42 40
69032 Heidelberg

PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ54   54PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ54   54 05.06.2007   11:01:47 Uhr05.06.2007   11:01:47 Uhr



Lebensmittel & Ernährung der Zukunft | Seite 55

lichkeit, unterschiedliche grundlegende Bedürfnisse der Menschen 
gleichzeitig anzusprechen. Für die Befriedigung dieser Bedürfnisse 
über die Ernährung wird im häuslichen Bereich jedoch zunehmend we-
niger Zeit aufgebracht. Kinder werden kaum noch bei der Herstellung 
von Mahlzeiten einbezogen und sie machen die doppelte Erfahrung 
der ‚Convenience’: Sie bekommen ohne eigenes Engagement und auch 
ohne die Wahrnehmung der Arbeit anderer Mahlzeiten vorgesetzt, 
welche zunehmend mehr aus Convenience Produkten bestehen (vgl. 
auch Rößler-Hartmann 2006). 

Jugendliche gelten auch nach den neuen Jugendstudien als ziel- und 
nutzenorientierte ‚Egopragmatiker‘. Sie entscheiden zunehmend mehr 
über ihre Alltagsgestaltung und nehmen Einfl uss auf den (Ess-)Alltag 
der Familie. Ihre Einstellungen und ihr Handeln sind deshalb nicht nur 
für ihre eigene Entwicklung und Zukunft, sondern auch für viele Be-
reiche der Gesellschaft von wachsender Bedeutung. Allerdings stellt 
sich die Frage, welche pädagogischen Einfl ussmöglichkeiten angesichts 
dieser Entwicklung gegeben sind. 

Zukunftsgerechte Ernährungs- und Verbraucherbildung 
Nach dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion wurden im 

Projekt REVIS4  die Einfl ussmöglichkeiten vor allem in einer sinnvollen 
Kopplung von positiven Erfahrungen und Kompetenzen gesehen: Posi-
tive Beziehungen zu empfehlenswerten Lebensmitteln und Speisen 
und zu sich selbst schaffen Bereitschaften, sich empfehlenswerten 
Nahrungsmitteln und Speisen zu öffnen. Kompetenzen zur Unterschei-
dung von Qualitäten sowie zur Beschaffung und zur Eigenproduktion 
von Mahlzeiten ermöglichen die Umsetzung im Alltag. Nicht zuletzt 
schafft ein Selbst-Bewusstsein bezogen auf Körperumgang, Lebens- 
bzw. Essstil und Handlungsweisen sowie ein Verständnis der Verant-
wortung gegenüber sich selbst und der eigenen Gesundheit und ge-
genüber der Gemeinschaft und Gesellschaft die Voraussetzung dafür, 
alltagsgerechte und situationsangepasste Lösungswege zu suchen und 
zu fi nden.

Bildungsziele in der Ernährungs- und Verbraucherbildung
nach REVIS. (Vgl. auch www.evb-online.de)
   
Die Schüler und Schülerinnen

1. gestalten die eigene Essbiographie refl ektiert und selbst bestimmt.
2. gestalten Ernährung gesundheitsförderlich.
3. handeln sicher bei der Kultur und Technik der Nahrungszubereitung 

und Mahlzeitengestaltung.
4. entwickeln ein positives Selbstkonzept durch Essen und Ernährung.
5. entwickeln ein persönliches Ressourcenmanagement und sind in 

der Lage Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
6. treffen Konsumentscheidungen refl ektiert und selbst bestimmt.
7. gestalten die eigene Konsumentenrolle refl ektiert in rechtlichen 

Zusammenhängen.

8. treffen Konsumentscheidungen qualitätsorientiert.
9. entwickeln einen nachhaltigen Lebensstil.

Schule soll Kinder und Jugendliche befähigen, selbstständig und ver-
antwortlich in einer zunehmend komplexer werdenden, sich rasant 
wandelnden Umwelt zu entscheiden und zu handeln. Im Bereich der 
Ernährung zeigt sich besonders deutlich, dass als gesichert geltende 
Erkenntnisse kurzlebig sind, der Konsumgütermarkt schnelllebig ist und 
wir uns allerorten von der „Illusion der Sicherheit“ verabschieden müs-
sen. Dies allerdings, ohne dass damit die Notwendigkeit von Fertig-
keits- und Wissenserwerb sowie Entscheidungsfähigkeit auf Basis 
grundlegender Erkenntnisse entfällt. Die Pädagogik steht vor der Her-
ausforderung, den Wandel von Kindheit und Jugend angemessen aufzu-
greifen und zukunftsgerechte Handlungskompetenzen zu vermitteln. 
Das Kriterium ‚zukunftsgerecht’ sollte dabei mehreren Ansprüchen ge-
nügen. Weder eine Orientierung an der alten handwerklichen Kunst, 
ausgeübt im Hausfrauenstatus, noch eine kritiklose Nutzung der Verhei-
ßungen der Moderne bieten für Individuum und Gesellschaft eine lang-
fristig sinnvolle Perspektive. Vielmehr verlangt der Alltag die Kompetenz, 
in Kenntnis der Bedingungen und Ziele und unter Beachtung der länger-
fristigen Wirkung auf das Individuum, die Gemeinschaft und Gesell-
schaft aus einer Vielfalt von Handlungsalternativen sinnvoll wählen und 
diese auch umsetzen zu können. Dazu benötigen Kinder und Jugendli-
che Basis, Struktur- und Orientierungswissen über die Nahrung und über 
sich. Dies sollte in didaktischen und methodischen Zusammenhängen 
erfolgen, die den subjektiven Wunsch nach Selbstbestimmung und den 
objektiven Bedarf an Handlungskompetenzen ernst nehmen. 

Im Projekt REVIS wurden dazu Bildungsziele, -kompetenzen, didak-
tische Überlegungen u.v.a.m. entwickelt5.  Ernährungs- und Verbrau-
cherbildung kann dabei in vielen Bereichen sinnvoll verbunden werden. 
Erkundungen zu Werbe-Versprechungen und zur realen Qualitäten von 
Lebensmitteln verknüpfen Grundlagenwissen mit Marktkenntnis und 
Kriterien zur Produktbewertung. An Werbebotschaften wie zur ‚natür-
lichen Süße von Dextrose’ kann man die Zuckerarten, ihre Eigenschaften 
und ihre unterschiedliche Bedeutung für den Körper thematisieren oder 
an Pseudo-Kinderprodukten, die u. a. eine ‚extra Portion Milch’ verspre-
chen, die Differenz zwischen Bedarf, Empfehlung und Qualität des jewei-

1 In diesem Beitrag werden Ergebnisse des Projektes „Reform der Ernährungs- und Verbraucher 
 bildung in Schulen“ (REVIS), gefördert vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh- 
 rung und Landwirtschaft (2003–2005) sowie des Projektes  „Esskultur im Alltag – neue Ansätze
 zur Ernährungs- und Esskulturbildung“, gefördert von der Dr. Rainer-Wild-Stiftung. Stiftung   
 für gesunde Ernährung. Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 
 vorgestellt.
2 Frei nach der Aussage von Karl Valentin, dass Kunst zu 10 % Inspiration und zu 90 % 
 Transpiration sei (soweit meine Erinnerungen). 
3 Vgl. auch den Beitrag von Lönneker i. ds. Band zum Verfassungsmarketing. 
4 Sh. Fußnote 1.
5 Vgl. Projektbericht Heseker et al. 2005, weitere Unterlagen auf der Web-Site 
 www.evb-online.de sowie die Zusammenfassungen im Heft 1/2006 der Zeitschrift Haushalt &
  Bildung. Zurzeit wird ein Heft mit Unterrichtsbausteinen zusammen mit dem AID erstellt.   
 Auf der Basis des Konzepts der SchmeXperimente wird in einem Projekt der AOK Ba-Wü 
 eine Science-Box zur Gesundheitsförderung in der Grundschule entwickelt. 

Wie fallen Verbraucherentscheidungen von heute und morgen?

PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ55   55PEB_Lebensmittel_Dok_20070605_RZ55   55 05.06.2007   11:01:48 Uhr05.06.2007   11:01:48 Uhr



Seite 56 | Lebensmittel & Ernährung der Zukunft

ligen Lebensmittels im Warentest untersuchen. Lebensnah kann unter-
schieden werden zwischen dem, womit man den Körperbedarf sinnvoll 
decken kann und dem, das z. B. durch eine weniger sinnvolle Nährstoff-
zusammensetzung weniger physische als psychische und soziale Funkti-
onen hat.

Es ist modern geworden, darauf hinzuweisen, dass man ‚nicht mit 
dem erhobenen Zeigefi nger’ unterrichten sollte und dass Kinder und Ju-
gendliche selbständig Entscheidungen treffen können sollten1. Auch die 
Bedeutung des Ziels, in konkreten Situationen dazu passende Entschei-
dungen fällen zu können, ist ebenso wenig zu leugnen wie die Notwen-
digkeit, subjektiv sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Damit sind be-
sondere didaktisch-methodische Herausforderungen verbunden (vgl. 
Methfessel et al. 2001). All das beinhaltet aber nicht, dass Ernährungs- 
und Verbraucherbildung nicht per se normativ sein darf. Im Gegenteil, 
sie muss es sein, weil sie gesellschaftliche Aufträge zu erfüllen hat. Ge-
sundheit, Nachhaltigkeit oder Tradierung und Gestaltung von Esskultur 
sind gesellschaftlich bestimmte Ziele, die sich in der Entwicklung der Bil-
dungspläne niederschlagen. Auch ‚Faustregeln’ zur Ernährung wie die 10 
Regeln der DGE oder Beurteilungsregeln/-hilfen zur Lebensmittelquali-
tät wie die Lebensmittel-Pyramide, das Masse-Nährstoff-Energiever-
hältnis oder der Bearbeitungsgrad sind nicht nur hilfreicher, sondern 
auch notwendiger Bestandteil der Ernährungsbildung. Wer verlangt, 
dass Menschen selbständig entscheiden können sollen, muss ihnen auch 
die Kompetenzen dazu geben. Alles andere wäre angesichts des ohnehin 
bestehenden Ungleichgewichts zwischen den vereinzelten Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern als Laien und der ‚professionellen Übermacht’ 
am Markt eher zynisch. 

Abschließende Bemerkungen
Schule muss falsche Versprechungen hinterfragen und die Illusion 

eines Convenience-Lebens aufdecken sowie Distanz zu unredlichen Ver-
heißungen schaffen. Schule sollte aber ebenso die ‚core needs’ ernst neh-
men und, wenn sie Einsatz und Mühen abverlangt, auch den Sinn des 
Einsatzes und den möglichen Nutzen der Mühen für den Alltag transpa-
rent machen2  (vgl. Methfessel et al. 2001). Kinder sollten vorrangig über 
positive Erfahrungen sinnvolles Verhalten erlernen und einüben. Jugend-
liche müssen darüber hinaus die Fähigkeit entwickeln, situationsspezi-
fi sch sinnvoll zu entscheiden und zu handeln – was für Lehrkräfte auch 
den Abschied von liebgewordenen Dogmen beinhaltet. 

Da der ‚mündige Verbraucher’ eine Fiktion ist, die ebenso gerne ge-
hätschelt wie missbraucht wird, sollten Kinder und Jugendliche zudem 
ein politisches Bewusstsein als Wähler und Wählerinnen und als poten-
tielle Nutzer und Nutzerinnen von (verbraucher-)parteilicher Expertise 
entwickeln können. Als ‚selbst-bewusste’ Verbraucherinnen und Ver-
braucher können sie dann auch die Chancen nutzen, die Marktentwick-
lung zu beeinfl ussen. 
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1 Die Umsetzung gestaltet sich ungleich schwieriger.
2  Diese Forderung wird im Projekt REVIS z. B. über eine salutogenetische Orientierung, die die   
 Sinnhaftigkeit als ein zentrales Leitkriterium des Lernens sieht, aufgegriffen. 
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1. Aktuelle Daten und Fakten
Die Entwicklung in der Gemeinschaftsverpfl egung verläuft nicht 

einheitlich. Während die Anzahl der Gäste im Bereich der Betriebs-
gastronomie in den letzten Jahren mehr oder weniger stagniert, 
kann im Bereich der Schulverpfl egung durch die Einrichtung von 
Ganztagschulen ein erheblicher Zuwachs festgestellt werden. Ent-
gegen aller Prognosen nimmt auch heute nur ein Teil der Bevölke-
rung regelmäßig am Angebot der GV teil. Sprunghaft zugenommen 
hat indessen die Anzahl der Gäste im Bereich der Systemgastrono-
mie und der Schnellimbisse. Man kann davon ausgehen, dass sich 
dieser Trend auch weiterhin fortsetzen wird.

Abb. 1: Anzahl der Betriebe

1: Anzahl der Betriebe in der GV
Auf die Entwicklung des Außer-Haus-Verzehrs haben folgende 

Einfl ussfaktoren eine Auswirkung:

•  durchschnittliche Haushaltsgröße und Singularisierung der  
Haushalte

•  verfügbare Nettoeinkommen

•  räumliche, berufl iche und soziale Mobilität

•  Anteil an berufstätigen Frauen

•  Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur

•  variable Verzehrsgewohnheiten

•  Trend zu leichten Zwischenmahlzeiten

•  Veränderungen im Gesundheitsbewusstsein

•  berufsbedingter Zeitmangel im Alltag

 Abb. 2: Segmente des Außer-Haus-Verzehrs

Zwischen Gesundheitsanforderungen und Verbraucherwünschen – 
Kann die Gemeinschaftsverpfl egung die Zukunft meistern?

• Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften an der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität zu Bonn, Master-
 studiengang Saúde Publica (Public Health) am Instituto de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien

• 2. Staatsprüfung für das Amt des Studienrats in Ernährungswissenschaft und Chemie

• Von 1981 bis 1989 Schulleiterin der Hauswirtschaftlichen Berufsfachschule und Fachschule des Lette Vereins Berlin

• Seit 1989 Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Life Sciences, Schwerpunktbereich  
 Gemeinschaftsverpfl egung

• Seit 2001 Vizepräsidentin der Hochschule

• Weitere Tätigkeiten (Auswahl)

 • Mitglied des wissenschaftlichen Präsidiums und des Verwaltungsrats der DGE

 • Mitglied des Vorstandes der Verbraucherzentrale Hamburg 

 • Mitglied der Gastronomischen Akademie Deutschlands

Kontakt:
HAW Hamburg 
Fakultät Life Sciences  
Lohbrügger Kirchstrasse 65 
21033 Hamburg

Prof. Dr. Ulrike Arens-Azevêdo, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Zwischen „Core Needs“ und „Convenience“ – Pädagogische Einfl ussmöglichkeiten 
auf die Lebensmittelauswahl und Ernährung der Zukunft
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Im Bereich der Schulverpfl egung ist die Akzeptanz und Teilnah-
me an der Verpfl egung offenkundig vom Alter abhängig. So nimmt 
in den Grundschulen noch ein hoher Prozentsatz der Schülerinnen 
und Schüler am Mittagstisch teil, während Jugendliche andere Al-
ternativen suchen.

 Abb. 3: Anteil der Schülerinnen und Schüler, die am Mittagessen
teilnehmen

2. Die Situation
Die Anforderungen an Qualität und Angebotsbreite sind deutlich 

gestiegen, dies gilt für die Betriebsgastronomie ebenso wie für 
Krankenhäuser, Altenheime oder Kindertagesstätten. Dabei besteht 
nur selten die Verpfl ichtung, ein gesundheitsförderliches Essen an-
zubieten. Während in stationären Einrichtungen der Altenpfl ege 
schon bedingt durch das Pfl egequalitätssicherungsgesetz bei der 
Speisen- und Flüssigkeitsversorgung von Bewohnerinnen und Be-
wohnern ein hoher Anspruch an die ernährungsphysiologische Qua-
lität gestellt wird, gelten für die Schulverpfl egung nur unverbind-
liche Rahmenrichtlinien, deren Umsetzung in der Schule nicht 
kontrolliert wird und die häufi g auch nur als vage Empfehlung ver-
standen werden. Die Überprüfung in der Altenpfl ege erfolgt durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). In einem ers-
ten Bericht der Spitzenverbände aus dem Jahr 2004 wurde festge-
stellt, dass nur in 59 % der überprüften Einrichtungen die Flüssig-
keits- und Speisenversorgung zufrieden stellend war. Im November 
2005 wurde ein verbindlicher Fragenkatalog entwickelt, der seit Be-
ginn dieses Jahres als Basis zur Bewertung der Qualität der Teilleis-
tung Verpfl egung in stationären Einrichtungen der Altenpfl ege 
dient. Auf freiwilliger Basis können Gemeinschaftsverpfl egungsbe-
triebe das DGE Logo erwerben, wenn die ernährungsphysiologische 
Zusammensetzung der Mahlzeiten den D-A-CH Referenzwerten 
entspricht und die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten 
werden.

Für Schulen hat die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung 
ein Logo entwickelt, das ausgewogene bedarfsgerechte Menüs aus-

zeichnet. Mit der Logovergabe verbunden ist die Abgabe von Ziel-
gruppen spezifi schem Aufklärungsmaterial, das durch eine attrak-
tive Identifi kationsfi gur beworben wird. In deutschen Schulen fehlt 
es bislang an einem entsprechenden Konzept. Dies mag vielleicht 
auch an den aktuellen Bewirtschaftungsformen liegen. Während in 
der Betriebsgastronomie überwiegend Profi s arbeiten, unabhängig 
davon, ob dies in Eigenregie, durch Catering-Unternehmen oder 
durch einen Pächter erfolgt, haben sich in Schulen eine Reihe von 
Modellen entwickelt, die mit geringen Personalkosten auskommen.

 
Abb. 4: Bewirtschaftungsmodelle an Schulen

Vor allem beim Hausmeister- und Elternmodell ist eine professio-
nelle Dienstleistung eher nicht gewährleistet. 

Vielfach stellt die GV eine Langzeitverpfl egung dar. Eine langfris-
tige Bindung der Gäste ist nur möglich mit Abwechslungsreichtum 
und speziellen Aktionen. Standardrezepturen sind längst noch nicht 
überall vorhanden, sie bieten aber letztlich die einzige Grundlage, 
um eine Überprüfung der Nährwerte zu gewährleisten. Auch Quali-
tätsmanagement ist bislang in nur wenigen GV-Betrieben umfas-
send etabliert. Eine fl ächendeckende und umfassende Untersu-
chung der Qualität der GV gibt es in der Bundesrepublik noch nicht. 
Es existieren aber zahlreiche Erhebungen einzelner Angebote in un-
terschiedlichen Einrichtungen. Im Regelfall beruhen diese auf Be-
rechnungen der verwendeten Rezepturen mit Standardnährwert-
programmen, in Einzelfällen sind auch chemische Analysen 
durchgeführt worden. Die vorhandenen Ergebnisse refl ektieren die 
Situation begrenzter Zeitabstände; spezifi sche Verpfl egungsange-
bote wurden darüber hinaus nur beschränkt erfasst. So gibt es zum 
Beispiel über die Qualität der Zwischenverpfl egung so gut wie keine 
statistisch relevanten Aussagen. Aufgrund von einzelnen Erhe-
bungen lassen sich dennoch mit gewisser Vorsicht die Schlüsse zie-
hen, dass die für den Privathaushalt typischen und charakteristi-
schen Ernährungsfehler auch in der GV üblich sind.
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Die Mahlzeiten sind zu energiereich aufgrund nach wie vor zu 
hoher Fettanteile. Es werden zum Teil immer noch ungünstige Fette 
für die Zubereitung ausgewählt. Der Anteil an frischem Obst und 
Gemüse ist zu gering. Die klassischen Träger komplexer Kohlenhyd-
rate sind zu selten und in zu geringen Mengen vertreten. Auch der 
Anteil an Ballaststoffen fällt in der Regel zu gering aus. Die ernäh-
rungsphysiologische Qualität ist von mehreren Einfl ussfaktoren ab-
hängig. Nur wenn alle Einfl ussfaktoren optimal gesteuert werden, 
sind die Ergebnisse zufrieden stellend.

Abb. 5: Einfl ussfaktoren auf die ernährungsphysiologische 
Qualität

3. Die Wahl des Verpfl egungssystems
Unter Verpfl egungssystem wird im Sinne der folgenden Ausfüh-

rungen die Art und Weise der Produktion von Speisen und Ge-
tränken verstanden. Diese hat Auswirkungen auf die Prozess- und 
Ergebnisqualität der Verpfl egung. Die Wahl des Verpfl egungssys-
tems legt die Aufgabenstellung fest, die Anforderungen an Anzahl 
und Qualifi kation des Personals, die spezifi sche Art der Arbeitsorga-
nisation sowie die Anzahl und Zuordnung von Räumlichkeiten und 
ihrer jeweiligen Ausstattung. 

Aktuell lassen sich eigentlich nur noch vier Systeme identifi zieren:
1.  die Frisch- und Mischküche (heute häufi g als „Cook and Serve“  

bezeichnet, wobei zwei Systemansätze miteinander vermischt  
werden),

2.  das “Cook and Chill System” mit der Variante sous-vide, 
3.  die Verpfl egung mit Tiefkühlmenüs,
4.  die Verpfl egung mit warm gehaltenen Speisen. 

Nach wie vor ist das Verpfl egungssystem der Frisch- und Misch-
küche in der Bundesrepublik am meisten verbreitet. Das „Cook and 
Chill“- System erlebt zurzeit einen Boom bei Krankenhäusern, Alten-
heimen, aber auch in der Betriebsgastronomie, weil zunehmend 

über intelligente Lösungen der Zentralisierung der Produktion nach-
gedacht wird. Die Verpfl egung auf der Basis von Tiefkühlkost stellt 
die Versorgung von „Essen auf Rädern“ sicher, ist teilweise Standard 
in Kindertagesstätten und Schulmensen und zunehmend auch in 
Krankenhäusern und Altenheimen vertreten. Warm gehaltene Spei-
sen werden meist konventionell in Zentralküchen produziert und an 
unterschiedlich große Einrichtungen ausgeliefert. Sie sind sowohl 
bei der Verpfl egung in Kindertagesstätten als auch in Schulen üb-
lich. Mit warm gehaltenen Speisen werden auch kleine Betriebe 
oder Privatpersonen beliefert. 

Generell lässt sich feststellen, dass die ernährungsphysiologische 
Qualität überwiegend abhängig ist von der Auswahl der Rohwaren 
und von den zugrunde gelegten Rezepturen. Die Verarbeitungspro-
zesse haben ebenso Auswirkungen, diese sind jedoch im Allgemei-
nen auf die Verringerung von thermolabilen Inhaltsstoffen durch 
Erwärmung oder auf Auslaugverluste von Mineralstoffen und Vita-
minen beschränkt. Die Verluste sind in der Regel umso niedriger, je 
weniger Prozessstufen das Produkt durchläuft. Bei warm gehal-
tenen Speisen spielen die Standzeiten eine große Rolle. Sie sind zum 
Teil länger als zwei Stunden und können damit zu einem erheblichen 
Verlust thermolabiler Vitamine führen. 

Die sensorische Qualität ist abhängig von Rohwaren und Rezep-
turen. Das jeweilige Verpfl egungssystem beeinfl usst die sensorische 
Qualität nur insoweit, als bestimmte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel 
Stärke bei entsprechenden Verfahren besonders berücksichtigt 
werden müssen. Die Frisch- und Mischküche ermöglicht die breites-
te Palette im Angebot. Bei „Cook and Chill“ gibt es einige Einschrän-
kungen – so sollte Kurzgebratenes in diesem System möglichst 
nicht gefahren werden. Die Variationen bei den Tiefkühlfertigge-
richten sind sehr groß, die jeweiligen Rezepturen können jedoch 
vom Nutzer nur noch selten beeinfl usst werden. Bei warm gehal-
tenen Speisen ist die sensorische Qualität auch abhängig von der 
Standzeit zwischen Herstellung und Verzehr. 

Bei allen Verpfl egungssystemen kann ein hoher Hygienestan-
dard durchgesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist bei der Misch-
küche und dem „Cook and Chill“- System, dass die Mitarbeiter sach-
gerecht geschult sind und sorgfältig im Sinne eines HACCP-Konzepts 
arbeiten. Bei Verwendung von Tiefkühlfertiggerichten ist eine Ge-
fährdung außerordentlich gering, sodass auch weniger gut ausge-
bildetes Personal in den Regenerierküchen hiermit umgehen kann. 
Bei warm gehaltenen Speisen ist die hygienische Qualität auch ab-
hängig von der Länge der Transportzeiten sowie den konkreten 
Temperaturbedingungen während des Transports. 

Werden Kriterien der Ressourcenschonung, der Abfallvermei-
dung oder der Energiereduzierung in den Vordergrund gestellt, so 
fällt in der Regel die Entscheidung für eine Mischküche, da hierbei 
die wenigsten Prozessstufen durchlaufen werden. Dabei sollte aller-

Zwischen Gesundheitsanforderungen und Verbraucherwünschen – 
Kann die Gemeinschaftsverpfl egung die Zukunft meistern?
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dings der Anteil der Convenience Produkte besonders berücksich-
tigt werden. Je nach Verpfl egungssystem muss die Arbeitsorganisa-
tion unterschiedlich gestaltet werden. So erfordert das Ver-
pfl egungssystem der Mischküche eine genaue, chargenweise 
Produktion auf eine bestimmte, vorab festgelegte Ausgabezeit hin 
orientiert. Das „Cook and Chill“- System ermöglicht eine kontinuier-
liche Auslastung der Geräte und beispielsweise die Reduzierung von 
Personal an Wochenenden, sofern die Einrichtung eine 7-Tage-Ver-
pfl egung vorhalten muss. Die Verwendung von Tiefkühlfertigge-
richten vereinfacht die Arbeitsorganisation erheblich, so dass mit 
wenig Personal und einer „Rumpfküche“ eine entsprechende Ver-
pfl egung gewährleistet werden kann. Auch die Anlieferung von 
warm gehaltenen Speisen verringert den Arbeitsaufwand vor Ort 
erheblich. 

4. Weitere Einfl ussfaktoren
Im Vordergrund der Gemeinschaftsverpfl egung stehen heute die 

ökonomischen Rahmenbedingungen. Sie lassen im Allgemeinen 
wenig Spielraum, dies gilt vor allem bezogen auf die Personalkosten, 
weniger auf Kosten, die durch die Lebensmittel selbst entstehen. 
Die Wahl des Verpfl egungssystems sowie der Anteil an Convenience 
Produkten sind daher nahezu immer ökonomisch legitimiert, dies 
gilt letztlich auch für die Entscheidung, den Verpfl egungsbereich an 
einen Caterer zu vergeben. Convenience Produkte sind in der GV in 
hohem Maße vertreten, ihr Einsatz ist unverzichtbar.

Abb. 6: Vor- und Nachteile von Convenience Produkten

 Entscheidend ist, dass Convenience Produkte sorgfältig ausge-
wählt werden. Dabei empfi ehlt sich auch, die jeweiligen Produkte 
vor ihrem Einsatz sensorisch zu testen. Die Qualität der Geräteaus-
stattung in Großküchen ist auf einem hohen Niveau. Gargeräte er-
lauben optimale Verfahren, da Temperatur- und ggf. Dampfführung 
eine Feinsteuerung erlauben. Darüber hinaus berücksichtigen sie er-
gonomische Rahmenbedingungen und sind einfach in der Handha-

bung. Das Personal nimmt in der GV eine Schlüsselstellung ein. Dies 
gilt zumindest für alle die Betriebe, in denen noch selbst produziert 
wird. Hier sind regelmäßige Schulungen zu fordern. Besonderes Au-
genmerk sollte aktuell auf die Schulverpfl egung gelegt werden, da 
hier häufi g kein professionelles Personal beschäftigt ist. 

Erfreulicherweise lässt sich gerade in den letzten Jahren feststel-
len, dass sich Unternehmen und Einrichtungen bemühen, ihren Gäs-
ten eine gesundheitsförderliche Verpfl egung anzubieten. Im Bereich 
der Betriebsgastronomie haben hierzu sicherlich auch die Kranken-
kassen beigetragen, die in ihrem Grundsatzpapier „Gemeinsame 
und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbän-
de der Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 Abs.1 und 2 SGB 
V vom September 2003“ empfehlen, die Verpfl egung als Teil der be-
trieblichen Gesundheitsförderung zu sehen und mit einem entspre-
chenden Angebot zur Erhaltung der geistigen und körperlichen Leis-
tungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beizutragen. 

Abb. 7: Die Problematik der GV

Der Gast in der Gemeinschaftsverpfl egung ist heute anspruchs-
voller denn je. Diese Erfahrung machen die Verantwortlichen unge-
achtet der jeweiligen Zielgruppe. Die Schwierigkeit liegt vor allem 
darin, dass einzelne Individuen verpfl egt werden müssen. So hat je-
der Gast besondere Vorlieben, jeder bringt bereits eine spezifi sche 
Ernährungsgeschichte mit sich, jeder hat bestimmte Erlebnisse 
während des Tages, die auf Akzeptanz und Genuss beim Essen maß-
geblichen Einfl uss haben. Auf das individuelle Ernährungsverhalten 
hat die GV zunächst nur wenig Einfl uss. Hier kann das Angebot aber 
Vorbildcharakter einnehmen, auch sind – am besten in Verbindung 
mit besonderen Aktionswochen – punktuelle Aufklärungsaktionen 
denkbar. In Schulen und Kindertagesstätten sollte aus diesem Grund 
eine Verknüpfung mit einer systematischen Ernährungserziehung 
erfolgen. 
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Eine schmackhafte und ernährungsphysiologisch ausgewogene 
Ernährung haben sich heute fast alle Betriebe auf die Fahnen ge-
schrieben. Dennoch gelingt es längst nicht allen, dieses Ziel auch 
einzuhalten. Während die Angebotsvielfalt erheblich zugenommen 
hat, ist die ernährungsphysiologische Qualität des Angebots eher 
bescheiden. Hinsichtlich der sensorischen und hygienischen Quali-
tät bei Speisen und Getränken gibt es aber erfreuliche Entwicklun-
gen.

Die GV steht vor großen Herausforderungen: Sie soll zum einen 
einen aktiven Beitrag zum Erhalt der geistigen und körperlichen 
Leistungsfähigkeit leisten, zum anderen die Erwartungen der Gäste 
an Angebotsvielfalt, Frische und sensorische Qualität bei gleichzei-
tig moderaten Preisen erfüllen. Der kluge Mix von frischen Rohwa-
ren mit Convenience Produkten, der Einsatz moderner Technik und 
die systematische Planung von Abläufen und Prozessen sind Voraus-
setzungen für eine hohe Qualität der Verpfl egung. Eine wichtige 
Rolle spielt die Qualifi kation des Personals und die Verpfl ichtung zu 
regelmäßigen Schulungen. Eine professionelle Dienstleistung ist 
ganz besonders in Kindertagesstätten und Schulen gefragt, um ge-
sundheitsförderliche Verhaltensweisen in der Ernährung frühzeitig 
zu verankern. 

Die Gemeinschaftsverpfl egung kann die Zukunft meistern! Die 
inzwischen enorme Angebotsauswahl, die Durchführung von Akti-
onswochen, die Einführung von vegetarischen Gerichten oder so 
genannten Ökolinien hat dazu geführt, dass der Gast sich gesund 
ernähren könnte, wenn er über die entsprechenden Kenntnisse ver-
fügt und wenn das Essen auch eine hohe sensorische Qualität auf-
weist. Denn nach wie vor bestimmt über die Auswahl eines Gerichts 
die Sensorik, eventuell auch der Angebotspreis, nur selten dagegen 
gesundheitliche Erwägungen. Neben der Qualität von Speisen und 
Getränken muss die GV vor allem auch in die räumliche Gestaltung 
von Kantinen und Restaurants, in die Ausstattung und Möblierung, 
in die regelmäßige Schulung des Personals und in die Optimierung 
von Arbeitsabläufen investieren. Die großen Kampagnen der DGE 
haben eine Veränderung der Angebotsqualität zum Ziel: „Fit Kid“, 
„Schule plus Essen gleich Note 1“ sowie „Fit im Alter“ werden vom 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz fi nanziell gefördert. Während die einzelnen Module der 
Fortbildungsveranstaltungen und des Schulungsservice vor Ort bei 
ihrer Durchführung evaluiert werden, steht eine Evaluation der Ver-
besserung der Angebotsqualität der Institutionen noch aus.
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Clemens Neumann, 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Podiumsdiskussion
Politik, Wissenschaft und Praxis im 
Dialog – Wege der Zukunft

Zum Abschluss des zweitägigen Kongresses diskutierten Exper-
ten aus Politik, Ernährungswissenschaft und Trendforschung, Le-
bensmittelwirtschaft und Handel wie auch Vertreter von Verbrau-
cher- und Elternverbänden über Aspekte und Anforderungen einer 
„idealen“ Ernährung der Zukunft.

Es zeigte sich auf dem Podium – wie bereits zuvor in den Kon-
gressbeiträgen – die Vielschichtigkeit des Problems Übergewicht, 
die eine ebenso breite Herangehensweise bedingt. Das Podium war 
sich einig: Für die gesamtgesellschaftliche Herausforderung Über-
gewicht gibt es noch kein Patentrezept; sondern viele Impulse füh-
ren zur nötigen Verhaltensänderung.

Es diskutierten:
Clemens Neumann, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Prof. Dr. Peter Stehle, Präsident Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung e.V.
Prof. Dr. Michael Bockisch, Vizepräsident Bund für Lebensmittel-
recht und Lebensmittelkunde e.V.
Prof. Dr. Edda Müller, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesver-
band e.V.
Jens Lönneker, Managing Partner rheingold Institut
Wilfried Steinert, Vorsitzender Bundeselternrat
Petra Rob, Generalbevollmächtigte METRO Group

Nicht zuletzt aufgrund der alarmierenden Zahlen zum Anstieg 
von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen stellt sich die Frage, 
inwiefern der Staat auf die Ernährung der Bürger Einfl uss nehmen 
kann und soll. Es bieten sich zwei Antworten: Zum einen kann der 
Staat regulierend eingreifen. Zum anderen kann er den Dialog mit 
den vielen unterschiedlichen Akteuren des großen Themenbereichs 
Ernährung und mit den Verantwortlichen vor Ort aufnehmen und 
versuchen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Unserer Auffas-
sung nach machen staatliche Regulierungen, wie Sondersteuern 
auf besondere Lebensmittel, wenig Sinn und führen nicht zum Ziel.

Vielmehr sollten wir einen Ansatz verfolgen, der sich aus der Er-
kenntnis begründet, dass Übergewicht ein multikausales Problem 
ist, zu dem also eine Reihe von Faktoren beitragen. Alle, die hier Ver-
antwortung tragen, sollten zusammen kommen, um Lösungen zu 
fi nden. Diesen Weg hat unser Ministerium – gemeinsam mit einer 
Vielzahl anderer Akteure – eingeschlagen, als im Herbst 2004 die 
Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) gegründet wurde. In 
der Plattform wird das Know-How von Eltern und Erziehenden mit 
dem von Politik, Lebensmittelwirtschaft und -wissenschaft gebün-
delt, um das wachsende Problem von Übergewicht bei Kindern und 
Jugendlichen zielgerichtet zu bekämpfen. Nach gut zwei Jahren Ar-
beit zeigen sich bei peb vielversprechende Ansätze. 

Von einer Beseitigung des Problems sind wir jedoch noch weit 
entfernt. Deshalb muss es die Aufgabe aller Beteiligten sein, die Ar-
beit aufzunehmen – und zwar so früh wie möglich, also im Kindes-
alter. Dabei gilt es, einen positiven Ansatz zu vermitteln, denn: Le-
bensmittel sind unfraglich etwas Positives. Es geht nicht um Verzicht 
oder Verbote. Dennoch muss jeder Einzelne von uns erkennen, dass 
er für seine Gesundheit in erster Linie selbst verantwortlich ist. So 
wie wir vor rund 25 Jahren mit dem Umweltschutz begonnen ha-
ben, müssen wir nun auch bei der eigenen Gesundheit lernen, dass 
wir hier für uns selbst die Verantwortung tragen.
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Ernährung der Zukunft – das Thema befl ügelt die Fantasie nicht 
nur von Wissenschaftlern, die sich mit Essen und Trinken beschäfti-
gen. An Ideen, wie die Ernährung der Zukunft aussehen könnte oder 
sollte, mangelt es sicher nicht. Doch ist dies keine Frage der Science 
Fiction, sondern ein Problem, das schon heute bedacht werden soll-
te. Denn wir beobachten seit längerem ein zunehmendes Phäno-
men: Fehlernährung ist kein zu vernachlässigendes Thema mehr, 
sondern betrifft immer mehr Menschen unserer Gesellschaft.

Wie kann also die Wissenschaft dazu beitragen, diesem Phäno-
men entgegenzuwirken? Ein wichtiger Schritt wird es sein, beste-
hende Ernährungskonzepte gründlich zu evaluieren und gegebe-
nenfalls zu korrigieren. Als Grundlage dafür müssen zum Beispiel 
auch die bisherigen Bedarfszahlen für einzelne Nährstoffe auf den 
Prüfstand. Damit verbunden ist eine nachvollziehbare Konzeption, 
wie diese Bedarfszahlen in der täglichen (Ernährungs)Praxis erreicht 
werden können. 

In diesem Zusammenhang ist es problematisch, dass die beste-
henden Ernährungskonzepte in vielen Punkten nicht eindeutig und 
praxisnah genug sind, um sie dem Verbraucher verständlich und er-
folgreich zu vermitteln. Gravierender ist es jedoch, dass viele gut 
gemeinte praktische Ansätze bereits existieren, diese aber wissen-
schaftlich nicht evaluiert wurden und werden. Hier sollte die Wis-
senschaft mit ins Boot genommen werden. Wir verfügen heute 
durchaus über die notwendigen Methoden und können objektive 
Schlüsse aus der Auswertung ziehen.

Es ist meiner Auffassung nach nicht angebracht und sinnvoll, 
„aus dem Bauch heraus“ bestimmte, wissenschaftlich nicht evalu-
ierte Verhaltensmaßnahmen, z.B. zur Vermeidung bzw. zum Abbau 
von Übergewicht uneingeschränkt, zu empfehlen. Eine objektiv 
nachvollziehbare Begründung von Ernährungsregeln – insbesondere 
bei der Ansprache von Kindern – ist unbedingt gefordert. Ist dies 
nicht der Fall, sind durchgreifende Erfolge mit den empfohlenen, 

problemorientierten Maßnahmen nicht zu erwarten. Kein Mensch 
befolgt gerne Regeln, die möglicherweise seine subjektive Lebens-
qualität einschränken, wenn er darin keine Logik erkennen kann. Im 
Zusammenhang mit der Etablierung von Maßnahmen sollten auch 
eindeutig die Verantwortlichkeit und die jeweilige Kompetenz ge-
klärt sein. „Viele Köche verderben den Brei“, besonders wenn sie mit 
unterschiedlichen Rezepten und Inhaltsstoffen arbeiten. 

Eine generelle Kategorisierung von Lebensmitteln in „gut“ und 
„schlecht“ halte ich mit notwendiger wissenschaftlicher Objektivi-
tät für nicht machbar. Da derartige Aussagen stets eine subjektive 
Komponente enthalten müssen, ist eine damit verbundene Stigma-
tisierung einzelner Lebensmittel als Maßnahme zur Einleitung von 
Verhaltensänderungen nicht geeignet (und auch nicht erfolgreich). 
Der Verbraucher kann nur dann sinnvoll mit dem immensen Lebens-
mittelangebot umgehen, wenn er selbst auf der Basis des von uns 
vermittelten grundlegenden Wissens (Stichwort: Ernährungserzie-
hung) sinnvolle Produkte aussucht.

Nichtsdestotrotz sollte die Wissenschaft bis zur Evaluation der 
bestehenden Ansätze nicht tatenlos bleiben. Schon jetzt kann sie 
einen aktiven Beitrag im Kampf gegen Übergewicht leisten. Eine 
Möglichkeit, die aus meiner Sicht Erfolg versprechend sein kann, ist 
die Begeisterungsfähigkeit von Kindern zu nutzen. Am Beispiel von 
Kinder-Unis, bei denen Schulpfl ichtige einen Tag lang Einblick in die 
Universitäten bekommen, zeigt sich deutlich, dass Kinder sich sehr 
wohl für wissenschaftliche Themen interessieren. Während man 
sich bisher in diesem Rahmen jedoch vor allem mit Aspekten der 
Hochintelligenzforschung beschäftigt, bleibt der Themenbereich 
Ernährung derzeit noch außen vor. Hier bietet sich jedoch die Gele-
genheit, Kindern auf spannende und praktische Weise zu vermit-
teln, wie Lebensmittel entstehen und verarbeitet werden. Im Sinne 
einer frühzeitigen Verbraucherbildung mit dem Ziel einer gesunden 
und ausgewogenen Ernährung kann dies nur von Vorteil sein.

Prof. Dr. Peter Stehle, Präsident Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
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In der Diskussion über Ansätze zur Bekämpfung des wachsenden 
Übergewichtsproblems lässt sich immer wieder beobachten, dass 
Lebensmittel zugleich Ursache und Lösung des Problems sein sol-
len. Wir seien zu dick, weil wir bestimmte Lebensmittel und zu viele 
davon essen. Das ließe sich aber beheben, wenn die Lebensmittel 
weniger oder am besten sogar gar kein Fett oder Zucker enthielten. 
So der Glauben mancher.

Kein Sachverständiger glaubt ernsthaft daran, dass solche Vor-
stellungen das Problem steigenden Übergewichts lösen können. 
Dazu sind diese Ansätze, die viele wichtige Aspekte der Thematik 
verkennen, zu einseitig.

Übergewicht ist nicht allein eine Folge der Ernährung. Vielmehr 
besteht bei unseren heutigen Lebensstilen ein Ungleichgewicht 
zwischen Input und Output: Wir essen soviel wie früher, die Jugend-
lichen sogar etwas weniger, bewegen uns aber wesentlich weniger. 
Eine solche Entwicklung muss zwangsläufi g zu Übergewicht führen. 
Gegensteuern heißt hier, möglichst frühzeitig dafür zu sorgen, dass 
Bewegung wieder ein alltäglicher und bewusster Bestandteil un-
seres Lebens und vor allem das unserer Kinder und Jugendlichen 
wird.

Die Aufgabe der Ernährungsindustrie ist es, ein breites Angebot 
zu schaffen, damit die Verbraucher die Wahlmöglichkeit haben. 
Daran hat die Industrie in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet 
und wird auch in Zukunft weiter dafür sorgen. Um diese Auswahl 
nutzen zu können, muss der Konsument ein Basiswissen über Le-
bensmittel und Ernährung vermittelt bekommen. Es ist jedoch er-
staunlich, welche zum Teil großen Wissenslücken über die Herkunft 
und Verbreitung von Lebensmitteln bestehen.

Auch die Lebensmittelwirtschaft trägt in diesem Punkt Verant-
wortung. Das bedeutet aber nicht, dass noch mehr Daten auf die 
Produktetiketten gequetscht werden sollten. Die Devise muss lau-
ten: Weniger ist mehr! Denn schon heute verstehen die Verbrau-
cher bei weitem nicht mehr alles, was sie auf den Verpackungen le-
sen können. Daher müssen wir dafür sorgen, dass die Etiketten nicht 
noch mehr Daten, sondern mehr brauchbare Informationen bein-
halten. Nur ein solches Vorgehen ist für die Verbraucher sinnvoll 
und nützt ihnen tatsächlich bei der Orientierung und als Entschei-
dungshilfe beim Einkauf.

Die Vielzahl an guten Ideen und Ansätzen, die auf dem Kongress 
„Lebensmittel & Ernährung der Zukunft“ zur Sprache gekommen 
sind, machen deutlich, dass es im Kampf gegen Übergewicht kein 
Patentrezept gibt. Gemeinsam müssen alle Akteure versuchen, eine 
Trendwende zu erreichen. Die Erfahrung zeigt uns, dass die Lösung 
nur Freiwilligkeit bedeuten kann: Der Verbraucher will keine 
Zwangsmaßnahmen, sondern Wahlfreiheit garantiert wissen. Auch 
Zwang auf die Lebensmittelhersteller wird das Problem nicht lösen, 
denn den Markt zu reglementieren nützt niemandem. Die Lebens-
mittelindustrie nimmt ihre Verantwortung ernst und hat dies in der 
Vergangenheit durch eine Vielzahl freiwilliger Maßnahmen bewie-
sen. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft bereitwillig gehen, 
denn Übergewicht ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das je-
der Akteur im Rahmen seiner Möglichkeiten bekämpfen sollte.

Prof. Dr. Michael Bockisch, Vizepräsident Bund für Lebensmittelrecht 
und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)

Politik, Wissenschaft und Praxis im Dialog – Wege der Zukunft
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1. Zwei parallel verlaufende Trends werden vermutlich die 
Ernährung der Zukunft prägen.

Das Verbraucherverhalten deutet auf eine zunehmende Abkehr 
von uniformen Lebensmitteln hin. Erkennbar sind zwei Trends. Der 
eine Trend: Angesichts der Veränderung des Lebensalltags vieler Ver-
braucher – Zunahme von Single-Haushalten, Senioren und Familien, 
bei denen beide Eltern berufstätig sind – gibt es einen Trend zu mehr 
Convenience-Produkten. Zugleich wird aber der Wunsch zur Zeiter-
sparnis mit dem Bestreben verbunden, etwas für die eigene Gesund-
heit zu tun. 

Die Lebensmittelindustrie stellt sich hierauf ein. Sie entwickelt 
u. a. Lebensmittel – die sog. funktionalen Lebensmittel – die den Ver-
brauchern die Mühe für eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
durch den Einkauf und die Zubereitung verschiedenster Lebensmittel 
abnehmen und ihnen damit die Organisation des Alltags erleichtern. 
Versprochen wird ein „integratives Lebensmittel“, das den Gesund-
heitsnutzen durch die Beigabe von Vitaminen und anderen Zusatz-
stoffen beim Kauf eines Produktes gleich mit liefert. Verstärkt wird 
dieser Trend durch den Wettbewerbsdruck in der Lebensmittelindus-
trie. Zumindest im Inlandsmarkt  konzentrieren sich angesichts ge-
sättigter Märkte und einer demographischen Entwicklung, die ein 
Wachstum der Gesamtnachfrage ausschließt, die konkurrierenden 
Unternehmen darauf, ihren Wettbewerbern durch Innovationen 
Marktanteile abzujagen.

Der andere Trend: Die Zahl der Verbraucher, die sich nicht nur ge-
sund ernähren, sondern auch gesellschaftspolitisch korrekt verhal-
ten wollen, nimmt rasant zu. Eine Zeitschrift betitelte diesen Trend 
treffend wie folgt: „Mit Bio, Öko und Fair Trade konsumieren wir kor-
rekt“ und  berichtete dann über die Veränderungen im Lebensmittel-
handel. Hinzu kommt eine wachsende Käuferschicht, die sich darü-
ber hinaus über die Herstellungsbedingungen und den Ort der 
Herstellung ihrer Lebensmittel Gedanken macht. Angesichts der 
zahlreichen Lebensmittelskandale und des Vertrauensverlusts in die 
deutsche staatliche Lebensmittelkontrolle und Lebensmittelkenn-
zeichnung, die den Verbrauchern einen ausreichenden Schutz sowie 
verlässliche Informationen insbesondere über die Art der Tierhaltung 
und sonstiger Herstellungsbedingungen vorenthält, genießen  regio-
nale Produkte, bei denen man den Hersteller kennt, eine besondere 
Präferenz. Marktforscher schätzen derzeit, das etwa ein knappes 
Drittel der Verbraucher diesem Trend zuneigt. Es handelt sich dabei 
zudem um eine einkommensstarke Käufergruppe, die nicht aus Ar-
muts- und  Einkommensgründen gezwungen ist, den Preis der Le-
bensmittel jenseits von besonderen Qualitätsanforderungen zum 
alleinigen Kaufkriterium zu machen. Nicht nur Spezialgeschäfte, son-
dern auch große Handelsketten wie zum Beispiel Lidl stellen sich auf 
den neuen Trend ein.

Das Zusammenspiel von veränderten Verbraucherpräferenzen 
und den Reaktionen des Lebensmittelhandels wird deshalb die Zu-
kunft des Ernährungsangebots und die wirtschaftlichen Chancen der 
Lebensmittelerzeuger und Verarbeiter in der Lebensmittelindustrie 
maßgeblich bestimmen. 

2. Die Lebensmittelerzeuger in der Landwirtschaft und die Le-
bensmittelindustrie müssen umdenken, um eine wirtschaftlich posi-
tive Zukunft zu haben.

Derzeit dominiert in den Verbandsstrukturen der deutschen Land-
wirtschaft eine Strategie, die nicht zukunftsfähig ist. Sie beachtet zu 
wenig die Veränderung der Verbraucherpräferenzen oder bekämpft 
diese sogar als einen ideologisch und parteipolitisch gesteuerten Irr-
weg, dem es Widerstand entgegenzusetzen gilt. Mit Hilfe von 
Zwangsabgaben der Erzeuger von Lebensmitteln werden von der 
CMA Marketingstrategien fi nanziert, die der Tendenz zur Gleichma-
cherei Vorschub leisten. Sie gehen damit an den Informationsbedürf-
nissen der Verbraucher vorbei. Es wird ein blindes Vertrauen der Ver-
braucher für alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse eingefordert. 
Landwirtschaftliche Erzeuger, die sich  abweichend vom uniformen 
Massenprodukt unternehmerisch verhalten, die sich bei der Ver-
marktung ihrer Produkte um Authentizität und besondere Qualität 
bemühen, fi nden in diesen Strukturen wenig Unterstützung.

 
Die auf die Sicherung ihres Unternehmenserfolgs ausgerichtete 

verarbeitende Ernährungsindustrie scheint in ihren Strategien eher 
auf die Wirkung ihrer plakativen  Werbung zu vertrauen. Sie be-
kämpft Regelungen – zum Beispiel auf Ebene der Europäischen Uni-
on – die das auch aus Sicht der Verbraucherintereressenvertreter le-
gitime Ziel der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Lebensmittelindustrie mit dem Ziel einer wahrhaftigen Infor-
mation der Verbraucher verbinden wollen. Sie wehrt sich z.B. gegen 
die Forderung von Nachweisen, dass ein behaupteter gesundheit-
licher Zusatznutzen durch wissenschaftlich fundierte Beweise auch 
tatsächlich belegt werden kann.  Mehr Kundenorientierung, mehr 
auf die eigene Leistung vertrauendes marktwirtschaftliches Unter-
nehmertum und mehr Mut zur Transparenz wünschen wir uns von 
den Akteuren der Lebensmittelkette für den Zukunftsmarkt der Er-
nährungswirtschaft.

3. Für die Zukunft des Lebensmittelmarktes sind nicht nur die 
Wirtschaftsakteure in der Lebensmittelkette in die Pfl icht zu neh-
men, auch die Verbraucher tragen Verantwortung. Ohne aufgeklärte 
Verbraucher, die den Wert von Lebensmitteln als Kulturgut und we-
sentlichen Bestandteil von Lebensqualität begreifen, wird die Zu-
kunft der Ernährung ärmer werden. Wir bekennen uns daher zur Ver-
antwortung, auf eine derartige Verbraucheraufklärung hinzuwirken. 

Ernährungsberatung gehört seit Jahrzehnten zu den Schlüsselauf-
gaben unserer Beratungsstellen. Hinzu kommen die Marktbeobach-
tung und die Sorge für einen lauteren Wettbewerb im Bereich der 
Lebensmittelwerbung. Aktuell kritisieren wir das vermehrte Auftau-
chen von XXL-Größen bei Produkten, die besonders süß, fett und ka-
lorienreich sind. Sehr begrüßen würden wir, wenn die Plattform Er-
nährung und Bewegung hier auf eine Selbstbeschränkung der 
Anbieter hinwirken würde. Übergeordnet ist das Ziel, der Verbrau-
cher- und Ernährungsbildung einen festen Platz in den Ausbildungs-
programmen der Schulen einzuräumen. Gesunde und genussreiche 
Ernährung sollte bereits in den Kindergärten eingeübt werden. Zu 
verbinden ist dies mit einem beispielhaften Mahlzeitenangebot in 
den Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfl egung. 

Prof. Dr. Edda Müller, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband

Politik, Wissenschaft und Praxis im Dialog – Wege der Zukunft
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Die Frage, wie die „Lebensmittel & Ernährung der Zukunft“ aus-
sehen werden, bietet vielfältige Möglichkeiten zu Spekulationen. 
Wie fallen Verbraucherentscheidungen in Zukunft? Wie werden 
Markt und Handel darauf reagieren? Werden wir eine Weiterent-
wicklung von „Health“- oder „Convenience“ Produkten erleben? 
Wird „Functional Food“ die Teller der Nation füllen? Oder wird es 
einen Trend hin zum Genuss geben, den sich Verbraucher nicht ver-
bieten lassen wollen? Schaut man sich ernährungsbezogene Zu-
kunftsentwürfe in ihrer Gesamtheit an, so fällt auf, dass ‚verrückter 
Weise’ alle diese sich scheinbar widersprechenden Trends und Ent-
wicklungen zugleich Zukunft haben. 

Schon heute sprechen Psychologen vom schizophrenen Verbrau-
cher, für den keine konstanten Größen mehr defi niert werden kön-
nen. Wir entscheiden je nach ‚Verfassung’, was wir essen und trin-
ken möchten: Während wir Sport treiben, soll es lieber ein 
Energiespender sein. Andererseits zieht der gleiche Verbraucher in 
einem anderen Moment, z.B. wenn er sich etwas Gutes tun möchte, 
vielleicht eher zarte Pralinen vor.

Aus tiefenpsychologischer Sicht zeigt sich dabei, dass wir kein 
wirkliches Maß mehr besitzen, weil zentrale Sinnstiftungen des Es-
sens – wie zu einem Tagesrhythmus beizutragen, Familie zu erleben 
und zu pfl egen – zunehmend an Bedeutung verlieren. Mit diesen 
Sinnstiftungen gerät auch so etwas wie ein ‚inneres Maß’ in der 
Ernährung mehr und mehr verloren. Es gibt ein schier unglaublich 
großes Angebot, aus dem wir wählen können. Dabei fällt die Ent-
scheidung für ein Produkt wie einen XXL-Schokoriegel jedoch nicht, 
weil die Lebensmittelindustrie ihn uns „aufdrängt“, sondern weil er 
der jeweiligen Verfassung des Konsumenten entspricht. Die Verfas-
sungen entwickeln unterschiedliche Sinnstiftungen, wie sie etwa in 
Schlagworten wie Fitnesskult, Hedonismus, Frustkonsum, „Couch-
Potato“-Verhalten zum Ausdruck kommen. Wichtig ist dabei: Die 
weitaus meisten Konsumenten durchleben viele dieser Verfas-
sungen immer wieder. D.h. aber auch, dass eine rational-bewusste 
Aufklärung über richtige Ernährung in der Fitness-Verfassung wun-
derbar ankommen kann, in der Frustkonsum-Verfassung aber über-
haupt nicht weiter hilft. Denn die Letztere entzieht sich einer rein 
rationalen Argumentation.

Um ein gesellschaftliches Problem wie Übergewicht zielführend 
zu bekämpfen, müssen sicherlich nicht nur die Ursachen von Über-
gewicht klar vermittelt, sondern auch die Vorteile einer Verhaltens-
änderung deutlich gemacht werden. Aber um breit und nachhaltig 
Verhaltensänderung zu bewirken, ist die rational-bewusste Aufklä-
rung mit ziemlicher Sicherheit nicht ausreichend. Denn aus psycho-
logischer Sicht müssen dafür auch Angebote für Verfassungen wie 
z.B. Hedonismus, Frustkonsum, „Couch-Potato“-Verhalten entwi-
ckelt werden. In diesen Verfassungen steht die ‚Lust am Essen’ meist 
im Gegensatz zu gesunder Ernährung. 

Gesucht werden sollte demnach nach neuen, alternativen ‚lust-
vollen’ Angeboten für diese Verfassungen, die in mehr oder weniger 
starkem Konfl ikt zu gesunder Ernährung stehen. Wie kann ich es 
mir in einer „Couch-Potato“-Verfassung schön gemütlich machen, 
leckere Snacks zu mir nehmen und mich dennoch halbwegs gesund-
heitsorientiert verhalten? Welche Rezepte stellen sich nicht nur in 
den Dienst einer gesunden Ernährung, sondern auch in den von 
lustvollen Geschmackserlebnissen eines Hedonisten?

Für den Bereich von Kindern und Jugendlichen gilt es, Konzepte 
zu entwickeln, die auch für Eltern und Erziehende reizvoll sind. Ge-
rade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer mehr Kinder 
und Jugendliche unter Übergewicht leiden, kommt der Einbindung 
von Eltern und Erziehenden eine große Bedeutung zu. Alle müssen 
an der Problemlösung mitwirken. Es muss klar gesehen werden, das 
eine ungesunde Ernährungsweise ein Symptom für tiefer liegende 
Störungen ist. Eltern sollten wieder mehr mit ihren Kindern unter-
nehmen und z.B. auch auf Spielplätze gehen, um sich gemeinsam 
mit ihnen zu bewegen. Gleichzeitig sollten Eltern und Kinder auch 
mehr gemeinsam kochen. Kinder lernen so, wie viel Spaß Bewegung 
ebenso wie die Beschäftigung mit Ernährung machen kann. Dies 
kann nicht hoch genug bewertet werden, denn die Faktoren Lust 
und Spaß stellen wesentliche Voraussetzungen für unser Verhalten 
dar.

Jens Lönneker, rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen
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Immer mehr Menschen sind übergewichtig. Von dieser gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklung sind auch Kinder leider nicht ausge-
nommen. Im Gegenteil: Übergewicht beginnt häufi g schon im Kin-
desalter und beeinfl usst die körperliche und motorische Leis-
tungsfähigkeit nachhaltig. Experten unterschiedlicher Disziplinen 
sind sich daher einig, dass das Problem möglichst schon zu Beginn 
der kindlichen Entwicklung aktiv angegangen werden muss. Strittig 
ist jedoch die Strategie zur Problemlösung: Vielfach diskutieren die 
Akteure noch miteinander über Lösungsansätze, wo bereits präven-
tiv gehandelt werden kann.

Aus Sicht des Bundeselternrates ist es von entscheidender Be-
deutung, keine Zeit durch Detaildebatten zu verlieren, sondern viel-
mehr aktiv daraufhin zu wirken, dass Kinder und Jugendliche in 
Deutschland eine ausgewogene Ernährungsweise erlernen können. 
Damit dies möglich ist, müssen alle Bezugspersonen von Kindern 
und Jugendlichen ihren Einfl uss gelten machen, denn das Ernäh-
rungsverhalten wird von Eltern und Verwandten ebenso wie in Kin-
dergärten und Schulen geprägt.

Es geht im Kern darum, Ich-starke Persönlichkeiten heranzuzie-
hen, die sich bewusst ausgewogen ernähren und – und das ist eben-
so wichtig – ausreichend bewegen. Eltern und Erziehende müssen 
sich dabei ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Häufi g lässt sich je-
doch ein starker Kontrast zwischen Wissen und Handeln feststellen. 
Ähnlich wie beim Thema Rauchen zeigt sich hier ein schizophrener 
Zustand: Eltern wissen, dass Rauchen Nebenwirkungen und Lang-
zeitfolgen haben kann. Deshalb wollen sie ihre Kinder davor bewah-
ren, überhaupt mit diesem Laster anzufangen. Dennoch rauchen 
unzählige Eltern in Anwesenheit ihrer Kinder. Ebenso verhält es sich 
in Bezug auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewe-
gung. Hier gilt es, unseren Kindern ein gutes Vorbild zu geben. So 
sollten wir zum Beispiel häufi ger gemeinsam mit unseren Kindern 
kochen und ihnen dabei sinnlich erfahrbar machen, was Esskultur 
bedeutet. Wir sollten uns Zeit nehmen für einander und Kindern 
zeigen, wie viel Spaß die gemeinsame Beschäftigung mit dem The-
ma Essen und Trinken machen kann.

Die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen Raum zu geben, um Ess-
kultur zu erlernen, stellt sich ebenso für Kindergärten und Schulen. 
Leider befi nden wir uns bildungspolitisch jedoch im Steinzeitalter. 
Wir konzentrieren uns zunehmend auf Deutsch und Mathematik 
sowie die erste Fremdsprache. Fallen diese Fächer aus, gehen alle 
auf die Barrikaden. Das bildungspolitische Ziel muss jedoch eine 
ganzheitliche Ausbildung sein. Hierzu gehören auch praktische 
Koch- und Ernährungskurse, die nicht nur einmal, sondern regelmä-
ßig veranstaltet werden sollten. In solchen Kursen können Informa-
tionen erlebbar gemacht und Ernährungskompetenzen gefördert 
werden. Durch die Ansprache der eigenen Sinne erlernen Kinder auf 
diese Weise praktisch und nachhaltig, was das Leben lebenswert 
macht. Denn Ernährung ist ein wichtiger Lebensmittelpunkt.

Der Bundeselternrat vertritt die Auffassung, dass nur ein hand-
lungsorientiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zum Ziel 
führen kann. Deshalb engagiert er sich, nicht zuletzt durch seine 
Mitgliedschaft in der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb), 
für eine ganzheitlich gedachte und umgesetzte Strategie im Kampf 
gegen Übergewicht und für eine ausgewogene Esskultur.

Wilfried Steinert, Bundeselternrat

Politik, Wissenschaft und Praxis im Dialog – Wege der Zukunft
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Übergewicht aufgrund falscher, unausgewogener Ernährung 
und mangelnder Bewegung zählt weltweit zu den größten gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Ihr müssen sich Handel und Ver-
braucher gemeinsam stellen. Der Handel übernimmt als engagier-
ter Teil der Gesellschaft Verantwortung und setzt sich mit seinen 
Warenangeboten sowie mit gezielten Aktivitäten und Initiativen 
für einen gesunden Lebensstil der Verbraucher ein. 

Die Sortimente haben sich in den vergangenen Jahren deutlich 
verändert. Handelsunternehmen bestücken ihre Lebensmittelre-
gale zunehmend auch mit gesundheitsorientierten Waren wie 
Light-, Wellness- und Aktivprodukten, mit spezifi schen Eigenmar-
ken für Kinder sowie Bio-Produkten. Diese Produkte zeichnen sich 
zum Beispiel durch einen geringeren Gehalt an Fett, Zucker oder 
Salz aus. Allein die METRO Group hat bereits mehr als 2.400 Well-
ness- und Aktivprodukte im Programm und erweitert ihr Angebot 
an Eigenmarken und Markenartikeln für gesundheitsbewusste oder 
übergewichtige Menschen kontinuierlich. In allen Warenbereichen 
gibt es bereits einen signifi kanten Anteil an energiereduzierten Pro-
dukten, im Wurstbereich beträgt er zum Beispiel rund 15 Prozent. 
Außerdem bieten die Vertriebsmarken der METRO Group eine um-
fangreiche Auswahl an Obst und Gemüse sowie an frischem Fisch 
an und stellen die Bedeutung dieser Lebensmittel für die Gesund-
heit in der Verbraucherkommunikation deutlich heraus. Ein wich-
tiger Bestandteil der Kommunikation mit den Kunden, der zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, ist neben der Aufklärung über den 
Gesundheitsnutzen auch die verständliche Kennzeichnung der Pro-
dukte im Hinblick auf Angaben zu den Nährwertprofi len oder zu 
allergenen Inhaltsstoffen. 

 
Darüber hinaus zielen zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltun-

gen der METRO Group und ihrer Vertriebslinien darauf ab, Kunden 
und Öffentlichkeit, aber auch die eigenen Mitarbeiter zu einem aus-
gewogenen Ernährungsmix und zu ausreichender Bewegung zu 
motivieren und für die Gefahr der Fettleibigkeit sowie deren Folge-
schäden zu sensibilisieren. So gelingt es dem Unternehmen zum 
Beispiel, mit großen Sportveranstaltungen wie dem METRO Group 
Marathon in Düsseldorf, tausende Menschen zu mobilisieren. Ein 
aktuelles Beispiel aus Berlin: Seit dem 1. Oktober wird der Metro 
Fußballhimmel auf dem Dach des neuen Metro Cash & Carry-Groß-
markts in Friedrichshain-Kreuzberg von Schulen und Vereinen des 
Bezirks als Sportplatz genutzt. Aber auch mit der Förderung kleinerer 
Projekte setzt das Unternehmen Zeichen: So motiviert die Initiative 
„schwer mobil“ in Nordrhein-Westfalen beispielsweise zielgerichtet 
übergewichtige Kinder in Sportvereinen durch gemeinsame sport-
liche und spielerische Aktivitäten in der Gruppe zu einer gesunden 
Lebensführung. Diesen Kindern wird physisch und psychisch gehol-
fen. Außerdem fördert die METRO Group die Bewusstseinsbildung 
im Gesundheitsbereich durch neuartige Bildungsangebote. So hat 
das Unternehmen im Rahmen des Projektes Handelswelten Didak-

tik über 7.000 Schulen mit praxisorientierten Unterrichtsmateri-
alien ausgestattet, die auch eine komplette Unterrichtseinheit zum 
Thema Ernährung und Bewegung enthalten.

Neben diesen und vielen weiteren Maßnahmen bringt Deutsch-
lands führendes Handelsunternehmen sein Know-how auch in die 
Plattform Ernährung und Bewegung (peb) ein. 

Als Händler erachten wir es als wichtig, den Verbraucher mit un-
seren Angeboten und Informationen nicht zu bevormunden. Der 
Verbraucher ist heutzutage kritisch, aufgeklärt und insgesamt gut 
informiert. Er weiß im Prinzip genau, was seine persönliche Fitness 
beeinträchtigt und was einem gesunden Lebensstil förderlich ist – 
auch wenn sein Verhalten oft nicht dem Wissen über eine gesunde 
Lebensweise entspricht. Er will aber grundsätzlich selbst entschei-
den, ob er sich gesund ernähren oder mehr bewegen möchte. Die 
Herausforderung des Handels besteht trotzdem darin, zu einer Ver-
haltensänderung der Verbraucher beizutragen. Erfolg versprechend 
scheint dabei aber die richtige Mischung aus gezielter Aufklärung 
und emotionaler Ansprache zu sein; gleichzeitig sollte die herausra-
gende Bedeutung des Themas Gesundheit durch aufmerksamkeits-
starke und ansprechende Maßnahmen wie Sport- und Bewegungs-
angebote herausgestellt werden. 

Fazit: Mit allen Maßnahmen zusammen – von der strategischen 
Ausrichtung der gesundheitsorientierten Warenangebote über die 
gezielte Verbraucherkommunikation bis hin zur Umsetzung oder 
Förderung von Projekten, Initiativen und Maßnahmen im Ernäh-
rungs- und Bewegungsbereich – kann der Handel einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention und Reduzierung von Übergewicht und Fett-
leibigkeit in der Bevölkerung leisten.

Petra Rob, Generalbevollmächtigte der METRO Group
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Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb)

Die Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) vereint alle relevanten gesellschaftlichen 
Kräfte, die sich für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil bei Kindern und Jugendlichen ein-
setzen. Ihr Ziel ist es, der Entstehung von Übergewicht vorzubeugen. Als gemeinsame Initiative 
von Politik, Verbänden und Wirtschaft ist peb mit ihren rund 100 Mitgliedern ein einzigartiges 
Netzwerk in Europa. Gegründet wurde peb im September 2004 auf Initiative des damaligen 
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, des Bundes für 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde und sechs weiterer Institutionen.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

Der Zuständigkeitsbereich des BMELV umfasst vor allem sichere Lebensmittel, wirtschaftlich 
tragfähige Landwirtschaftsbetriebe und den ökologisch und sozial intakten ländlichen Raum. 
Das BMELV fördert und unterstützt mit seiner Ernährungspolitik eine genussvolle, ausgewo-
gene und nachhaltige Ernährung in Deutschland. Ziel ist die Etablierung von langfristigen 
Strategien zur Bekämpfung von Übergewicht und Mangelernährung.

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)

Der BLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Im Wechselspiel von 
Recht, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gilt er als kompetenter und anerkannter Partner für 
das umfassende Themenfeld „Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde“. Sein Aufgabengebiet 
beinhaltet die Entwicklung des europäischen, deutschen und internationalen Lebensmittel-
rechts sowie die aktive Begleitung der einschlägigen naturwissenschaftlichen Disziplinen.
Der BLL engagiert sich für die Förderung eines gesunden Lebensstils. In der Plattform Ernährung 
und Bewegung e. V. macht er sich für die Prävention von Übergewicht durch einen gesamt-
gesellschaftlichen, ursachengerechten Ansatz stark.
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